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Zusammenfassung

Die IT-Forensik gehört zu den Standard-Ermittlungsbereichen und Standardan-
sätzen der Strafverfolgungsbehörden weltweit. Während sich klassische Wissen-
schaften, wie die Daktyloskopie, längst anhand von standardisierten Vorgehens-
weisen und Modellen zu forensischen Wissenschaften mit fundierten theoretischen
Überlegungen auf der einen Seite und dem praktischen Einsatz auf der anderen
Seite entwickelt haben, zeigen sich in der IT-Forensik offensichtliche Defizite.

Grundlegende wissenschaftliche Forschung konkurriert mit pragmatischen tech-
nischen Ansätzen. In vielen Teilbereichen werden theoretische Überlegungen

”
auf

dem Reißbrett“ entworfen, die in die Praxis nicht umgesetzt werden können,
während in anderen Bereichen praktisch ohne eine fundierte forensische Grund-
lage gearbeitet wird.

Die vorliegende Arbeit fokussiert den Teilbereich der Sicherungsphase IT-forensi-
scher Untersuchungen in Hinblick auf gezielte Selektionen im Bereich der Siche-
rung und des Löschens dedizierter Datenobjekte.

Im theoretischen Bereich werden die Ursprünge der forensischen Wissenschaften
aus der Kriminalistik sowie deren wissenschaftliche und juristische Grundlagen
betrachtet. Aufbauend hierauf werden die allgemein verwendeten Begriffe der Au-
thentizität und der Integrität für analoge und digitale Beweismittel übergreifend
klar definiert, bevor diese auf das Spezialgebiet der digitalen Forensik übertragen
werden. Juristische Rahmenbedingungen, wie die StPO1 oder das Elfes-Urteil2,
gehen hierbei in die theoretischen Überlegungen zur Definition in einem Ermitt-
lungsprozess geeigneter (erlaubter und relevanter) Datenmengen ein.

Hauptaugenmerk dieser Arbeit ist die theoretische Definition von Rahmenbe-
dingungen einer forensisch korrekten selektiven Sicherung und der Untersuchung
der Anwendbarkeit einer solchen alternativen Sicherungsmethode in der Praxis.
Hierfür wurden die aktuell zur Verfügung stehenden forensischen Standard-Tools
anhand eines Testaufbaus untersucht und gegen aufgestellte Kriterien evalu-
iert. Ergänzend zur selektiven Sicherung wird der Themenkomplex des selektiven
Löschens beleuchtet. Juristischen Forderungen werden technische Möglichkeiten
gegenübergestellt. Anhand eines implementierten Prototypen und einer existie-
renden forensischen Software wird aufgezeigt, dass selektives Löschen in Theorie
und Praxis möglich ist.

1Strafprozeßordnung
2Das Elfes-Urteil enthält erstmals grundlegende juristische Aussagen zum Schutzbereich und

potentieller Schranken des Art. 2 I GG. Für eine ausführliche Betrachtung siehe die Disser-
tation ’Elfes - Mehr als nur ein Urteil’ [125].



Abstract

Today digital forensic investigation is a standard procedure in crime investigations
of law enforcement agencies. While classic forensic sciences like dactyloscopy have
become common and are based on standardized procedure and methods with
profound theoretical knowledge on one hand and an evaluated practical approach
on the other hand, digital forensic is in the early stage of development.

In the field of digital forensic academic research and practitioners seem to coexist
instead of providing each other with their specific knowledge. A lot of theoreti-
cal considerations could not be implemented in practice while in some practical
areas the work is done in a non-forensically sound matter because of the missing
scientific fundament.

The thesis is focused on the preservation phase of a digital forensic investigation;
mainly the selection of dedicated data objects for the preservation or the specific
deletion of these objects.

This work examines the origin of forensical sciences from the field of crimina-
listics and discusses scientific and juridical fundamentals. The commonly used
terms authenticity and integrity are explicitly defined and transferred from clas-
sical forensic sciences to digital forensic. Juridical requirements like the code of
criminal procedure (StPO) and the

”
Elfes-Urteil“ are adopted to the definition

of appropriate (permitted and relevant) data sets for the investigation.

The main focus of this thesis is the theoretical definition of parameters for a
forensically sound selective imaging and the examination of applicability in prac-
tice. For this purpose existing forensic standard tools where tested and evaluated
against predefined criteria. Additional the complex of selective deletion is exami-
ned. Juridical claims are confronted with technical possibilities. On the basis of
an implemented prototyp and an exisiting forensic tool the practical capability
is demonstrated.
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1
Einleitung

In diesem Kapitel möchte ich zunächst die Relevanz des Themas der Selektion in
der IT-Forensik im Allgemeinen und für mich persönlich (in meiner beruflichen
Rolle als IT-Forensiker) erläutern, Ziele der Arbeit im Problemaufriss aufzeigen
und einen Überblick über den inhaltlichen Aufbau sowie über dieser Arbeit zu-
grundeliegende Veröffentlichungen geben.

1.1 Motivation

Kinderpornographie-Ermittler gibt entnervt auf – Der Leiter der Zen-
tralstelle im Kampf gegen Kinderpornographie in Sachsen-Anhalt,
Oberstaatsanwalt Peter Vogt, hat den Generalstaatsanwalt um sei-
ne Entbindung von dieser Funktion gebeten.3

Diese Nachricht ging im September 2009 durch die Medien. Strafverfahren mus-
sten eingestellt werden, da sich eine enorme Menge an auszuwertenden digitalen
Beweismitteln gesammelt hatte und gesetzlich geregelte Fristen nicht mehr ein-
gehalten werden konnten.

3Siehe u. a.: http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/kinderpornografie-staatsanwalt-
peter-vogt-zieht-sich-zurueck-8568724
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Wir haben heute praktisch keine schweren Kriminalfälle mehr, sei es
ein Kapitalverbrechen, im Bereich der Betäubungsmittel oder Wirt-
schaftskriminalität, in denen die IT-Forensik nicht maßgeblich mitar-
beitet.4

Diese und ähnliche Sätze begleiten mich mittlerweile seit acht Jahren bei mei-
ner täglichen Arbeit als IT-Forensiker für eine Strafverfolgungsbehörde. Es wird
merklich immer schwerer, der stetig anwachsenden Datenflut adäquat Herr zu
werden, so dass durch Gespräche mit Herrn Prof. Dr. Felix Freiling der Gedan-
ke entstand, in diesem Bereich zukunftsorientierte Lösungsansätze zu erarbei-
ten. Motiviert und inspiriert durch die Diplomarbeit

”
Creating Efficient Forensic

Images by Selecting Content First“ von Johannes Stüttgen im Jahr 2011, bei der
ich seinerzeit zum Kreis der befragten Personen gehörte, erwuchs der Gedanke,
seine wissenschaftlich-theoretischen Ideen, die innerhalb der Universität Mann-
heim entstanden sind, in die Praxis zu adaptieren bzw. auszuloten, inwieweit das
entwickelte neuartige Sicherungsmodell für digitale Beweismittel einzusetzen ist.
Neben der technischen Umsetzbarkeit liegt das Hauptaugenmerk hierbei auf der
Akzeptanz der Methode bei IT-Forensikern, (Staats-)Anwälten und Richtern.

Auch wenn die IT-Forensik (Computer-Forensik) heutzutage zu den forensischen
Wissenschaften zählt, steckt sie, im Vergleich zu etablierten forensischen Wissen-
schaften, wie der Daktyloskopie, noch in den

”
Kinderschuhen“. Konzepte, Metho-

den und Vorgehensmodelle, von der Sicherung potentieller digitaler Beweismittel
hin zur Analyse und Dokumentation der Funde haben sich im Laufe der letz-
ten 10–15 Jahre kaum gewandelt. Während für die klassischen Wissenschaften
eine fundierte Basis existiert, wird deutlich, dass im Bereich der IT-Forensik auf
der einen Seite theoretische Modelle und Methoden entwickelt werden, bei denen
es an der Umsetzung in die Praxis mangelt, auf der anderen Seite praktische
Vorgehensweisen den de facto Standard bilden, für die weitestgehend fundierte
grundlegende Theorie fehlen.

Bereits im Jahr 2003 beschreibt das Magazin information security die Problema-
tik der digitalen Forensik als forensische Disziplin [123]:

In order for computer forensics to be a legitimate scientific discipline,
it must meet the same standards as other forensic sciences. These in-
clude formal testable theories, peer reviewed methodologies and tools,
and replicable empirical research. Sadly, these standards are not being
met.

4Zitat Urs Winzenried – Chef Kriminalpolizei Aargau / Schweiz – in der Sendung Schweizweit

”
Bulle oder Gangster“ vom 26.11.2011
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1.1. MOTIVATION

Rogers u. Seigfried [124] schreiben:

The findings further support the criticism that there is a disproportio-
nal focus on the applied aspects of computer forensics, at the expense
of the development of fundamental theories.

Richard III u. Roussev [122] fordern hingegen nicht nur eine wissenschaftliche
Entwicklung, sondern konkretisieren ihre Forderung auch hinsichtlich der zur
Verfügung stehenden Tools:

This leaves digital forensics investigators in need of tools that are
significantly better, both in richness of features and in speed. Pro-
viding practitioners with these tools will require a critical look at
current offerings and significant levels of innovation on the part of
researchers.

Garfinkel [62] beschreibt die bereits 2010 bestehende und sich zukünftig weiter
anspannende Situation dramatischer:

Without a clear research agenda aimed at dramatically improving the
efficiency of both our tools and our very research process, our hard-
won capabilities will be degraded and eventually lost in the coming
years.

Casey [35, S. XXXIV] konstatiert:
”
the field [of computer forensics] must become

more scientific in its approach“.

Die Motivation dieser Arbeit basiert nicht auf der bereits von diversen Wissen-
schaftlern gestellten Forderung nach Neuerungen im Vorgehen der IT-Forensik,
sondern auf den

”
Begebenheiten des täglichen (Arbeits-)Lebens“. Betrachtet man

nur den so genannten
”
Auswerte-Rückstand“ (das heißt, dass digitale Beweismit-

tel, die sichergestellt worden sind, noch nicht analysiert wurden), so liegt dieser
im Bundesgebiet im Schnitt bei fast einem Jahr, was für mich persönlich eine
unbefriedigende Zeitspanne darstellt.

Als Einstieg in die Thematik des alternativen Vorgehensmodells der
”
Selektiven

Sicherung“ sollen zwei kriminalistische Zitate dienen:

Insbesondere bei [...] Strafverfahren mit vielen Beweismitteln, die im
Sinne von § 110 StPO als

”
Papiere“ zu klassifizieren sind, ist es

zweckmäßig, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Umfang
des Verfahrens und damit den Umfang der Auswertung der sicherge-
stellten Papiere zu begrenzen. [104]

3



KAPITEL 1. EINLEITUNG

Auf digitale Beweismittel konkret bezogen bedeutet dies:

Mit der Neufassung des § 110 StPO können die beauftragten Ermitt-
lungspersonen die auf den Datenträgern gespeicherten Inhalte bei der
Durchsuchung einsehen und so nach den beweisrelevanten Dokumen-
ten suchen und diese gezielt sicherstellen. [104]

Einen weiteren Ansporn liefert Heinson [75, S. 245] mit seiner konkreten Forde-
rung:

Technik muss so gestaltet werden, dass bereits während der Durch-
suchung nicht erforderliche Daten aussortiert und nicht genutzt wer-
den, insbesondere auch solche, die zum Kernbereich privater Lebens-
gestaltung oder den Bereich besonderer Vertrauenverhältnisse gehören.

1.2 Problemaufriss

Das zentrale Problem, welches diese Arbeit fokussiert, ist die Übertragung wissen-
schaftlich-theoretischer Ansätze in die Praxis.

”
Altbewährte“ angewendete Prak-

tiken der IT-Forensik sollen um eine alternative Sicherungs-Methode für digitale
Datenträger erweitert werden oder in Teilen durch diese ersetzt werden. Neben der
Einführung einer Definition für selektive Sicherungen werden die Übertragung der
Theorie in die Praxis betrachtet, vorhandene Software auf die Einsatzfähigkeit für
das selektive Sichern unter forensischen Gesichtspunkten untersucht sowie grund-
legende Fragen der Akzeptanz einer solchen Sicherung aufgeworfen. Diese Arbeit
widmet sich zudem der Frage, ob die verbreitete Praxis der

”
Spiegelung“ von

Datenträgern in jedem Fall unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten in Hin-
blick auf die agierende Partei der Strafverfolgungsbehörden und der betroffenen
Partei des Beschuldigten, Zeugen oder sonstigen in das Verfahren involvierten
Personen grundsätzlich sinnvoll ist. Heinson [75] schreibt hierzu im Kontext von
IT-Forensik im Strafverfahren:

Sicherungskopien anzufertigen ist somit prinzipiell zulässig. Die Er-
mächtigungsnormen enthalten aber keine konkreten Vorgaben hin-
sichtlich des zulässigen Umfangs der Sicherung. Einem vollständigen
Abbild aller Speicherinhalte könnte entgegenstehen, dass sich jede Er-
mittlungsmaßnahme im Rahmen des Erforderlichen zu halten hat.

Wir werden theoretische und technische Aspekte betrachten, um Aussagen wie
die des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, dass die

”
separate Speiche-

rung von beweiserheblichen Daten nicht praktikabel [sei], da die Beweiskraft der
Daten bei dem Exportvorgang beinträchtigt [werde]“ [132], näher zu beleuchten.
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Auch in Hinblick auf die Auffassung des LKA Baden-Württemberg, dass eine
”
se-

lektive Löschung von Imagedaten“ technisch nicht möglich sei [132], folgen wir
der folgenden Aussage von Schilling u. a. [132] und evaluieren diese in der Praxis:

Durch das Löschen der Informationen wird das Image des gespiegelten
Datenträgers auf eine klar definierte Weise verändert. Um die gericht-
liche Verwertbarkeit zu erhalten, muss daher jede Löschung von Infor-
mationen dokumentiert und die Auswertbarkeit der zurückbehaltenen
Blöcke erhalten werden. Es muss nachweisbar sein, dass die fragli-
chen Blöcke immer noch die Informationen unverändert zum Origi-
nalimage tragen. [...] Erforderlich ist mithin ein Integritätsschutz, der
ermöglicht und garantiert, die Unterschiede zu dokumentieren und als
legitim zu vermerken.

Das Bundesverfassungsgericht betont, dass die
”
Möglichkeit einer Trennung der

potentiell erheblichen von den restlichen Daten von Verfassungswegen zu prüfen“
ist und nennt als weniger einschneidende Alternative zur Gesamtsicherung die

”
Erstellung einer (Teil-)Kopie hinsichtlich der verfahrenserheblichen Daten“ bzw.

das
”
Löschen oder die Herausgabe der für das Verfahren irrelevanten Daten“ [28].

Das Bundesverfassungsgericht vermeidet es hierbei, konkrete technische Vorgaben
zu machen bzw. potentielle Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Verfahren
zu nennen. An diesem Punkt setzen wir mit unseren Überlegungen an, da es
sich bei der vorliegenden Arbeit um eine technische Arbeit aus dem Informatik-
Bereich handelt und nicht um eine juristische Abhandlung.

1.3 Überblick

In dieser Arbeit wird neben den theoretischen Grundlagen für Untersuchungen
aus dem Gebiet der IT-Forensik auch der Aspekt der praktischen Umsetzung der
aufgezeigten Methoden betrachtet.

Kapitel 2 umfasst die für das Verständnis der Arbeit erforderlichen Grundlagen –
Ursprünge, Prinzipien und Methoden – der forensischen Wissenschaften. Auf die-
sen aufbauend werden Begriffe aus dem Sprachgebrauch, wie beispielsweise der
Begriff der Spur oder des Beweismittels, die einer Vereinheitlichung bedürfen,
erläutert und für die vorliegende Arbeit klar definiert. Klassische Vorgehensmo-
delle der (digitalen) Forensik sowie theoretische Überlegungen für effizientere fo-
rensische Sicherungsmodelle werden beschrieben. Das

”
Selective Imaging Process“

von Stüttgen [141] wird als Basis der vorliegenden Arbeit eingeführt.

Kapitel 3 widmet sich der Problematik des Verständnisses der Begriffe Authenti-
zität und Integrität in der Praxis – vor allem in der praktischen Anwendung für
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

digitale Beweismittel. Einführend werden die umgangssprachlichen und intuiti-
ven Definitionen betrachtet. Anschließend wird ein formales Modell erstellt, das
die verschiedenen Phasen der Verwendung von (digitalen) Beweismitteln nach-
bildet und diese allgemein als eine fortgesetzte Transformation des Beweismittels
darstellt. Das Modell erlaubt es schließlich, verständliche Definitionen für Au-
thentizität und Integrität sowohl für physische als auch für digitale Beweismittel
abzuleiten und dadurch das Verständnis dieser Begriffe anhand des Modells zu
schärfen.

In Kapitel 4 wird der in den Kapiteln 2 und 3 eingeführte und definierte Begriff
des Beweismittels aus theoretischen Überlegungen in die Praxis überführt. Auf-
bauend auf den literarischen juristischen Betrachtungen wird im Kontext der fo-
rensischen Untersuchung von Beweismitteln durch Strafverfolgungsbehörden die
Richterfunktion definiert. Durch diese werden die Begriffe urteilsrelevante Daten-
menge, erlaubte Datenmenge sowie Fallkontext und Ermittlerintuition geprägt.
Diese bilden die Basis einer Entscheidung für oder wider einer selektiven Siche-
rung.

Der Methodik der selektiven Sicherung widmen wir uns dediziert in Kapitel 5.
Selektions-Gründe sowie die eingeführten abstrakten Selektions-Ebenen des Da-
tenträger-Modells werden auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis hin betrachtet.
Zur Aufrechterhaltung der forensischen Prinzipien werden Evaluierungskriterien
herausgearbeitet, anhand derer im Testaufbau verschiedene Software-Produkte
hin auf ihre Tauglichkeit zur forensisch korrekten selektiven Sicherung untersucht
werden.

In Kapitel 6 nehmen wir eine genauere Betrachtung des (viel diskutierten) The-
mas Selektives Löschen innerhalb von Datenträgern oder Datenträger-Images vor.
Wir zeigen im Vergleich zu einem bereits existierenden forensischen Tool, welches
die Möglichkeit des selektiven Löschens bietet, eine modulare Weiterentwicklung
des Digital Forensics Framework, die sich in grundlegenden Funktionen von
der bereits existierenden Lösung abhebt. Kapitel 6 enthält eine kurze juristische
Betrachtung des Themas des selektiven Löschens und schließt mit dem Ergebnis
ab, dass das selektive Löschen zwar theoretisch und technisch möglich ist, es aber
in der Praxis in der Regel aus nachvollziehbaren verfahrenstechnischen Gründen
nicht in Frage kommt.

Kapitel 7 umfasst die Ergebnisse der Fragebögen der IT-Forensikern und IT-
Forensikerinnen.

Das abschließende Kapitel fasst in einem Fazit die wesentlichen Ergebnisse dieser
Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten.
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1.4. VERÖFFENTLICHUNGEN

1.4 Veröffentlichungen

Kapitel 3 basiert auf einem gemeinsamen Beitrag mit Felix C. Freiling, der in der
Festgabe ’Institut für Recht und Technik’ der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg veröffentlicht werden wird.

Teile von Kapitel 4 basieren auf der mit Felix C. Freiling gemeinsamen Veröffent-
lichung

”
Selektive Datensicherungen in der IT-Forensik“ in der Fachzeitschrift

DuD - Datenschutz und Datensicherheit (Freiling u. Sack [58]).

Auszüge aus Kapitel 6 wurden als Konferenzbeitrag Selective deletion of non-
relevant Data auf der DFRWS EU 2017 vorgestellt (Sack u. Zoubek [129]).

Alle weiteren Beiträge dieser Arbeit sind bisher unveröffentlichte eigene Arbeiten.

Auch wenn der Autor im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit Zugriff auf ein-
gestufte (VS-NfD) Dokumente besitzt, basiert die Arbeit doch ausschließlich auf
öffentlich zugänglichen Informationen.
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2
Grundlagen und verwandte

Arbeiten

In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe aus der Forensik vermittelt, die
für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind. Zunächst werden die Ursprünge
der forensischen Wissenschaften – die auch die digitale Forensik umfassen – aus
der Kriminalistik, insbesondere der Teildisziplin der Kriminaltechnik, betrachtet.
Begriffe aus dem Sprachgebrauch, wie beispielsweise der Begriff der Spur oder
des Beweismittels, die einer Vereinheitlichung bedürfen, werden erläutert und für
die vorliegende Arbeit klar definiert.

Existierende Arbeiten, auf denen diese Arbeit aufbaut, werden in diesem Kapi-
tel kurz zusammengefasst und die für das Verständnis dieser Arbeit wichtigen
Teilbereiche ausführlicher erörtert.

Zunächst werden in Abschnitt 2.1 die grundlegenden Begriffe der (digitalen) Fo-
rensik definiert. In Abschnitt 2.2 werden klassische Vorgehensmodelle der (digita-
len) Forensik, wie das 1995 von Pollitt [117] beschriebene oder das

”
investigative

process model“ von Casey [34] betrachtet. Weiterführende Modelle zur Sicherung
digitaler Spuren, wie das von Turner [151] oder die von Bäcker u. a. erarbeiteten
Methoden [13] und Kriterien [12] zur Selektion und Priorisierung werden als theo-
retische Überlegungen für eine effizientere forensische Sicherung in Abschnitt 2.3
eingeführt. Abschnitt 2.4 betrachtet differenziert das alternative Vorgehensmodell
von Kenneally u. Brown [87], das die Basis für die darauffolgenden Überlegungen
von Stüttgen [141] bildet. Im Anschluss werden in Abschnitt 2.6 die technischen
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND VERWANDTE ARBEITEN

Grundlagen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Diese basieren im Wesentlichen
auf der Arbeit von Stüttgen [141], in der er den theoretischen

”
Selective Imaging

Process“ definiert und diesen durch eine Modul-Implementierung für das Digital
Forensic Framework (DFF) für die Praxis einsetzbar macht.

2.1 Begriffsbestimmungen

In diesem Abschnitt werden zunächst der Begriff Forensik, dessen Herkunft und
Auswirkungen auf die Kriminalistischen und Kriminologischen Wissenschaften
betrachtet. Anschließend werden gezielt auf die praktische Arbeit der Strafverfol-
gungsbehörden, die Begriffe der Spur und des Beweismittels sowie damit einherge-
hend der im Sprachgebrauch oft verwendete Begriff forensically sound/forensisch
erläutert.

2.1.1 Forensik: Begriff und Herkunft

Der Begriff der Forensik (Attribut: forensisch) stammt vom lateinischen Wort
forum ab, welches wörtlich übersetzt

”
Marktplatz“ bedeutet. Im antiken Rom ist

das der Ort, an dem öffentlich Gerichtsverfahren, Untersuchungen und Urteils-
verkündungen sowie der Strafvollzug selbst durchgeführt wurden5.

Im Bereich der Kriminalliteratur können erste Verwendungen wissenschaftlicher
Methoden zur Aufklärung von Straftaten in den Kriminal-/Detektiv-Romanen
von Edgar Allen Poe (1809 – 1849) und Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)
beobachtet werden.

Aus kriminalistischer Sicht gilt heute Eugène François Vidocq (* 23. Juli 1775;
† 11. Mai 1857), ein französischer Krimineller und Kriminalist, als Vorreiter der
klassischen Forensik und Kriminalistik. Ein von ihm bearbeiteter Fall, in dem er
Schuhabdrücke nach einem Diebstahl vergleichen ließ, gilt als erster dokumen-
tierter Fall der Geschichte, in der die Technik der Spurensicherung angewandt
wurde.

Vidocq entwickelte und verwendete zu seinen aktiven Zeiten bereits etliche Un-
tersuchungsmethoden, die später Einzug in die entstehenden forensischen Wis-
senschaften hielten. Erste Aufzeichnungen wichtiger wissenschaftlicher Prinzipien
der Forensik finden sich bei Edmond Locard (1877 – 1966) – Direktor des französi-
schen Polizeilabors in Lyon und einer der Mitbegründer der heutigen Forensik –,

5Einer der letzten dokumentierten Fälle der Verwendung eines Prangers auf dem Marktplatz
bzw. am Rathaus stammt aus dem Jahr 1853 aus Berlin.
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2.1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

der 1910 das bereits von Vidocq verwendete Prinzip als Locard’sche Regel Kein
Kontakt ohne Materialübertragung formulierte [100]:

Überall dort, wo er geht, was er berührt, was er hinterlässt, auch un-
bewusst, all das dient als stummer Zeuge gegen ihn. Nicht nur seine
Fingerabdrücke oder seine Fußabdrücke, auch seine Haare, die Fa-
sern aus seiner Kleidung, das Glas, das er bricht, die Abdrücke der
Werkzeuge, die er hinterlässt, die Kratzer, die er in die Farbe macht,
das Blut oder Sperma, das er hinterlässt oder an sich trägt. All dies
und mehr sind stumme Zeugen gegen ihn. Dies ist der Beweis, der
niemals vergisst. Er ist nicht verwirrt durch die Spannung des Au-
genblicks. Er ist nicht unkonzentriert, wie es die menschlichen Zeugen
sind. Er ist ein sachlicher Beweis. Physikalische Beweismittel können
nicht falsch sein, sie können sich selbst nicht verstellen, sie können
nicht vollständig verschwinden. Nur menschliches Versagen diese zu
finden, zu studieren und zu verstehen kann ihren Wert zunichte ma-
chen.

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung von Locards Austauschprinzip (Dewald
u. Freiling [45, S. 15])

Im deutschen kriminalistischen Umfeld wird hier von aktivem Einwirken und
passiven Rückwirkungen gesprochen (vgl. [126]).

Bevor wir wissenschaftliche Definitionen der Begriffe forensically sound/foren-
sisch betrachten wollen, setzen wir uns zunächst mit den Begriffen selbst ausein-
ander. Das Oxford Advanced Laerner’s Dictionary [2] definiert forensic mit der
Bedeutung:

(1) relating to the scientific tests used to help with police investigati-
ons and legal problems. (2) of, relating to or used in law or lawcourts.
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND VERWANDTE ARBEITEN

Im selben Dictionary finden sich als Adjektiv-Beschreibung des Wortes sound :

(1) in good condition. (2) based on reason, sense or judgement; relia-
ble. (3) full and complete. (4) careful and accurate. (5) not disturbed
or interrupted.

Im deutschen Duden [3] findet sich für forensisch die Bedeutung:

gerichtlichen oder kriminologischen Zwecken dienend, im Dienste der
Rechtspflege stehend; gerichtlich

Im deutschen Sprachgebrauch wird statt der zwei englischen Termini meist nur
der Begriff forensisch verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass das Haupt-
element reliable in der Forensik grundlegend erfüllt ist. Hier lässt sich bereits
vermuten, dass es an einer vollständigen Definition der Anforderungen an Be-
weismittel und deren begründeter Herkunft mangelt.

Allumfassende Definitionen des Begriffes forensisch fehlen für die analoge Foren-
sik. In der digitalen Forensik finden sich hierzu Ansätze, wie der von McKemmish
[107], so dass deutlich wird, dass es sich bei forensically sound um:

the production of reliable electronic evidence before a court of law.

handelt.

Betrachten wir hierzu nicht nur das Resultat, also die digitalen Beweismittel
selbst, sondern auch die zur Erstellung verwendeten Methoden und Tools, so
lässt sich forensically sound definieren als [107]:

The application of a transparent digital forensic process that preserves
the original meaning of the data for in a court of law.

Diese Definition entspricht eher den Vorgaben, die das National Institute of Stan-
dards and Technology in

”
NIST’s Disk Imaging Tool Specification“ [112] verwen-

det, um entsprechende Methoden zu standardisieren.

Von Solms u. a. [139] verglichen das Vorgehen in der digitalen Forensik mit den
Arbeitsstrukturen COBIT6 und ITIL7 und definierten einen forenscially sound
process als:

Processed that maintain the integrity of evidence, ensuring that the
chain of custody remains unbroken and that the collected evidence
will be admissible in a court of law.

6Control Objectives for Information and Related Technology
7IT Infrastructure Library
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2.1.2 Kriminalistik

1886 wurde der Begriff Kriminalistik durch den Berliner Strafrechtler Franz v.
Liszt (1851 – 1919) als Bezeichnung für die

”
Gesamte Strafrechtswissenschaft“

eingeführt. Nach seiner Definition bestand die Kriminalistik neben den so ge-
nannten strafrechtlichen Hilfswissenschaften auch aus dem materiellen und for-
mellen Strafrecht.

Ende des 19. Jahrhunderts begründet Hans Groß (1847 – 1915) durch seine Forde-
rung der Einrichtung einer Lehrkanzlei für Kriminalistik als strafrechtliche Hilfs-
wissenschaft den Einzug der Kriminalistik in die Untersuchungs- und Ermitt-
lungstechniken der Strafverfolgungsbehörden. In seinem Standardwerk

”
Hand-

buch für den Untersuchungsrichter“ (seit der 4. Auflage von 1898 mit dem Un-
tertitel

”
... als System der Kriminalistik“) bezeichnet Groß die wissenschaftliche

Kriminalistik als
”
Lehre von den Realien des Strafrechts“. Im Handbuch der Kri-

minalistik führen Geerds u. Gross [64] den Begriff der Kriminalistik ein als

Lehre von der [...] Bekämpfung der Kriminalität durch die Strafver-
folgungsorgane [...] in der Lebenswirklichkeit.

Gross [69] erkannte bereits 1899 den potentiellen Wert der Kriminalistik für die
Strafverfolgung:

Mit jedem Fortschritt der Criminalistik fällt der Wert der Zeugenaus-
sage, und es steigt die Bedeutung der realen Beweise – das entspricht
dem >realistischen Tic unserer Zeit<, den Goethe geweissagt hat.

Bereits bei Groß zeichnet sich keine eindeutige Verwendung oder Zuordnung des
Begriffs Kriminalistik ab. Die Einordnung der Kriminalistik wurde später unter
Herren [76] und Clages [39] als wissenschaftliche Disziplin beibehalten, während
Klink u. Kordus [92] diese als Teilgebiet der Kriminologie einordneten. Einer
ausführlichen Diskussion hierzu widmen sich Schulte u. Neidhardt [134] in An-
lehnung an Kube u. a. [95]:

Wenn Kriminalistik eine Wissenschaft ist, so handelt es sich jeden-
falls um eine angewandte Wissenschaft, da ihr Ziel ausdrücklich darin
besteht, Wissen über Methoden und Mittel für die praktische Aufga-
be der Kriminalitätskontrolle bereitzustellen, genauer: zur Redukti-
on von Kriminalität. Sie bedient sich empirischer Methoden, um die
Bedingungen, Wirkungen und insbesondere die (intendierte) Wirk-
samkeit von Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung festzustellen,
aber nur, um damit dem weitergehenden Ziel nahezukommen, die Me-
thoden und Mittel zur rationalen Verhütung, Aufdeckung und Auf-
klärung von Straftaten weiterzuentwickeln.
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Weiter heißt es bei Schulte u. Neidhardt [134]:

Insofern sind [ihre] Aussagen [der Kriminalistik, KS] teilweise deskriptiv-
analytisch/empirisch (Seinaussagen) und teilweise normativ/praxeo-
logisch (Sollenaussagen).

Der vorliegenden Arbeit wird die heute gängige Definition von Forker [56, S. 52]
aus der Lehre der Kriminalistik im polizeilichen Umfeld zugrunde gelegt:

Kriminalistik ist die Wissenschaft von der Strategie und Methodik der
Aufdeckung und Aufklärung, der Täterermittlung und -überführung,
vom operativen, taktischen und technischen Vorgehen bei der Krimi-
nalitätsbekämpfung.
Sie umfasst das Wissen über die Methoden und Mittel der Verhütung,
Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten, einschließlich der Fahn-
dung nach Personen und Sachen sowie der Erlangung gerichtlicher
Beweise.

Ziel der naturwissenschaftlichen Kriminalistik (Kriminaltechnik) ist unter ande-
rem die Individualidentifizierung, um Indizien und Beweise für die tatbestandsmä-
ßigen Handlungen des Tatverdächtigen zu gewinnen (vgl. Roll [126]).

2.1.3 Spurenbegriff

Für den Begriff der Spur ist bisher keine eindeutige, interdisziplinär akzeptierte
Definition in der Literatur zu finden. Der hierbei verwendete Begriff des Sach-
beweises wird im nächsten Abschnitt zusammen mit dem Begriff des Beweismit-
tel(s) näher beleuchtet.

Erste juristische Verwendung im deutschen Schriftentum finden sich bei von
Quistorp [119]:

Die Spuhren und Merkmale, die eine Unthat, von der die Rede, nach-
gelassen, der Ort, wo solche begangen, die Zeit, da sie geschehen, und
die Umstände, worunter sie verübt worden, sind von Gerichtswegen,
und nöthigen Falls unter Zuziehung der Kunft- oder Sachverständigen
[...] in Augenschein zu nehmen und aufs sorgfältigste zu untersuchen.

Von Quistorp [119] begründet 1789 mit seiner genauen Beschreibung der Behand-
lung solcher Spuren und Merkmale die heute geltenden de facto Standards der
kriminalistischen Spurenauswertung:

[...] [kann] die Untersuchung der begangenen Unthat nicht sofort, [...]
geschehen, so ist von Obrigkeitswegen für eine sorgfältige Aufbewah-
rung, Aufsicht und allenfalls auch für die nöthige Wache zu sorgen,
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damit immittelst daran keine Veränderung geschehe und vielmehr alle
in die Augen fallende Spuhren und Merkmale des Corporis Delicti in
demjenige Zustande überall verbleiben, worin sie grade zu der Zeit,
da das Verbrechen begangen, oder da lezteres wenigstens bemerkt
worden, gewesen sind.

Eine ähnlich umfassende Definition liefert Anuschat [10]:

Spur ist alles, was der Kriminalist wahrzunehmen und irgendwie kri-
minalistisch zu verwerten vermag.

Mit der Definition, dass unter Spuren
”
zunächst einmal alle durch menschliches

Verhalten hervorgerufenen Veränderungen der Außenwelt“ zu verstehen sind,

”
welche Rückschlüsse auf den sie verursachenden Vorgang zulassen, so können

solche sowohl an Sachen als auch an Personen eingetreten sein“, liefert Geerds
[63] die Grundlage der Definition der Spur, die in der Lehre der Strafverfolgungs-
behörden verwendet wird:

Spuren im kriminaltechnischen Sinn sind sichtbare oder latente ma-
terielle Veränderungen, die im Zusammenhang mit einem kriminali-
stisch relevanten Ereignis entstanden sind und zu dessen Aufklaerung
beitragen koennen.

Diese Definition macht bereits deutlich, dass grundsätzlich alle Veränderungen an
einem Handlungsort zu einer Spur werden können. Die Lehre der Kriminalistik
unterscheidet zwischen den vier Spurenarten:

• Gegenstandsspuren, z. B. ein am Tatort aufgefundenes Messer

• Materialspuren, z. B. Kunststoffspuren, Haare oder mikrobiologische Spu-
ren

• Situationsspuren, wie die räumliche Lage anderer Spuren; z. B. die Lage des
aufgefundenen Messers

• Formspuren, z. B. Fingerabdrücke, Schnitte, Wischspuren

Neben diesen Kategorien wird zusätzlich zwischen echten Spuren, fingierten Spu-
ren und Trugspuren unterschieden. Dem Bereich der Spurenkunde widmen sich
unter anderen Geerds u. Gross [64], Weihmann [156] sowie Gemmer [65] mit einer
ausführlichen Betrachtung von Spuren und ihrem Wert für die Kriminalistik.

Als einer der ersten (und damit einhergehend meistzitierten) macht Kirk [89],
angeleht an E. Locard, auf den Einfluss von Spuren auf Ermittlungsverfahren
aufmerksam:
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Wherever he steps, whatever he touches, whatever he leaves, even
unconsciously, will serve as silent witness against him. Not only his
fingerprints or his footprints, but his hair, the fibers from his clothing,
the glass he breaks, the tool mark he leaves, the paint ge scratches,
the blood or semen he deposits or collects. All of these and more bear
mute witness against him. This is evidence that does not forget.

Aufgabe der Ermittler ist es, relevante Spuren zu erkennen und diese unter Ver-
wendung kriminaltechnischer Verfahrensweisen für die beweiskräftige Einbrin-
gung in das Verfahren zu sichern. Spuren sind somit

”
geeignet, Haftbefehle,

Durchsuchungsbeschlüsse, Beschlagnahmebeschlüsse oder auch einen Steckbrief
zu begründen bzw. zu stützen.“ [65]

In der Praxis gliedert sich die Arbeit der Ermittler in die drei Schritte Spurensu-
che, Spurensicherung und Spurenauswertung. In der Praxis erfolgen diese Schritte
durch besonders geschulte Ermittler der KTU-Stelle (Kriminaltechnische Unter-
suchung) beziehungsweise des Erkennungsdienstes. Ackermann u. a. [9] beschrei-
ben die Spurensuche und Spurensicherung unter der Betrachtung verschiedener
Vorgehensweisen an Suchmethoden ausführlich. Für die deutschen Strafverfol-
gungsbehörden beschreibt die Polizeidienstvorschrift 100 (PDV 100 – Führung
und Einsatz der Polizei) den Umgang mit Beweismitteln und deren korrekter
Sicherung vor Ort schematisch wie folgt:

Abbildung 2.2: Handlungsalgorithmus der Spurensuche und -sicherung

Im Umgang mit analogen Beweismitteln findet diese Beschreibung (in Abbil-
dung 2.2 nicht im Detail dargestellt) in allen Bereichen der Spurensicherung
(DNA, Haarspuren etc.) Anwendung. In dieser finden sich auch Vorgaben, wie bei-
spielsweise, dass nach Möglichkeit bei der Spurensuche Schutzbekleidung (Mund-
schutz, Schutzhandschuhe und Haarhaube bis hin zum kompletten Schutzanzug)
zu tragen ist. Wie bereits von von Quistorp [119] eingeführt, muss das Poten-
tial der Veränderung oder Verunreinigung aufgefundener Spuren am Tatort auf
ein Minimum reduziert werden. Im Lehrbuch von Frings u. Rabe [61] findet sich
hierzu:

Ausschlaggebend für eine qualitativ hochwertige Spurensicherung ist
zunächst einmal der unveränderte Erhalt der Spurenlage bis zu deren
Sicherung sowie die Vermeidung von Trugspuren oder Spurenkonta-
minationen durch die Sicherungskräfte am Tatort.
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Nach der Spurensicherung erfolgt die kriminaltechnische/forensische Untersu-
chung bzw. Auswertung der Spuren. Dieser Schritt, oft als Spurenanalyse be-
zeichnet, findet in der Regel in speziellen Laboren statt. Hierzu zählen unter
anderem die Toxikologie, die Daktyloskopie sowie Handschriftenuntersuchungen
oder die forensische Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Neben der
Aufbereitung der Spuren geht es in diesem Schritt der Ermittlungen auch um die
Interpretation von Spuren, die Darstellung daraus gewonnener Informationen und
deren Informationswert. Dieser wird nach Gemmer [65]

”
[...] bestimmt von der

intellektuellen Befähigung des Teams Kriminaltechniker/Kriminalist, denn diese
müssen die Bedeutung der Information herausarbeiten, sozusagen die Spur zum
Reden bringen“. Nach Gemmer [65] kann eine bestmögliche Spurensuche und
Spurensicherung nur durch den Einsatz aller verfügbaren Erfahrung und Aus-
stattung von Wissenschaft und Technik garantiert werden. Kriminaltechniker vor
Ort müssten durch Wissenschaftler unterstützt werden, wobei der Optimalfall ei-
ne Vermischung der beiden Kerngebiete wäre. Dieser Ansatz wird mittlerweile in
deutschen Strafverfolgungsbehörden angestrebt; studierte Wissenschaftler wer-
den in einer verkürzten Laufbahn zu polizeilichen Kriminalisten ausgebildet.
Im Kriminalisten-Fachbuch [126] heißt es hierzu:

Spuren bilden ’Informationen’ ab, die der Kriminalist als Basis der
Wahrheitsfindung und eingeordnet in seine Ermittlungsziele zur Er-
klärung des kriminalistisch relevanten Geschehnisablaufes benötigt.
Die Informationen müssen erst erschlossen werden. Am Tatort sind
Erkenntnisse aus Spuren nicht immer und sofort in jeder Hinsicht
erkennbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spuren geeignet sein können, um Infor-
mationen zum Tathergang oder zur Identifizierung beteiligter Personen (Täter
und/oder Opfer) zu liefern. Durch die kriminalistische Auswertung und Interpre-
tation von Spuren können Ermittlungstheorien bestätigt oder widerlegt werden.
Sie dienen somit dem Vorankommen und der möglichen Ausrichtung von Ermitt-
lungsverfahren. In der Kriminalistik werden materielle Spuren unter dem Begriff
des Sachbeweises geführt. Ackermann u. a. [9] definieren:

Unter Sachbeweis wird die auf materielle Spuren bzw. auf Gegenstände
gestützte Beweisführung verstanden.

Eine Definition, die sowohl den Spurenbegriff als auch die Einordnung der Spur
als materielles Beweismittel (Sachbeweis) umfasst, liefert Siegert [137] durch eine
Erweiterung der ursprünglichen Definition von Howorka [79]:

Eine Spur im forensischen Sinne (forensische Spur) ist ein materiell-
energetischer Sachverhalt, der im Zusammenhang mit einem krimina-
listisch relevanten Ablauf entstanden ist und zu dessen Aufklärung
beitragen kann. Der in einer Spur gespeicherte Informationsgehalt
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kann Aufschluss über den Spurenverursacher und die Spurenentste-
hung geben. Spuren sind im Strafverfahren Sachbeweise.

2.1.4 Spureneigenschaften

Mit der Erläuterung des Austauschprinzips von Edmond Locard wurde bereits
die Entstehung von physischen Spuren betrachtet. Neben der Kategorisierung in
vier unterschiedliche Spurenarten, werden heute Spuren in flüchtige/nicht per-
sistente (in der digitalen Welt: volatile) und nicht-flüchtige/persistente (in der
digitalen Welt: non-volatile) Spuren unterteilt. Harris u. Lee [74] differenzieren
bereits zwei ähnliche Kategorien: transiente und nicht-transiente Spuren. Beispie-
le für transiente Spuren, die eine spezielle Form der flüchtigen Spuren darstellen,
sind Gerüche oder Temperaturen von Gegenständen. Flüchtige Spuren hingegen
sind Spuren, die nicht aufgrund ihrer eigenen Beschaffenheit zwangsweise flüchtig
sind, sondern durch z. B. Umwelteinflüsse verändert oder zerstört werden können.
Klassische Beispiele hierfür sind Schuh- oder Reifenabdrücke im Schnee. Solche
Spuren müssen ohne Zeitverzug erkannt und durch geeignete Methoden, wie bei-
spielsweise die Tatort-Fotografie oder Videografie, gesichert bzw. dokumentiert
werden. Der Kriminalist spricht hierbei von der so genannten Notsicherung (vgl.
Frings u. Rabe [61, S. 182]). Bereits von Quistorp [119, S. 3 - 5] spricht von der
unverzüglichen Sicherung oder notfalls der direkten Inaugenscheinnahme und Un-
tersuchung von Spuren am Tatort des Geschehens:

... aber die Beschaffenheit solcher Sachen (Einschub: die zum Corpore
Delicti gehören) die Wegbringung nicht, oder wäre leztere doch mit
Schwierigkeiten verbunden, so sind sie zum wenigsten an dem Ort des
begangenen Verbrechens sofort in Augenschein zu nehmen und mit
andern verdächtigen Merkmalen und Umständen zu vergleichen.

Im Handbuch der Kriminalistik konkretisieren Geerds u. Gross [64, S. 530 ff.] den
Gedanken der Sicherung von flüchtigen Spuren.

Als besonders dringlich kann die Spurensuche ferner aus anderen, ge-
wissermaßen natürlichen Gründen erscheinen. Dies gilt häufiger für
im Freien liegende, der Witterung ausgesetzte Tatorte, sofern die in
Frage stehenden Spuren durch ungünstige Witterungsverhältnisse in
relativ kurzer Zeit beeinträchtigt oder beseitigt werden können.

2.1.5 Beweismittel

Im Kontext der Strafverfolgung wird bei Spuren oft synonym von Beweismitteln
gesprochen. In der Kriminalistik werden dem Sachbeweis alle materiellen Spuren
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und Befunde zugeordnet, die potentiell relevante Information zum Tathergang
oder zum Täter liefern können (vgl. Gemmer [65]). Eine anerkannte Definitionen
zum Beweismittel -Begriff liefern das Justizministerialblatt [84]:

Beweismittel sind alle beweglichen und unbeweglichen Sachen, die
unmittelbar oder mittelbar für die Tat oder die Umstände ihrer Be-
gehung Beweis erbringen.

Eine weitere Definition liefert Weihmann [157]:

Beweismittel sollen das Gericht von einer bestimmten Tatsache über-
zeugen. Sie müssen rechtlich zulässig sein und in das Hauptverfahren
(§ 244 StPO) eingebracht werden.

Betrachtet man diese Definitionen, so wird deutlich, dass es sich bei Beweismit-
teln nicht per se um naturwissenschaftliche Beweise – wie vergleichbar in der
mathematischen Logik – handeln muss. Dies wird bei der Betrachtung des § 286
ZPO8 Abs. 1 (Freie Beweiswürdigung) deutlich:

”
Das Gericht hat unter Berück-

sichtigung [...] des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Über-
zeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht
wahr zu erachten sei.“

Auch wenn die Grundlage strafrechtlicher Urteilsfindung die freie Beweiswürdi-
gung durch den Richter ist, wird sie derart durch die Ergebnisse naturwissen-
schaftlicher Forschung beeinflusst, dass ein Richter in Fällen, in denen sichere
naturwissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, nicht aus freien Stücken das Ge-
genteil annehmen kann. Eine ausführliche Diskussion findet sich bei Gemmer [65],
der sich in diesem Zusammenhang der einführenden Thematik des

”
Kriminalisti-

schen Wertes des Sachbeweises“ widmet, sowie bei Foth [57], der konkret das
Thema

”
Richter und Sachbeweis“ beleuchtet.

Im deutschen Recht kommen durch die Regelungen der Strafprozeßordnung (StPO)
die folgenden Beweismittel in Betracht (sortiert nach aufsteigender Paragraphen-
zahl):

• Zeugen (§§ 48 ff. StPO)

• Sachverständige (§§ 72 ff. StPO)

• (richterlicher) Augenschein (§§ 86 ff. StPO)

• Urkunden (§§ 249 ff. StPO)

• (Beschuldigte/Mitbeschuldigte)

8Zivilprozessordnung
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Materielle Spuren, wie sie bereits eingangs definiert wurden und auf denen der Fo-
kus der vorliegenden Arbeit liegt, werden per Definition als Sachbeweise, also als
Beweisgegenstände durch Einnahme des Augenscheins, zur Kenntnis genommen.
(vgl. hierzu u. a. Kleinknecht u. Meyer-Goßner [91])

Foth [57, S. 23] stellt hierbei den Sachbeweis in Abhängigkeit zum Zeugenbeweis :

Der Sachbeweis ist zugleich Zeugenbeweis; größte Sorgfalt im Umgang
mit Asservaten und Spuren ist erforderlich. Der Richter muß aus den
Akten den Weg des Asservats zurückverfolgen und die beteiligten Per-
sonen ohne weiteres feststellen können.

Betrachtet man das internationale Umfeld der
”
Strafprozeßordnungen“, so ist

diese Auflistung vergleichbar mit der amerikanischen Federal Rules of Evidence
Rule 901 (Authentificating or Identifying Evidence) [143].

2.1.6 Digitale Forensik

Haben wir in den vorherigen Abschnitten bereits die klassische Forensik, Spuren
im Allgemeinen und den Übergang von einer Spur zu einem Beweismittel be-
trachtet, widmen wir uns nun der digitalen Forensik (auch IT -Forensik, virtuelle
Forensik, Cyberforensik) genannt. In Abschnitt 2.1.1 wurde der Ursprung der
Forensik bzw. der forensischen Wissenschaften als Teilgebiet der Kriminalistik
auf grundlegende Ansätze wie das Locard’sche Austauchprinzip zurückgeführt.
Wir haben bereits in der Motivation feststellen können, dass es im Bereich der
digitalen Forensik an vergleichbarer wissenschaftlicher Literatur mangelt. Wir
versuchen ein allgemeines Verständnis des Begriffs der digitaler Forensik zu ent-
wickeln.

Zunächst betrachten wir exemplarisch einige Definitionen aus der Fachliteratur.
Es wird deutlich, dass neben der eigentlichen Begriffsbestimmung auch das Ein-
satzgebiet sowie der Anwendungs-Fokus stark variiert.

Eine erste Definition liefert Pollitt [117] (1995):

Computer forensics is the application of science and engineering to
the legal problem of digital evidence.

Während bei der Betrachtung von Farmer u. Venema [54] der investigative Fokus
im Vordergrund steht:

”
Gathering and analysing data in a manner as free from

distortion or bias as possible to reconstruct data or what has happened in the
past on a system“, ergänzt McKemmish [106] eine juristische Zielsetzung:

”
The

process of identifying, preserving, analysing and presenting digital evidence in a
manner that is legally acceptable.“ Das FBI [114] stellt beim Vergleich analoger
Forensik und digitaler Forensik 2000 fest:
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Computer forensic science, by comparison, extracts or produces infor-
mation. The purpose of the computer examination is to find informa-
tion related to the case.

Ein grundlegendes Ergebnis des ersten wissenschaftlichen
”
Digital Forensic Rese-

arch Workshop“ (DFRWS) [1] ist eine detaillierte Definition von
”
Digital Forensic

Science“ [115, S. 16]:

The use of scientifically derived and proven methods toward the pre-
servation, collection, validation, identification, analysis, interpretati-
on, documentation and presentation of digital evidence derived from
digital sources for the purpose of facilitating or futhering the recon-
struction of events found to be criminal, or helping to anticipate un-
authorized actions shown to be disruptive to planned operations.

Von Solms u. a. [139] definieren die digitale Forensik (digital forensics) in Zusam-
menhang mit dem Bereich der IT-Sicherheit (information security):

Digital forensics comprises analytical and investigative techniques used
for the preservation, identification, extraction, documentation, analy-
sis and interpretation of computer media, which are digitally stored
or encoded for evidentiary and/or root cause analysis.

Als die Scientific Working Group Digital Evidence (SWGDE) [5] eingerichtet
wurde, definierte man [159]:

The concept of finding
”
latent evidence on a computer“ was known

as computer forensics at that time.

Brown [20, S. 4] schreibt:

[...] we define computer forensics as the art and science of applying
computer science knowledge and skills to aid the legal process.

Aus Sicht eines Kriminalisten [127, S. 17] heißt es:

Die Kriminaltechnik bei Internetkriminalität wird Digitale Forensik
genannt. Etwas traditioneller existiert auch der Begriff der kriminali-
stischen Untersuchung von Hard- und Software. Die digitale Forensik
bezeichnet den Teil der forensischen Wissenschaft, der sich mit der
Analyse und Sicherung digitaler Beweismittel beschäftigt.

McKemmish [107] konkretisiert die Forderung, dass sich das Feld des
”
forensic

computing“ durch fundierte wissenschaftliche Ansätze weiterentwickeln muss:

The growing emphasis on admissibility in recent years has caused the
focus of the forensic computing discipline to shift to the domain of
forensic science. With this shift comes the need to formalize many of
the forensic processes and procedures [...]
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Abbildung 2.3: Die Erweiterung von Locards Austauschprinzip auf den digitalen
Tatort nach Casey [35] von Dewald [44, S. 19]

Der Forderung nach standardisierten
”
Vorgehensmodellen“ wollen wir mit einer

Betrachtung gängiger Methoden im Abschnitt 2.2 gerecht werden.

Geschonneck [66, S. 2] ist der Auffassung, dass:

”
Der Begriff Computer-Forensik oder auch Digitale Forensik [...] sich

in den letzten Jahren für den Nachweis und die Ermittlung von Straf-
taten im Bereich der Computerkriminalität durchgesetzt [hat]. In An-
lehnung 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.“

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) versteht im Leit-
faden für IT-Forensik [21, S. 8] unter dem Begriff IT-Forensik

”
die streng metho-

disch vorgenommene Datenanalyse auf Datenträgern und in Computernetzen zur
Aufklärung von Vorfällen unter Einbeziehung der Möglichkeiten der strategischen
Vorbereitung [...]“.

Casey adaptiert Methoden, Vorgehensmodelle und Anforderungen der klassichen
Forensik in das Feld der digitalen Forensik und damit von physikalischen Beweis-
mitteln auf digitale Beweismittel. Abbildung 2.3 zeigt Casey’s Erweiterung des
Locard’schen Austauschprinzips um eine

”
digitale Dimension“.

Im Kriminalistik-Lexikon [78] wird die IuK-Forensik als
”
Teilgebiet der [...] Kri-

minaltechnik“ bezeichnet. Sie
”
umfasst die Suche, Sicherung, Untersuchung und
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Begutachtung digitaler Beweismittel zur Rekonstruktion von Ereignissen der elek-
tronischen Datenverarbeitung und zum Nachweis des Datenbesitzes.“

Durch die konkrete Erweiterung des Begriffs der digitalen Forensik um den wis-
senschaftlichen Aspekt, definieren Dewald u. Freiling [45] den Begriff der foren-
sischen Informatik. Hierbei stellt

”
die forensische Informatik Methoden zur ge-

richtsfesten Sicherung und Verwertung digitaler Spuren bereit“ [45, S. 49]. In den
Veröffentlichungen

”
Is Computer Forensics a Forensic Science?“ [46] und

”
From

Computer Forensics to Forensic Computing: Investigators Investigate, Scientists
Associate“ [47] gehen Dewald und Freiling einen Schritt weiter und stellen in
Frage, ob es sich bei IT-Forensik (computer forensics) um eine forensische Wis-
senschaft (forensic science) handelt. Sie kommen zu dem Schluss, dass die IT-
Forensik unter gewissen Bedingungen als forensische Wissenschaft angesehen wer-
den kann [47],

We believe that large parts of computer forensics can be found on the
same basic theory as other forensic sciences. This, however, makes it
necessary to rethink methods and procedures of computer forensics
in terms of this theory [...]

Dewald u. Freiling [47] fordern hierfür aber gleichzeitig eine Aufteilung der Zustän-
digkeiten analog der etablierten forensischen Wissenschaften in

”
expert witnes-

ses (’Sachverständige’)“ und
”
investigative support (’IT-Beweissicherung’)“ zur

Realisierung wissenschaftlicher Standards und dem Schritthalten bei zukünftigen
Ermittlungen [47]:

We believe that this separation of concerns is the core of making
computer forensics more scientific and reaching standards that are
normal in other branches of forensic science: Investigatos investigate,
scientists associate.

Bei der Diversität der Definition lassen sich zwei Gemeinsamkeit finden. Zum
Einen werden durch die Verwendung von Begriffen wie

”
legally acceptable“ Brown

[20], Casey [34], Carrier [31] und McKemmish [106] sowie im deutschsprachigen
u. a. Geschonneck [66] und Dewald u. Freiling [45]

”
digitale Beweismittel“ in

einen juristischen Kontext gebracht. Zum Anderen besteht die Forderung von
forensischen Prozessen oder Methoden zur Untermauerung der digitalen Spuren
als Beweismittel. Differenziertere Definitionen der Digitalen Forensik und der
Forensischen Informatik als Teilgebiet der digitalen Forensik liefert Siegert [137],
die für die vorliegende Arbeit übernommen werden.

Definition 1 (Digitale Forensik). [137]
Digitale Forensik bezeichnet die gerichtsfeste Suche, Sicherung, Untersuchung

und Begutachtung digitaler Spuren zum Nachweis des Datenbesitzes sowie von
Ereignissen der Datenverarbeitung innerhalb digitaler Systeme.

23



KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND VERWANDTE ARBEITEN

Definition 2 (Forensische Informatik). [137]
Der wissenschaftliche Kern der digitalen Forensik wird als forensische Informatik

bezeichnet. Zur Beantwortung konkreter Fragestellungen des Rechtssystems wer-
den in der forensischen Informatik wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse
der Informatik angewendet und adaptiert.

2.1.7 Digitale Spuren

In diesem Abschnitt werden die Feststellungen, die zu analogen Spuren und Be-
weismitteln getroffen werden konnten, auf das digitale Medium übertragen. Ziel
ist eine eindeutige Definition des Begriffs digitale Spuren und deren Einbrin-
gung in das Ermittlungsverfahren der Strafverfolgungsbehörden. Es ist festzustel-
len, dass die IT-Forensik (Computer-Forensik) Einzug in die gelehrten System-
Modelle zur Kriminaltechnik als Untergebiet der Kriminalwisschenschaften ge-
halten hat. Diese wird analog der forensischen Ballistik, Toxikologie etc. zu den
forensischen Wissenschaften gezählt. Dennoch sind grundlegende Unterschiede
zwischen den klassischen forensischen Wissenschaften und der IT-Forensik er-
kennbar. Während beispielsweise in der Daktyloskopie Fingerabdrücke gesichert
und anhand von AFIS (Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem)
untersucht werden, um vor allem das Untersuchungsziel der Feststellung/Iden-
tifizierung des Spurenverursachers zu erfüllen, werden bei der IT-Forensik Infor-
mationen gewonnen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen. Noblett u. a. [114]
schreiben hierzu:

Forensic science has historically produced results that have been judged
to be both valid and reliable. For example, DNA analysis attempts
to develop specific identifying information relative to an individual.
To support their conclusions, forensic DNA scientists have gathered
extensive statistical data on the DNA profiles from which they base
their conclusions. Computer forensic science, by comparison, extracts
or produces information. The purpose of the computer examination
is to find information related to the case. To support the results of a
computer forensic examination, procedures are needed to ensure that
only the information exists on the computer storage media, unaltered
by the examination process. Unlike forensic DNA analysis or other
forensic disciplines, computer forensic science makes no interpretive
statement as to the accuracy, reliability, or discriminating power of
the actual data or information.
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Ende des 20. Jahrhunderts stellten Zirk u. Vordermaier [165] zu
”
digitalen Spu-

ren“ fest:

Nicht erfasst und beschrieben wird in den überlieferten Lehrbüchern
die elektronische Spur. Sie umfasst elektronische Informationen auf
Bändern, Disketten und Compact Discs und Chips von magnetischen,
akustischen oder optischen Signalen in Form von Zeichen, Schriften,
Tönen oder Bildern. Der Umgang mit dieser Form von Spuren erfor-
dert besondere Kenntnisse und Fähigkeiten.

Es entstehen praxis-ortientierte Leitfäden, wie zum Beispiel
”
Computer und Kri-

minalität: Funktionalität und Beweismittel“ des Bundeskriminalamtes [25].

2014 findet sich die
”
digitale Spur“ in einer minimalistischen Betrachtung im

Standardwerk
”
Kriminalistik: Für Studium, Praxis, Führung“ von Weihmann u.

de Vries [158] wieder. Hier heißt es:

Seit einigen Jahren gibt es eine
”
neue“ Art von Beweismitteln, die

”
elektronischen“ oder

”
digitalen“. Es sind Daten und Informationen,

die bei der Informationstechnologie entstehen und für die Stafbarkeit
des Handels ausschlaggebend sein können.

Festzustellen ist bereits jetzt, dass der Umgang mit
”
digitalen Beweismitteln“

sowohl in der Lehre als auch in der juristischen Verankerung völlig antiquiert ist.

Bevor die Frage beantwortet werden soll, wie digitale Spuren als Beweismittel in
den strafprozessualen Prozess eingeführt werden können, soll zunächst die Natur
digitaler Objekte und deren Entstehung betrachtet werden.

2.1.7.1 Entstehung digitaler Spuren

Für die vorliegende Arbeit wird die Definition von Casey [34] verwendet:

Digitale Spuren (digital evidence) sind Spuren, die auf Daten basie-
ren, welche in Computersystemen gespeichert oder übertragen worden
sind.

Digitale Spuren stellen eine besondere Form physischer Spuren da. Digitale Ob-
jekte lassen sich beschreiben als und durch eine Sequenz von Bits, die sich in einer
latenten metaphysischen Form auf physikalischen Objekten befinden, durch die
sie in einer unspezifizierten Form verarbeitet werden können (vgl. Noblett u. a.
[114]). Das Resultat der IT-forensischen Untersuchung ist die Repräsentation der
digitalen Objekte in einer menschenlesbaren Form unter dem Einsatz entspre-
chender Soft- und Hardware. Nach Lynch [102] ist die Möglichkeit der Darstel-
lung in unterschiedlichen Interpretations- und Repräsentations-Ebenen charakte-
ristisch für digitale Spuren. Diese lassen sich hierarchisch darstellen als:
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• (interactice) experiential works

• sensory presentations

• documents

• data

Bereits auf der Abstraktionsebene der documents wird der Inhalt des digitalen
Objektes in einer menschenlesbaren Form angezeigt.

Während bei analogen Beweismitteln dem erfahrenen Ermittler in der Regel
durch das optische Erscheinungsbild der Spur bzw. des Spurenträgers klar wird,
welche potentiellen Informationen gewonnen werden können, müssen digitale Spu-
ren zunächst transformiert werden. Auch die Spur selbst ist in der Regel bei
analogen physischen Spuren mit dem bloßen Auge erkennbar, während die Spur
bzw. der Informationsgehalt/die Information bei digitalen Spuren durch tech-
nische Prozesse zunächst erst einmal lesbar gemacht werden muss. Grundlage
des informationstechnischen Verständnisses bildet der internationale Technolo-
giestandard ISO/IEC 2382:2015 -

”
Information technology – Vocabulary“ [81].

In diesem heißt es:

data
reinterpretable representation of information in a formalized manner
suitable for communication, interpretation, or processing

Daten stellen also die (maschinen-)lesbare und -verarbeitbare digitale Repräsenta-
tion von Informationen dar, die anhand ihres Bedeutungskontextes entsprechend
abstrahiert und interpretiert werden müssen; Abbildung 2.4 verdeutlicht dies.

Abbildung 2.4: Information ist die Grundlage des Umgangs mit digitalen Medien
(Gesellschaft für Informatik e.V. [67, S. 23])
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Aus kriminalistischer Sicht wird deutlich, dass digitale Spuren keine eindeutigen
Hinweise zu beteiligten Personen geben können (so wie z. B. Blutspuren), sondern
lediglich Hinweise bzw. Informationen zur Tat, dem Tathergang, dem Motiv oder
ähnlichem liefern können. Casey [35, S. 7] adaptiert hierzu Chisum [38]:

digital evidence is defined as any data stored or transmitted using a
computer that support or refute a theory of how an offense occurred
or that address critical elements of the offense such as intent or alibi

Casey [35, S. 17] erweitert in Abbildung 2.5 das bereits im vorherigen Kapitel
eingeführte Locard’sche Austauschprinzip um digitale Spuren:

Abbildung 2.5: Spurentransfer in der physikalischen und digitalen Dimension
(Casey [35, S. 17])

Eine vertiefende Betrachtung zur Entstehung digitaler Spuren, wie sie Dewald
[44] führt, soll an dieser Stelle nicht thematisiert werden.

2.1.7.2 Eigenschaften digitaler Spuren

Ähnlich der analogen Spuren, werden bei digitalen Spuren verschiedene Spuren-
arten unterschieden. Dewald u. Freiling [45] führen hierzu die Kategorien Tech-
nische Vermeidbarkeit und Flüchtigkeit ein. Unterschieden werden (Technische
Vermeidbarkeit):

• Technisch vermeidbare Spuren sind Spuren, die um ihrer selbst
Willen erzeugt wurden.

• Technisch unvermeidbare Spuren sind Spuren, die unweigerlich
anfallen und daher nicht durch Änderungen an der Konfiguration
eines Systems vermieden werden können.

Die Spureneigenschaft Flüchtigkeit wurde bereits bei den analogen Spureneigen-
schaften betrachtet. Hier unterscheidet man zwischen:
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• persistenten Spuren;
dies sind Spuren, die

”
dauerhaft“ auf digitalen Datenträgern gespeichert

sind und folglich auch nach einer gewissen Zeit noch analysiert werden
können. Zur Erhaltung dieser Spuren wird keine Stromzufuhr benötigt; Bei-
spiele sind USB-Sticks, CDs oder Festplatten.

• semi-persistenten Spuren;
dies sind Spuren, deren Speicherzustand sich nach einer gewissen Zeit ohne
Stromzufuhr ändert. Bestes Beispiel hierfür ist der Arbeitsspeicher (RAM).
In diesem bleiben nach Trennen der Stromzufuhr für eine kurze Zeit die
Daten weiterhin erhalten (vgl. hierzu Gruhn u. Müller [70]).

• flüchtige Spuren;
diese Spuren können nur während des laufenden Systembetriebs gesichert
werden. Beispiele sind Inhalte von Netzwerkverbindungen oder Registerin-
halte. Vergleichbar sind diese Spuren und deren Sicherung mit der klassi-
schen analogen Telekommunikationsüberwachung.

Eine eingehende Beschreibung verschiedener Entstehungsformen und Eigenschaf-
ten digitaler Spuren findet sich bei Dewald [44].

2.1.7.3 Digitale Spuren als Beweismittel

In Abschnitt 2.1.5 wurde beleuchtet, wie analoge Spuren als Beweismittel in den
strafprozessualen Ermittlungsprozess eingebracht werden können.

Betrachtet man § 86 StPO i.V.m. § 371 ZPO Abs. 1 Satz 2 (
”
Beweis durch

Augenschein“):

Ist ein elektronisches Dokument Gegenstand des Beweises, wird der
Beweis durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei angetreten.

so wird deutlich, dass digitale Beweismittel — analog zu nicht-digitalen phy-
sischen Beweismitteln — der richterlichen Inaugenscheinnahme unterliegen. Di-
gitale Beweise fallen somit unter den Begriff der Sachbeweise — im Gegensatz
zu den Personenbeweisen. Sachbeweise müssen grundsätzlich analysiert werden
hinsichtlich:

• ihrer objektiven Beweiskraft

• der Möglichkeit einer kriminalistischen Auswertung

• möglicher weiterer Auffindeorte (z. B. im Rahmen einer Durchsuchung)

• neuer Ermittlungsansätze zum Auffinden weiterer Sachbeweise
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Eine weiterführende Definition des Beweises oder des Beweismittels gibt die deut-
sche Rechtsprechung nicht.

Zur Einbringung digitaler Spuren als Beweismittel in einen Strafprozess heißt es
im amerikanischen Recht [143]:

If data is stored in a computer or similar device, any printout or other
output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an
’original’.

Zu dieser speziellen Charakteristik digitaler Spuren schreibt Bär [14]:

Potenziell beweisbedeutsam sind damit zur Tatbegehung gebrauchte
Gegenstände (instrumenta sceleris), durch die Tat hervorgebrachte
oder veränderte Gegenstände (producta sceleris) [...]

Weiter schreibt er:

Beweisbedeutsam für das weitere Verfahren sind je nach Beurteilung
im Einzelfall somit vorgefundene Datenträger mit entsprechenden In-
formationen. Zwar sind die Ermittlungsbehörden hier an sich nicht
an dem Trägermedium in verkörperter Form interessiert, sondern an
den unkörperlichen Daten, doch bildet beides eine technische Ein-
heit. Vergleichbar dem Blutfleck an einem Mantel muss sich hier die
Beweisbedeutung auch auf das eigentliche Trägermedium erstrecken.

In der vorliegenden Arbeit wird der Kernaussage, dass eine menschenlesbare In-
terpretation der vorgefundenen Informationen in den Prozess eingebracht werden
muss, gefolgt.

2.2 Klassische Vorgehensmodelle

Bei der Sicherung und Analyse digitaler Beweismittel sollte ein wohldefiniertes
akzeptiertes Vorgehensmodell für den gesamten Prozess zugrunde gelegt werden.

Als einer der Ersten beschreibt Pollitt [117], angelehnt an analoge Beweismittel
wie beispielsweise Dokumente, vier grundlegende Schritte in der Verarbeitung
von potentiellen Beweismitteln.

Während diverse Vorgehensmodelle existieren, kann das
”
investigative process

model“ von Casey [34] (ins deutsche adaptiert von Dornseif) als gängigstes Mo-
dell bezeichnet werden. Das in Abbildung 2.7 dargestellte Stufen-Modell umfasst
detailliert neben den eigentlichen Phasen der (digital-)forensischen Untersuchung
die gesamte Ermittlungstätigkeit. Die Arbeit eines IT-Forensikers beginnt in der
Regel in der Stufe der preservation und endet mit dem reporting . Neben dem
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Abbildung 2.6: Modell nach Pollitt (Pollitt [117, S. 3])

Abbildung 2.7: The Investigative Process (Casey [34])
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Abbildung 2.8: Forensic Process (Kent u. a. [88, S. 3-1])

Fakt, dass es in der Praxis vorkommen kann, dass der IT-Forensiker bereits in
einer der früheren Phasen, wie z. B. in der Identification or seizure, mithilft, ent-
sprechende zu sichernde Daten(-träger) auszuwählen, ist es gängige Praxis, dass
Inhalte von Gutachten vor Gericht erstattet werden müssen (Stufe der testim-
ony).

Kent u. a. [88] unterteilen den forensischen Prozess, wie in Abbildung 2.8 darge-
stellt, in vier Phasen: Collection, Examination, Analysis und Reporting.

Die meisten anderen existierenden Modelle gliedern sich in weniger detaillierte
Phasen (vgl. hierzu Dewald u. Freiling [45, S. 79ff.], Casey [35, S. 189], Pollitt
[118]). Eine umfassende Übersicht über existierende Vorgehensmodelle findet sich
bei Fenu u. Solinas [55, S. 82] oder bei Köhn [94]. Es kann festgestellt werden,
dass alle Modelle mindestens die Phase der preservation beinhalten. Dieses gilt
sowohl für Modelle aus der IT-Forensik, wie z. B. dem S-A-P-Modell (Secure-
Analyse-Present) [66], als auch für Modelle aus dem Bereich des IT-Sicherheits-
Managements, wie z. B. dem Incident-Response-Modell von Mandia u. a. [103].

Bei dem in Abbildung 2.9 dargestellten
”
Common Model: Analysis Phase“ von

Freiling u. Schwittay [59] handelt es sich um ein bereichsübergreifendes Modell.
Festzustellen ist, dass in der Regel das Ergebnis der preservation Phase erstellte
1:1-Images der zu untersuchenden Datenträger sind.

2.3 Alternative Sicherungsmodelle

Ab von den de facto standardisierten Vorgehensmodellen gibt es sowohl wis-
senschaftlich-theoretische, als auch praxisnahe Überlegungen, wie eine digital-
forensische Auswertung und die dazugehörige vorangehende Phase der Sicherung
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Abbildung 2.9: Common Model: Analysis Phase (Freiling u. Schwittay [59, S. 14])

von digitalen Beweismitteln zeit- und arbeitseffizienter gestaltet werden kann. Ei-
nige dieser Modelle werden in diesem Abschnitt etwas genauer betrachtet, andere
nur erwähnt.

Im praxisorientierten First Responders Guide to Computer Forensics [18] wird
die Analyse digitaler Beweismittel metaphorisch mit der Suche nach der Nadel
im Heuhaufen verglichen. Zwei Möglichkeiten der Sicherung persistenter Daten
werden aufgezeigt:

• the best way to get the needle, if it is there, is to collect the
entire haystack

• collect only those areas of the hard drive that have the highest
probability of containing the information you seek

Die Methode der
”
Risk sensitive digital evidence collection“ von Kenneally u.

Brown [87] beschreibt erste Ansätze, wie eine alternative Methode zur selekti-
ven Sicherung einzelner potentiell relevanter Daten aus Live-Systemen oder post-
mortem aussehen kann. Dieses Modell werden wir im nächsten Abschnitt genauer
betrachten.

Herausforderungen an zukünftige digital-forensische Auswertungen beschreiben
auch Richard III u. Roussev [121]. Sie zeigen als eine Möglichkeit, der wach-
senden Datenmenge entgegen zu treten, die Entwicklung von

”
intelligenteren“
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imaging tools, die beispielsweise bei der Image-Erstellung irrelevante Daten wie
Betriebssystemdateien außer Acht lassen.

Turner [151] bezeichnet die Methode des selektiven Images als scharfen Kontrast
zu dem bisher verwendeten archaischen Verfahren der Bit-Kopie (1:1-Image). Als
Gründe für eine selektive Sicherung nennt Turner

”
forensic triage“,

”
intelligence

gathering“ und
”
legal requirement“. Turner beschreibt einen theoretischen An-

satz, bei dem im Gegensatz zu der klassischen Imaging-Methode der 1:1-Kopie die
(manuell, semi- oder vollautomatisch) selektierten Daten in so genannte digital
evidence bags (DEB) kopiert werden. Diese beinhalten neben dem reinen Daten-
inhalt auch Metadaten wie MAC9-Zeitstempel, Hashwerte zur Integritätsprüfung
der Kopie und des Originals sowie eindeutige Identifizierungsmerkmale der Da-
teien, die eine Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen sollen.

A DEB is a universal container for digital information from any sour-
ce. It alliows the provenance of digital information to be recorded and
continuity to be maintained troughout the lift of the exhibit.

Cohen u. Schatz [41] definieren einen hash-basierten Ansatz für das Disk Imaging
mittels AFF4. Anhand von White- bzw. Blacklistings sollen irrelevante Daten von
der Sicherung ausgeschlossen bzw. lediglich relevante inkriminierte Daten in die
Sicherung eingeschlossen werden. Dieser Ansatz wird heute überwiegend während
der Aufbereitung bereits gesicherter Datenbestände angewandt.

Garfinkel [62] kommt bei seiner Betrachtung existierender Modelle und Technik in
Hinblick auf zukünftige Herausforderungen der Digitalen Forensik zu dem Schluss,
dass die klassische Methode der bitweisen 1:1-Kopie zwar als

”
gold standard“

beschrieben werden kann, die Entwicklung neuartiger zukunftsweisender Ansätze,
wie

”
Triage and Prioritized Analysis - Analysis without (or during) aquisition“,

in Wissenschaft und Praxis aber unumgänglich ist.

Neben diesen wissenschaftlichen Ansätzen, die eine Selektion relevanter Daten
in der Theorie beschreiben, deren Methoden allerdings nicht in die Praxis umge-
setzt wurden, wurden insbesondere von Strafverfolgungsbehörden pragmatischere
Ansätze gewählt. Beispiele hierfür lassen sich unter anderem im Electronic Cri-
me Scene Investigation: A Guide for First Responders vom U. S. Department of
Justice [152] finden. In diesem werden statisch für verschiedene Straftatenkate-
gorien, wie Sex Crimes, Crimes Against Persons, Fraud/Other Financial Crime,
einzelne Dateigruppen und Dateitypen aufgelistet, die bei einer entsprechenden
Tat gesichert und auf Hinweise/Beweise durchsucht werden müssen.

Einen vergleichbaren Ansatz findet man bei Stüttgen [141], der basierend auf der
Analyse australischer

”
e-crime Daten“ [149] acht zentrale Straftatengruppen mit

einer hohen Relevanz der Digitalen Forensik definiert. Stüttgen [141] kategorisiert

9Modified, Accessed, Created
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diese Straftatengruppen für die Analyse anhand der zwei Kriterien: Zeitdruck
(time pressure) und Breite des Ziels (narrowness of objective). Aus diesen zwei
Kriterien werden drei Kategorien gebildet:

1. high time pressure & wide objective (z. B. Terrorismus)

2. high time pressure & narrow objective (z. B. Sexueller Missbrauch)

3. low time pressure & narrow objective (z. B. Betrug)

Bäcker u. a. [13] zeigen hingegen direkte technische Alternativen auf; diese rangie-
ren zwischen dem Maximum, der vollständigen 1:1-Image-Sicherung aller poten-
tiellen digitalen Beweismittel (

”
Komplettsicherung aller Datenträger“), und dem

Minimum, der vereinzelten Sicherung relevanter Dateien nach Auswahl durch den
Ermittler (

”
Sicherung ausgewählter Dateien auf ausgewählten Datenträgern“).

Neben der einleuchtenden Möglichkeit, innerhalb physisch vorliegender Daten-
träger eine Auswahl der zu sichernden Menge zu treffen, wird die Möglichkeit
erörtert, innerhalb einzelner Datenträger auf verschiedenen Abstraktionsschich-
ten des betreffenden Datenträgers Datenobjekte zu sichern. Eine genaue Betrach-
tung folgt in Abschnitt 2.6. Aufbauend hierauf definieren Bäcker u. a. [12] ein
4-stufiges Vorgehensmodell für digitale Beweismittel (

”
Priorisierungsmodell“):

• Phase 1: Sicherstellung (optional)

• Phase 2: Sicherung

• Phase 3: Aufbereitung

• Phase 4: Inhaltliche Auswertung

Durch die Einbettung der oben eingeführten Kriterien Zeitdruck und Breite des
Erkenntnisziels als

”
übergeordnete Priorisierungskriterien“ in das Modell, kann

in jeder der Phasen priorisiert werden (einzeln oder kombiniert) [12]:

Ziel der wiederholten Priorisierung ist die Reduktion des Bearbei-
tungsaufwands, idealerweise schon in frühen Phasen der Untersuchung.
Dies kann erreicht werden, da nicht zwingend der gesamte Datenbe-
stand, sondern oft nur relevante Teilmengen bearbeitet werden müssen.

Neben Bäcker u. a. [13] lassen auch Kenneally u. Brown [87] neben juristischen
Aspekten, die später noch im Detail betrachtet werden, auch die Einhaltung fo-
rensischer Grundprinzipien wie die Wahrung der Authentizität und Integrität in
ihre Überlegungen einfliessen. Diesen Begriffen werden wir uns in einem geson-
derten Kapitel widmen.
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2.4 Methode nach Kenneally & Brown

Kenneally u. Brown [87] stellen in
”
Risk sensitive digital evidence collection“

die zukünftige grundsätzliche Anwendung der
”
Traditional digital evidence col-

lection methodology – bit-stream imaging“ in Frage. Die von ihnen vorgestellte
Methode soll in Fällen, in denen effizientere oder kosten-sensitivere Methoden
zur Sicherung von digitalen Beweismitteln eingesetzt werden können, die alther-
gebrachte Methode der bitweisen Kopien ergänzen oder ersetzen. Gründe für ihre
Überlegungen sind sowohl juristischer als auch kosten-ökonomischer Natur.

Forensische Grundprinzipien, wie sie an klassische Images und deren Erstellung
gestellt werden, erachten auch Kenneally u. Brown [87, S. 102] für das

”
selective

imaging“ als zwingend erforderlich:

Modifying current digital forensic techniques — identification, acqui-
sition, preservation, analysis and presentation — in response to chan-
ging contexts does not necessarily mean that results are less reliable
for forensic proof purposes.

Die Innovation bei ihrem Ansatz ist die Verlagerung der Reduktion der Daten-
bestände vor die Phase der Sicherung der Datenträger. Die hierzu notwendigen
Schritte werden bezeichnet als:

• On-scene artifact / evidence identification

• Selective artifact / evidence extraction

Hierbei kann die Identifizierung relevanter Daten anhand von Suchen, wie einer
Schlüsselwortsuche, Hashwert-Abgleichen und natürlich der visuellen Sichtung
durch den Ermittler erfolgen. Für die Extraktion der Daten selbst beschreiben
Kenneally u. Brown [87] verschiedene Arten und Weisen. Neben der interpretie-
renden Inhalts-Extraktion der Daten (beschrieben als Extraktion der

”
File data

unit“) ist eine binär-basierte sektorweise Extraktion (
”
Sector data unit“) möglich.

Zusätzlich definieren Kenneally u. Brown [87]
”
mandatory supporting artifacts“

(auch als Metadaten bezeichnet) und
”
supplemental supporting artifacts“ (so

genannte Logfiles), die in bestimmten Fällen der Sicherung hinzugefügt werden
sollten oder anhand derer bereits vor der Sicherung irrelevante Daten heraus-
gefiltert werden können. Für die so gesicherten Daten ist eine Einhaltung der
Vollständigkeit (completness), der Exaktheit (accuracy), der Prüfbarkeit (veri-
fiability) und der Glaubwürdigkeit (reliability) immanent wichtig. Das Kriterium
der Vollständigkeit soll hierbei nicht durch die quantitativ messbare Vollständig-
keit, sondern durch die anerkannten Standards für Plausibilität (reasonaleness)
und Relevanz (relevance) erfüllt werden. Kenneally u. Brown [87] stellen als Er-
gebnis der Diskussion fest, dass:
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The Risk Sensitive method is based on the same core forensic prin-
ciples which the traditional methodology seeks to uphold.

Sie sehen die Schwierigkeit des Einsatz einer solchen alternativen Methode nicht
in der technischen Umsetzung und damit einhergehend der praktischen Anwen-
dung, sondern vielmehr in der Akzeptanz einer solchen Methode:

The challenges lie in gaining general acceptance from the relevant
community, which will lead to the development of tools and the trai-
ning to allow investigators to identify and collect relevant digital data
reducing the overall risk of oversight.

Dies ist einer der Punkte an dem diese Arbeit ansetzt. Mithilfe einer großflächigen
Umfrage in der IT-Forensik-

”
Community“ sollen ein möglicherweise bereits statt-

findender Einsatz solcher Techniken abgefragt und ein subjektives Meinungsbild
eingeholt werden.

2.5 1:1-Image vs. Selektive Sicherung

Nachdem zunächst allgemeine Vorgehensmodelle und erste Alternativen betrach-
tet worden sind, werfen wir einen kurzen Blick in gängige Handbücher der IT-
Forensik. Während Geschonneck [66, S. 87] für nicht-volatile Daten die forensische
Duplikation als

”
quasi [...] Standardvorgang bei der Ermittlung im Umfeld der

Computerkriminalität“ bezeichnet, nennt Casey [35, S. 480] verschiedene Ansätze
zur Sicherung (preservation) digitaler Beweismittel:

1. Place the evidential computers and storage media in secure storage for
future reference;

2. Extract just the information needed from evidential computers and storage
media;

3. Acquire everything from evidential computer and storage media.

Casey [35, S. 480f.] führt dazu weiter aus, dass es in speziellen Fällen, in denen
ein Großteil der zu sichernden Datenmenge irrelevant ist oder die Datenmenge
die zeitlichen und/oder technischen Sicherungskapazitäten übersteigt, sinnvoll ist,
relevante bzw. interessante Datenobjekte selektiv zu sichern.

The approach of just taking what is needed has the advantage of being
easier, faster, and less expensive than copying the entire content.
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Casey [35, S. 482] schränkt die Verwendung selektiver Sicherungen dahingehend
ein, dass es ratsam sei, vollständige Datenträger-Abbilder zu erstellen, da in der
Regel vor der Sicherung bzw. Analyse nicht exakt bestimmt werden könne, welche
Datenobjekte oder Datentypen von Relevanz sind oder sein können.

2.6 Selektives Sicherungsmodell

Der Abschnitt 2.6 basiert im Wesentlichen auf den Arbeiten von Stüttgen [141]
bzw. Stüttgen u. a. [142]. Zunächst wird auf das originale Konzept des Selective
Imaging eingegangen, im Anschluss daran werden die Modifikationen aufgezeigt.

Das von Stüttgen [141] entwickelte Modell zur selektiven Sicherung erfüllt zudem
Anforderungen zur Authentizitäts- und Integritäts-Wahrung einer forensically
sound Akquirierung von Datenobjekten. Auf diese wird später genauer eingegan-
gen.

Wichtigste Voraussetzung für die Anwendung selektiver Sicherungen ist neben
dem technischen Verständnis für Datenträger die spezielle Kenntnis des zu unter-
suchenden

”
Falls“ und möglicher Straftaten-spezifischer Datentypen (vgl. hierzu

den Ansatz in Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Respon-
ders [152]).

Bei dem zugrundeliegenden investigative process model von Casey [35] werden die
Stufen Bergung (recovery), Auswertung (harvesting) und Reduktion (reduction)
vor den Prozess der Sicherung (preservation) verschoben, um so einen Überblick
über die auf einem Datenträger vorhandenen Datenobjekte zu gewinnen. Eine
erneute Anwendung dieser Schritte nach der Sicherung bleibt optional.

Stüttgen [141] verwendet das in Abbildung 2.10 dargestellte Modell für die post-
mortem-Analyse für Datenträger (an Casey’s Model verdeutlicht: nach der Stufe
der Identifizierung/Beschlagnahme (search and seizure). Im Verlauf dieser Arbeit
werden wir sehen, dass das wichtigste zukünftige Einsatzgebiet der selektiven
Sicherung jedoch die Live-Sicherung vor Ort ist; die anzuwendenden Techniken
bleiben hierbei die gleichen.

In der recovery-Phase können Techniken zum Entpacken von Container-Formaten
(z. B. ZIP-Dateien), zum Wiederherstellen gelöschter Datenobjekte oder das so
genannte data or metadata carving verwendet werden. Die Menge der zu unter-
suchenden Datenobjekte wird hierbei in der Regel stark vergrößert. Anschließend
kann in der Phase des harvesting erstes Wissen über auf dem Datenträger vorhan-
dene Datentypen und deren Inhalt gewonnen werden, um so im letzten Schritt, der
reduction, die zu sichernde und folglich zu analysierende Datenmenge auch unter
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Abbildung 2.10: The Selective Imaging Process (Stüttgen [141, S. 22])

Zuhilfenahme von Techniken wie beispielsweise Hashwert-Vergleichen möglichst
auf eine potentiell relevante Datenmenge zu reduzieren.

Definition 3 (Partielles Image). Die aus der Phase der reduction resultierende
Datenmenge wird als partielles Image bezeichnet.

Stüttgen [141] beschreibt zudem ein
”
Hybrides Modell“, bei welchem zunächst die

Technik der selektiven Sicherung (wie oben beschrieben) angewendet wird und
anschließend ein vollständiges 1:1-Image der entsprechenden Datenträger erstellt
wird. Dieses Modell eignet sich vor allem bei der post-mortem-Analyse von Da-
tenträgern, um einen schnelleren Überblick über die vorhandenen Daten und ihre
Inhalte zu gewinnen und daraus erste Ergebnisse zu generieren. Auf das Modell
der

”
Priorisierung statt Selektion“ gehen Bäcker u. a. [12] sehr differenziert ein

und formulieren, neben der Beschreibung der technischen Umsetzbarkeit, konkre-
te

”
Priorisierungskriterien“.

Nachdem zunächst die theoretischen Prinzipien der selektiven Sicherung beleuch-
tet wurden, wird in den folgenden Abschnitten für das weitere Verständnis dieser
Arbeit das zugrundeliegende formale Datenträgermodell vorgestellt. Von Stüttgen
[141] eingeführte elementare Begriffe wurden von Stüttgen u. a. [142] formal defi-
niert und werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels erweitert und modifiziert.
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Abbildung 2.11: hierarchisches Datenträgermodell (Stüttgen u. a. [142, S. 48])

2.6.1 Datenobjekte und Einbettungsrelation

Stüttgen u. a. [142] nehmen an, dass (logisch vorhandene) Daten hierarchisch auf
einem Datenträger strukturiert sind. Dies gilt insbesondere für die Bereiche, in
denen Datenobjekte innerhalb eines

”
Dateisystems“ auf einem Datenträger orga-

nisiert sind; lineare Dateisysteme wie Lochkarten oder Dateisysteme mit lediglich
einem einzelnen Verzeichnis wie Commodore DOS werden nicht betrachtet.

Definition 4 (Datenobjekt). [142]
Als Datenobjekt werden alle digitalen Artefakte bezeichnet, die für den Ermitt-

ler/die Ermittlung potentiell relevant sind.

Beispiele für Datenobjekte sind Volumes, Partitionen, Dateisysteme, Dateien,
Slack-Speicher etc.

Abbildung 2.11 zeigt das zugrundeliegende Datenträgermodell mit vier (4) Ab-
straktionsschichten (angelehnt an Carrier [31]).

• physikalische Ebene (mit Sektoren, HPA, DCO)

• Partitionsebene (mit Partition(en) und möglichen Lücken dazwischen)

• Dateisystemebene (mit Dateisystem, Journalen, Zeitstempeln, gelöschten
Dateien etc.)

• Dateiebene (Inhalte der Dateien, Datei-Slack-Bereichen)

Datenobjekte höherer Abstraktions-Ebenen sind durch Einbettungsverhältnisse
(in der Regel sind diese durch Verwaltungsstrukturen gegeben, wie sie innerhalb
von Partitionen oder Dateisystemen bestehen) in niedrigere Abstraktions-Ebenen
eingebettet.
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Definition 5 (Datenobjekt). Formal werden durch Stüttgen u. a. [142] definiert:

• Ω ist die Menge aller auf einem Datenträger vorhandenen Datenobjekte

• ω ∈ Ω ist ein einzelnes Datenobjekt auf dem Datenträger

• @ ist die Einbettungsrelation; diese ist transitiv

• ω1, ω2 ∈ Ω sind zwei Datenobjekte auf dem Datenträger für die gilt:

– für die Einbettung von ω1 in ω2 : ω1 @ ω2

– falls ω1 @ ω2 und ω2 @ ω3 : ω1 @ ω3

2.6.2 Daten und Metadaten

Ein Datenobjekt (ω ∈ Ω) umfasst neben den eigentlichen Daten (data), auch
immer Metadaten (metadata). Die Daten selbst können als binäre Repräsentation
des Inhalts/der Informationen bezeichnet werden (vgl. Carrier [31]). Der Datenteil
eines Datenobjekts wird bezeichnet mit data(ω).

Klassisch versteht man unter Metadaten zusätzliche Informationen zu dem Da-
tenobjekt wie beispielsweise Pfadangaben oder Zeitstempel; diese existieren in
der Regel auf niedrigeren Abstraktionsebenen im vorgestellten Modell. Metada-
ten eines Datenobjekts werden bezeichnet mit metadata(ω). Für ein Datenobjekt
bilden Daten und Metadaten das 2-Tupel (D,M).

2.6.3 Partielles (selektives) Image

Stüttgen [141, S. 31] definiert ein partielles image als:

[...] an aggregation of data objects from a digital device, together with
all relevant metadata, that can be verified against the original at all
times.

Ein
”
partielles Image“ lässt sich beschreiben als die durch den zuständigen Er-

mittler als interessant definierte Teilmenge an Datenobjekten auf dem zu untersu-
chenden Datenträger. Diese Datenmenge wird mit Υ ⊆ Ω (im Original R ⊆ Ω)10

bezeichnet. Stüttgen u. a. [142] stellen fest, dass die zu sichernde Datenmenge
Υ Elemente aus verschiedenen Ebenen beinhalten kann. In dem in Abbildung
2.12 dargestellten Beispiel beinhaltet das partielle Image (von unten nach oben):
gecarvte Datenblöcke, den nicht-zugeordneten Bereich zwischen der Partitions-
Tabelle und Partition 1 sowie die vollständige Partition 2, eine vereinzelte Datei

10Es wurde eine andere Notation gewählt; der Buchstabe R ist bereits
”
vergeben“.
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Abbildung 2.12: Example selection of data objects. (Stüttgen u. a. [142, S. 49])

Abbildung 2.13: selektive Sicherung des Datenteils der Datei
”
Nashorn.jpg“

File1, den Slack-Bereich der Datei File3 sowie das interne Journal des Dateisys-
tems der 1. Partition.

Per Definition bestehen
”
partielle Images“ grundsätzlich aus dem Paar D,M

(Daten, Metadaten) eines Datenobjektes. Aus der geltenden Bedingungen für
Datenobjekte lässt sich die selektiv zu sichernde Datenmenge Υ (partielles Image)
formal definieren als:

Definition 6 (partielles Image). [142]
Υ ⊆ Ω als Paar (D,M) wobei für alle ω ∈ Ω gilt:

1. data(ω) ∈ D ⇔ ω ∈ Υ

2. metadata(ω) ∈M ⇔ ω ∈ Υ ∨ ∃ω′ ∈ Υ : ω′ @ ω

Abbildung 2.13 verdeutlicht die oben formulierten Forderungen an partielle Images.
Bei der Sicherung der Datei

”
Nashorn.jpg“ müssen neben dem Dateninhalt der

Datei selbst rekursiv die folgenden Daten gesichert werden:

• alle Dateimetadaten auf der Dateisystemebene (MFT-Einträge etc.)

• alle Metadaten des Dateisystems auf Partitionsebene (z. B. Partitions-Einträge)

• alles Metadaten der Partition auf physischer Ebene
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Abbildung 2.14: Partial Image (Stüttgen [141, S. 31])

Zudem wird in Abbildung 2.13 verdeutlicht, dass die zu sichernden Datenblöcke
(bestehend aus einzelnen Bits) über verschiedene Teile des Datenträgers verteilt
sein können.

Selektive Sicherungen
”
schneiden“ also in wohldefinierter Art und

Weise Daten aus einem Datenbestand heraus. Freiling u. Sack [58]

Abbildung 2.14 zeigt schematisch die
”
Extraktion“ eines partiellen Images aus

verschiedenen Datenträger-Quellen.

2.6.4 Datenbeziehungen

Wir erweitern Stüttgens Modell um so genannte Datenbeziehungen. Zusätzlich
zu dem bereits definierten hierarchieübergreifenden Einbettungsverhältnis @ von
Datenobjekten innerhalb eines Datenträgers soll ein weiterer Zusammenhang zwi-
schen Datenobjekten Betrachtung finden. Bei digital-forensischen Auswertungen
von Datenträgern sind oft weitere analysierbare Informationen von Belang. Hier-
zu zählen klassischerweise Informationen aus der index.dat-Datei11 oder aus den
Recent Documents, die Informationen über häufig bzw. zuletzt verwendete Da-
teien enthält.

11Bei der index.dat-Datei handelt es sich um einen Teil der Windows Explorer History, in der
neben Internetseitenaufrufe auch Aufrufe lokal gespeicherter Dateien dokumentiert werden.
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Abbildung 2.15: lokale Dateiaufrufe in der index.dat-Datei (Screenshot IEF)

Abbildung 2.15 zeigt einen Ausschnitt einer index.dat-Datei mit lokalen Datei-
Zugriffen. Hierbei handelt es sich im weitesten Sinne um Metadaten, die sich
aber dahingehend unterscheiden, dass sich diese in ihrem Informationsgehalt nicht
auf das Datenobjekt selbst beziehen, sondern auf dessen

”
Verwendung“. Für die

Definition der Datenbeziehungen werden die von Dewald [44] eingeführten Begriffe
Primärdaten, Sekundärdaten und Logdaten adaptiert:

• Primärdaten beschreiben das Paar(D,M) für ein partielles Image Υ ⊆ Ω.

• Sekundärdaten und Logdaten sind Datenobjekte, die mit den zu sichern-
den Datenobjekten ω in keinem Einbettungsverhältnis stehen, aber einen
forensischen Mehrwert für den Ermittler darstellen.

Definition 7 (Datenbeziehungen). Formal wird eine Datenbeziehung zwischen
zwei Datenobjekten (ω1, ω2 ∈ Ω) dargestellt mit: ω1 � ω2.

Erweitern wir die Voraussetzungen für ein partielles Image auf die in Beziehung
zueinander stehenden Datenobjekte und der Definition von Datenbeziehungen,
ergeben sich die folgenden Bedingungen:

1. data(ω) ∈ D ⇔ ω ∈ Υ ∨ ∃ω′′ ∈ Υ : ω′′ � ω

2. metadata(ω) ∈M ⇔ ω ∈ Υ ∨ ∃ω′ ∈ Υ : ω′ @ ω〈∨∃ω′′ ∈ Υ : ω′′ � ω〉

Durch den optionalen Teil 〈∨∃ω′′ ∈ Υ : ω′′ � ω〉 in Bedingung 2 wird auch für die
zu ω in Beziehung stehenden Objekte die Integrität gewähreistet.

Die SWGDE [136] formuliert ein solches partielles Image unter Berücksichtigung
der Einbettungsrelation und der Datenbeziehungen als eine von vier möglichen
Akquirierungs-Methoden —

”
Targeted Files“ —:

• Targeted file(s) should be acquired using hardware or software
that is capable of capturing a

”
sparse“ or logical image of the

original media.

• Examiners should request whether associated artifacts are to be
collected relating to the targeted file(s) (e. g., LNK files, Jump
lists and associated registry keys).
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In Abbildung 2.16 – Ausschnitt aus
”
Digital forensic analysis methodology“ des

U.S. Department of Justice [153] – wird die Sicherung der eigentlichen Daten-
objekte (Daten und Metadaten) sowie der in einer Datenbeziehungen stehenden
Datenobjekte verdeutlicht.

Abbildung 2.16: Digital forensic analysis methodology (U.S. Department of Ju-
stice [153])

2.7 Zusammenfassung

Im Kapitel 2 haben wir den historischen Ursprung der klassischen Forensik, de-
ren Einordnung in das wissenschaftliche Themengebiet der Kriminalistik und
dessen fortlaufenden Entstehungs- und Entwicklungsprozess betrachtet. Dabei
wurde zunächst der Begriff der Spur diskutiert, der uns zu dem Begriff des (di-
gitalen) Beweismittels geführt hat. Für das Grundverständnis wurden klassische
Vorgehensmodelle der IT-Forensik beleuchtet und alternative Sicherungsmodel-
le genannt. Abschließend wurde das dieser Arbeit zugrundeliegende

”
Selective

Imaging“ Modell von Stüttgen [141] kurz zusammengefasst.
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3
Was bedeuten Authentizität und

Integrität bei digitalen
Beweismitteln?

Das folgende Kapitel widmet sich der Problematik des Verständnisses der Begriffe
Authentizität und Integrität in der Praxis – vor allem in der praktischen Anwen-
dung für digitale Beweismittel. Einführend werden die umgangssprachlichen und
intuitiven Definitionen betrachtet. Anschließend wird ein formales Modell ent-
wickelt, das die verschiedenen Phasen der Verwendung von (digitalen) Beweis-
mitteln nachbildet und diese allgemein als eine fortgesetzte Transformation des
Beweismittels darstellt. Das Modell erlaubt es uns schließlich, verständliche Defi-
nitionen für Authentizität und Integrität sowohl für physische als auch für digitale
Beweismittel abzuleiten und dadurch das Verständnis dieser Begriffe anhand des
Modells zu schärfen.

3.1 Einführung

Unser Hauptaugenmerk liegt auf der so genannten Verwahrungskette (chain of
custody) und der damit verbundenen Wahrung der Authentizität und Integrität
der Beweismittel. Beide Begriffe sind in der Praxis gängig für Beweismittel und
wurden vor allem in der englischsprachigen Literatur entwickelt. Im deutschen
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Rechtssystem sind diese Begriffe wohl aufgrund der zentralen Stellung des Rich-
ters und seiner freien Beweiswürdigung noch unterentwickelt und werden oft un-
differenziert oder gar synonym verwendet. Dies ist bedauerlich, denn ein tieferes
Verständnis der Begriffe erhöht das Bewusstsein bei der Erhebung, Verarbei-
tung und Interpretation von Beweismitteln. Ein tieferes Verständnis ist vor allem
dann gefordert, wenn Beweismittel zunehmend auf digitalen Spuren basieren. Die
in der Praxis vorherrschende Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit digitalen
Spuren äußert sich in unterschiedlichen Facetten in der Literatur. Duff [50, S. 29]
äußert sich wie folgt zu der Schwierigkeit der Übertragung von der analogen in
die digitale Welt:

As records migrate from a stable paper reality to an intangible elec-
tronic existence, their physical attributes, vital for establishing the
authenticity and reliability of the evidence they contain, are threate-
ned.

Lynch [102, S. 33] beschreibt die Notwendigkeit einer klaren Definition von Au-
thentizität und Integrität :

There seems to be a sense that digital information needs to be held
to a higher standard for authenticity and integrity than has printed
information. In other words, many people feel that in an environment
characterized by pervasive deceit, it will be necessary to provide veri-
fiable proof for claims related to authorship and integrity that would
usually be taken at face value in the physical word.

Die hierbei vorliegende Problematik charakterisiert Lynch [102, S. 33] mit:

This distrust of the immaterial world of digital information has forced
us to closely and rigorously examine definitions of authenticity and
integrity – definitions that we have historically been rather glib about
– using the requirements for verifiable proofs as a benchmark. [...] It
is much easier to devise abstract definitions than testable ones.

Laut Duden wird der Begriff Authentizität für Gegenstände, Menschen oder
Handlungen synonym zu den Worten Echtheit und Original verwendet. Hinge-
gen bezeichnet die Integrität von Gegenständen deren Unverändertheit bzw. de-
ren Unversehrtheit. Bezogen auf Menschen bedeutet Integrität, dass die Person
glaubwürdig, vertrauenswürdig und unbestechlich ist. In verschiedenen Fachwis-
senschaften, auch der Informatik, haben sich spezielle Verständnisse der Begriffe
entwickelt. Bei der Verwendung dieser Termini – insbesondere der Authentizität
– vermischt sich das technologie-basierte Feld der IT mit den klassischen Kon-
strukten der Philosophie, Psychologie und Soziologie.

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was Authen-
tizität und Integrität für digitale Beweismittel bedeuten, wie diese Begriffe im
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Zusammenhang stehen und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zu den
selben Begriffen bei klassischen physischen Beweismitteln gibt. Als Methode nut-
zen wir die Formalisierung und Modellierung zentraler Begriffe, um strukturelle
Zusammenhänge zu identifizieren und zu analysieren.

Am Ende des Kapitels werden auf Basis dieses Modells die folgenden Fragen, die
unterschiedliche Aspekte in Bezug auf Authentizität und Integrität von Beweis-
mitteln problematisieren, konkret beantwortet werden:

• Wann ist ein Beweismittel authentisch?

• Wann ist ein Beweismittel integer?

• Wie authentisch sind digitale Beweismittel, beispielsweise ein exaktes Du-
plikat eines Datenträgers?

• Inwiefern beeinflussen Veränderungen an Beweismitteln ihre Authentizität
und Integrität?

3.2 Begriffe aus der Literatur

3.2.1 Beweismittel und Spur

Der Begriff des Beweismittels als
”
Mittel zum Beweis“ ist juristischer Natur. Dort

sind Beweismittel definiert als
”
alle beweglichen und unbeweglichen Sachen, die

unmittelbar oder mittelbar für die Tat oder die Umstände ihrer Begehung Beweise
erbringen“ [85]. Für Beweismittel ist es also notwendig, dass sie als Beweise in
einem Gerichtsverfahren dienen können.

Der Begriff der Spur wird häufig im Kontext von Beweismitteln verwendet und
teilweise auch synonym gebraucht. Spuren bilden jedoch nach allgemeiner Auf-
fassung in der kriminalistischen Fachliteratur die

”
Vorstufe“ von Beweismitteln.

So schreiben etwa Frings u. Rabe [60, Kap. 1.1]:

Am Tatort einer Straftat werden oft eine Vielzahl von materiellen
Veränderungen (= Spuren) festgestellt, wobei noch nicht klar ist, ob
diese einen Bezug zu der zu untersuchenden Straftat haben.

Nach Frings u. Rabe [60] sind Spuren
”
sichtbare oder latente materielle Verände-

rungen, die im Zusammenhang mit einem kriminalistisch relevanten Ereignis ent-
standen sind und zu dessen Aufklärung beitragen können“ [60, Kap. 1.1]. Diese
Auffassung von Spuren ist auch konform zu dem, was Inman u. Rudin [80] auf
Englisch als evidence bezeichnen.
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In der klassischen kriminalistischen Literatur werden vor allem physische Spuren
betrachtet. Ein vielzitierter Satz von Kirk [90] fasst die Bedeutung physischer
Spuren gut zusammen:

Physical evidence cannot be wrong, it cannot perjure itself, it cannot
be wholly absent. Only human failure to find it, study and understand
it, can diminish its value.

Die Tatsache, dass nicht jede Spur zum Beweismittel taugt, wird an verschiedenen
Stellen deutlich [60, Kap. 1.1]:

Im Rahmen der polizeilichen Tatortarbeit ist häufig noch nicht dif-
ferenzierbar, ob Spuren einen Bezug zu der untersuchten Tat haben
oder nicht. Daher sind zunächst einmal sämtliche Spuren zu sichern.

Auch nach der Theorie von Inman u. Rudin [80] müssen Spuren zunächst iden-
tifiziert werden. Abstrakt gesehen kann man also einen Tatort insgesamt als Be-
weismittel bezeichnen. Da eine vollständige Sicherung des Tatortes in der Praxis
nicht möglich ist, beschränkt sich der Fokus auf relevante Teile des Tatorts. Die
Definition eines Beweismittels wird in der Literatur dann auf klassische Vertre-
ter wie

”
Gegenstände, die Träger von Blut-, Urin-, Sperma-, Haar-, Werkzeug-,

Fingerabdruckspuren oder anderer Spuren sind“ [83] eingeschränkt.

Verschiedenen existierenden Differenzierungen des Begriffs der Spur in der Lite-
ratur haben wir uns bereits in Abschnitt 2.1.3 gewidmet.

3.2.2 Provenienz

Eine reichhaltige Quelle für Literatur, die sich mit dem Thema Authentizität
oder Integrität beschäftigt, bietet der Bereich des Urkundenwesens (diploma-
tics), der seit dem 17. Jahrhundert Methoden entwickelt, um die Zuverlässigkeit
und Authentizität schriftlicher Rechtsdokumente (Urkunden) einzuschätzen und
zu beweisen [51]. Erste Verwendungen von Authentizität und Integrität finden
sich beispielsweise bei Thoennissen [147]. Über die Authentizität schreibt er [147,
S. 24]:

Die inneren Gründe für die Authentizität einer alten Schrift können
schlechthin nur aus der Form und dem Inhalte derselben hergenom-
men werden. Sie sind entweder negativer oder positiver Natur. Die
ersteren sind zum Beweise der Echtheit einer Schrift durchaus erfor-
derlich; [. . . ]
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Aufbauend hierauf folgen die Überlegungen zur Integrität [147, S. 31]:

Wenn nun auch der erste Brief des Clemens von Rom als authentisch
erwiesen ist; so wäre es doch noch immer möglich, daß Einzelnes darin
absichtlich interpolirt oder verfälscht wäre.

Im Urkundenwesen werden die Begriffe der Authentizität und Integrität vor al-
lem bei der Betrachtungen von Archivierungstechniken verwendet und stehen im
Zusammenhang mit dem Begriff der Provenienz (provenance), das vom Latei-
nischen provenire (herkommen) abstammt und allgemein die Herkunft oder den
Ursprung einer Person oder Sache bezeichnet.

Eine grundlegende englischsprachige Definition von provenance im Kontext von
diplomatics findet sich bei Lynch [102, S. 43]:

The term provenance comes up often in discussions of authenticity and
integrity. Provenance, broadly speaking, is documentation about the
origin, characteristics, and history of an object; its chain of custody;
and its relationship to other objects.

Andernorts führt Lynch [102, S. 42] weiter aus:

Because provenance also includes claims about objects, it is part of
the authentication and trust infrastructures and frameworks.

Die Definition der provenance von Lynch [102, S. 34] hat also starke Verbindungen
zum Begriff der chain of custody :

We perform a forensic and diplomatic examination of the object (both
its content and its artifactual form) to ensure that its characteristics
and content are consitent with the claims made about it and the
record of its provenance.

Turner [150] bringt den Begriff der provenance in Zusammenhang mit Ermitt-
lungen und der Zulässigkeit von Beweismitteln in ein Strafverfahren:

When talking about provenance in a traditional investigative environ-
ment then what is usually of primary concern is continuity of evidence
from the crime scene to its use as evidence in court.

In der Literatur finden sich weitere Definitionen, die diese Interpretation des
Begriffes der provenance stützen. Dort wird provenance gleichbedeutend mit dem
Begriff der data lineage verwendet, welcher als

”
a kind of data life cycle that

includes the data’s origins and where it moves over time“ [146] definiert wird.
Eine genauere Definition des Begriffs provenance liefert Cohen [40, S. 333]:

49



KAPITEL 3. AUTHENTIZITÄT UND INTEGRITÄT

This implies that the details of how, when, who, and what associated
with all potential evidence must be retained to establish the pro-
venance of results, including without limit, any underlying scientific
methodologies, and any information needed to show that the me-
thodologies were properly applied in carrying out examinations and
producing opinions.

Der Begriff wird auch bereits in Bezug zu Sicherungsverfahren in der digitalen
Forensik verwendet. So benutzt Turner [151] den Begriff der provenance als Her-
kunftsbeschreibung, die so detailliert sein muss, dass man den Auffindezustand
daraus rekonstruieren kann:

The method and storage container used must be able to store sufficient
information about the provenance of the information captured such
that when the information is restored it is identical to that which
would have been acquired should a bit stream image have been taken.

Auch wenn der deutsche Begriff der Provenienz bereits etwas antiquiert erscheint,
werden wir ihn im Folgenden als Allgemeinbegriff für alle Aspekte verwenden, die
die Herkunft, Historie oder

”
Karriere“ eines Objekts betreffen, um also das aus-

zudrücken, was mit provenance bezeichnet wird. Aus diesem allgemeinen Begriff
lassen sich aber nicht direkt spezielle Aspekte wie Authentizität und Integrität
ableiten. In der Literatur wird teilweise noch der Begriff authentication benutzt,
etwa in den Überlegungen von Reed [120] (zitiert nach Casey [35, Kapitel 1.4.4]):

Authentication means satisfying the court that (a) the contents of
the record have remained unchanged, (b) that the information in the
record does in fact originate from its purposed source, whether human
or machine, and (c) that extraneous information such as the apparent
of the record is accurate.

Daraus leitet Casey [35] die zwei Begriffe ab, die heute in der IT-Forensik ge-
bräuchlich sind, nämlich Integrität (integrity), die den ersten Teil des Begriffes
abdeckt (

”
contents remained unchanged“) und Authentizität (authenticity), die

den zweiten Teil ausfüllt (
”
originates from its purposed source“).

3.2.3 Authentizität

Ein guter Ausgangspunkt für unsere Betrachtungen zum Begriff der Authentizität
ist die Definition von Lynch [102]:

Validating authenticity entails verifying claims that are associated
with an object — in effect, verifying that an object is indeed what it
claims to be, or what it is claimed to be (by external metadata).
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In den englischsprachigen Federal Rules of Evidence [143, 901(a)] findet sich
juristisch verankert eine Definition wie sie bereits von Lynch gegeben wurde:

In General. To satisfy the requirement of authenticating or iden-
tifying an item of evidence, the proponent must produce evidence
sufficient to support a finding that the item is what the proponent
claims it is.

In der IT-Sicherheit finden sich für die Authentizität von Objekten verschiede-
ne Definitionen. So schreibt etwa Eckert [52], man verstehe unter

”
Authentizität

eines Objekts bzw. Subjekts (authenticity) [...] die Echtheit und Glaubwürdig-
keit des Objektes bzw. Subjektes, die anhand einer eindeutigen Identität und
charakteristischen Eigenschaften überprüfbar ist.“ In der Kryptographie gibt es
ebenfalls verschiedene etablierte Definitionen von Authentizität, insbesondere für
Systeme, die Nachrichten austauschen. Unter einer authentischen Nachricht wird
dort verstanden, dass man ihre Quelle überprüfen kann. Authentifikation wird
laut dem Standardwerk von Menezes u. a. [108] definiert als

[...] service related to identification. This function applies to both en-
tities and information itself. [...] Information delivered over a channel
should be authenticated as to origin, date of origin, data content, time
sent, etc.

3.2.4 Integrität

Es gibt in der klassischen Forensik erstaunlich wenig Literatur zu einer Definition
der Integrität. Hilfreich ist die Begriffsdefinition aus dem Bereich des Urkunden-
wesens von Lynch [102]:

When we say that a digital object has ‘integrity’, we mean that it
has not been corrupted over time or in transit; in other words, that
we have in hand the same set of sequences of bits that came into
existence when the object was created.

Eine ähnliche Definition von Integrität findet sich bei Casey [35]:

The purpose of integrity checks is to show that evidence has not been
altered from the time it was collected, thus supporting the authenti-
cation process.

In der Kryptographie wird wieder im Kontext von Systemen, die Nachrichten
austauschen, argumentiert. Daten-Integrität wird dort [108] definiert als
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[...] a service which addresses the unauthorized alteration of data.
To assure data integrity, one must have the ability to detect data
manipulation by unauthorized parties. Data manipulation includes
such things as insertion, deletion, and substitution.

Auch wenn hier die Abgrenzung zwischen Beweismitteln, Daten und Informatio-
nen noch nicht erfolgt ist, so wollen wir doch eine interessante Beobachtung von
Menezes u. a. [108] festhalten, die einen Zusammenhang zwischen Authentizität
und Integrität in der Kryptographie beschreibt:

Data origin authentication implicitly provides data integrity (for if a
message is modified, the source has changed).

3.2.5 Zusammenfassung

Allgemein gibt es in der Literatur viele verschiedene Definitionen für die Au-
thentizität und Integrität von Gegenständen (Daten, Informationen, Beweismit-
teln). Im Folgenden stellen wir ein Modell für digitale Beweismittel auf, das es
ermöglicht, die Begriffe etwas genauer und ohne Rückgriff auf rechtliche Begriffe
(und einen Rechtskontext) zu definieren.

3.3 Exkurs: Daten und Information

Daten sind physische Phänomene, die an sich keine direkte Bedeutung haben.
Wenn ein Mensch Daten wahrnimmt und interpretiert, entstehen Informationen.
Dabei helfen ihm Interpretationsvereinbarungen. Dieselben Interpretationsverein-
barungen benötigt man, wenn man Informationen an eine materielle Form binden
möchte. In einem solchen Fall repräsentiert man die Informationen in Form von
Daten. Abbildung 3.1 stellt diesen Zusammenhang noch einmal grafisch dar. Pol-
litt [117] beschreibt dies mit:

Data that is placed in its proper context is called information.

Wesentlich ist die Tatsache, dass Informationen immer nur im Kopf eines Men-
schen entstehen. Sie sind also immer subjektiv. Diese Subjektivität kann man
natürlich durch klare und eindeutige Interpretationsvereinbarungen (Standardko-
dierungen) reduzieren, sie bleibt aber in einem minimalen Grad immer erhalten.
Beispiele für solche Interpretationsvereinbarungen sind standardisierte Kodierun-
gen wie z. B. ASCII.

Abbildung 3.2 zeigt den von Pollitt [117] aufgezeigten Weg digitaler Daten hin
zum Beweismittel.
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Abbildung 3.1: Daten und Information

Abbildung 3.2: path of evidence (Pollitt [117, S. 4])
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Abbildung 3.3: mehrstufige Interpretation (Siegert [137, S. 10])

Interpretationsvereinbarungen sind in Informatik-Systemen aufgrund ihres Auf-
baus häufig hierarchisch geschichtet, so dass Kodierungen auf unteren Ebenen
benutzt werden, um Kodierungen auf höheren Ebenen zu realisieren. Ein bekann-
tes Beispiel ist das ISO/OSI-Referenzmodell für Kommunikationssysteme. Aber
auch andernorts ist das Konzept anzutreffen. Abbildung 3.3 zeigt auf der linken
Seite, welche Abstraktionsschichten durchlaufen werden, wenn man eine E-Mail-
Datei auf einem Datenträger zusammensetzt. Auf der rechten Seite der Abbildung
wird vom konkreten Beispiel abstrahiert: Auf Basis physischer Phänomene (ganz
unten: Daten in materiell-energetischer Form) entstehen so auf immer höheren
Ebenen immer komplexere Daten. Dort, wo ein Mensch die Daten

”
ausliest“ und

interpretiert, entstehen Informationen.
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Abbildung 3.4: Festplatte in Beweismitteltüte

3.4 Ein Modell für (digitale) Beweismittel

Je nach Rechtskontext können verschiedene Objekte Beweismittel werden. Wir
betrachten zunächst Beweismittel, die im Rahmen einer Sicherstellung oder Be-
schlagnahme aufgenommen werden, weil sie einen potentiellen Bezug zum un-
tersuchten Fall aufweisen. Man erhofft sich durch die Untersuchung des Objekts
Hinweise, die für die Aufklärung des Falles relevant sind.

Werden am Tatort Spuren gesichert, landen die gesicherten Objekte zur Aufbe-
wahrung in Beweismitteltüten. Abbildung 3.4 zeigt eine sichergestellte Festplatte
mit entsprechendem deutschen Sicherstellungs-/Asservatenaufkleber. Auf diesem
werden wichtige Fallinformationen notiert, die eine spätere Zuordnung und Iden-
tifizierung des Beweismittels erlauben. Weihmann [156, S. 67] beschreibt den
Umgang mit Beweismitteln wie folgt:

Die Asservierung muss die Spur vor Verlust, vor Zerstörung und vor
Spurenübertragung schützen. Das Verpackungsmaterial muss so be-
schaffen sein, dass die Spur nicht chemisch und nicht mechanisch
verändert wird.

Mit Abbildung 3.4 vor Augen, definieren wir das Modell eines Beweismittels wie
folgt: Ein Beweismittel besteht aus drei Teilen:

1. dem physischen Objekt, was sich in der Tüte befindet,

2. der Aufschrift auf der Tüte, und

3. der Bedeutung des Objekts für den Fall, also das, was man aus dem Objekt
für den Fall lernen kann.
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung eines Beweismittels als Kombination
aus claim, support und information.

Wir präzisieren dies zu einer Definition, deren Teile wir im Folgenden ausführen.

Definition 8 (Beweismittel). Ein Beweismittel besteht aus drei Teilen:

1. Einer Behauptung (claim),

2. einem Spurenträger (support) und

3. der eigentlichen Spureninformation (information).

Unter Verwendung der Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe entsteht die
Abkürzung

”
CSI“, die als Eselsbrücke für die Bestandteile des Modells verwen-

det werden kann. Abbildung 3.5 zeigt schematisch den Zusammenhang zwischen
claim, support und information. Im Folgenden erläutern wir die drei Bestandteile
und deren Zusammenhänge etwas genauer.

3.4.1 Behauptung (claim)

Die Behauptung (claim) ist eine Beschreibung dessen, was das Beweismittel vor-
gibt zu sein. Man kann sich die Behauptung als einen Freitexteintrag vorstellen,
der relevante Informationen zum Beweismittel enthält, etwa eine Asservatennum-
mer, den Auffindeort und die Auffindezeit. Hierbei erstreckt sich die Behauptung
grundsätzlich auf die Kombination von Spurenträger und Spureninformation. In
gewissem Sinn spricht man bei der Behauptung auch von den Metadaten des
Beweismittels.

Beispiel 1 (Behauptung bei einem physischen Beweismittel). Für ein Messer,
auf dem sich ein blutiger Fingerabdruck befindet, könnte der claim wie folgt lauten:
Das am Tatort (genauer: im Wohnzimmer links neben dem Opfer) aufgefundene
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blutige Messer, das durch Kriminalkommissar Ehrlich am 3.12.2004 sichergestellt
wurde.

Ein Beweismittel und auch die dazugehörige Behauptung ist immer eingebet-
tet in andere Beweismittel, die ebenfalls am Tatort aufgefunden wurden oder
bei der Spurensicherung angefertigt werden, beispielsweise die Tatort-Fotografie
oder Tatort-Videografie, Sicherungsberichte, etc. Es gibt zahlreiche vorgegebene
Handlungsalgorithmen, etwa in den deutschsprachigen Polizeidienstvorschriften
(PDV) oder im englischsprachigen

”
Crime Scene Investigation: A Guide for Law

Enforcement“[144] (vgl. hierzu auch [161]). Für digitale Beweismittel gelten die
Beobachtungen analog. Ein korrespondierende Handlungsanweisung liefert das
U. S. Department of Justice im

”
Electronic Crime Scene Investigation: A Guide

for First Responders“[145].

Beispiel 2 (Behauptung bei einem digitalen Beweismittel). Für eine am Tatort
sichergestellte Festplatte könnte der claim lauten: Festplatte Marke X mit Seri-
ennummer Y, die am 35.5.2014 am Tatort von Kommissar Ehrlich sichergestellt
wurde.

Im Fall digitaler Beweismittel wird durch die Dokumentation – oder im Opti-
malfall durch die zusätzliche Sicherung – möglichst eindeutiger Metadaten die
Behauptung untermauert.

Beispiel 3 (Behauptung bei einem digitalen Beweismittel). Für ein digitales
Beweismittel, z. B. eine Bild-Datei, könnte der claim wie folgt lauten: Die Bild-
Datei kinderporno.jpg mit dem Hashwert XY Z, die sich auf der Festplatte mit
der Seriennummer 123, im Pfad C:\Users\Taeter\Bilder befindet.

Wie wir später sehen werden, ist der claim ein wichtiger Faktor bei der Bestim-
mung der Integrität und Authentizität. Lynch [102, S. 34] schreibt hierzu:

Typically, claims are linked to an object in such a way that they
include, at least implicitly, a verification of integrity of the object
about which claims are made.

3.4.2 Spurenträger (support)

Der Spurenträger (support) ist grob gesprochen das, was in der Beweismitteltüte

”
drin ist“. Dazu gehört sowohl die Materie als auch die Energie, die mit ihr

zusammenhängt. Der Spurenträger ist also dasjenige, was die eigentliche Spur

”
speichert“. Der Begriff ist auch im Fachgebrauch verankert. So definiert das BKA

[27] Spurenträger als
”
Subjekte oder Objekte, an denen sich eine Spur befindet“.
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Mit Subjekten meint das BKA Personen. Der Fachgebrauch unterscheidet jedoch
zwischen Spur und Spurenträger. So schreibt Bär [14, S. 279]:

[so sind] die Ermittlungsbehörden hier an sich nicht an dem Träger-
medium in verkörperter Form interessiert, sondern an den unkörper-
lichen Daten, doch bildet beides eine technische Einheit. Vergleichbar
dem Blutfleck an einem Mantel muss sich hier die Beweisbedeutung
auch auf das eigentliche Trägermedium erstrecken.

Im Falle eines Fingerabrucks auf einer Glasplatte wäre die Glasplatte der Spuren-
träger und der Fingeradruck (auch wenn er aus besonders angeordneter Materie
besteht) die Spur. So definiert auch Siegert [137, S. 42] auf Basis der Kriminalistik-
Fachliteratur den Begriff wie folgt:

Ein Spurenträger ist ein Objekt der unbelebten Welt oder ein Sub-
jekt der belebten Welt, an dem eine Spur erzeugt oder hinterlassen
wurde. Spurenträger sind materielle Beweismittel (Sachbeweise) im
Strafverfahren.

Im Gegensatz zur vorgenannten Definition enthält unsere Auffassung von Spuren-
trägern die komplette Materie (also Trägermedium und Spur). Wir betrachten
zudem die Materie mitsamt ihrer Energie; die Temperatur eines Gegenstandes
ist somit Teil des Spurenträgers. Das macht deutlich, dass sich der Spurenträger
(zumindest theoretisch) permanent ändert. Wie wir später sehen werden, mag
das für die Praxis nur in besonderen Situationen relevant sein (Temperaturen,
Verwesung, entleerte Batterien), ist aber trotzdem Teil unseres Modells.

Wir führen die beiden Beispiele von oben weiter fort. In Beispiel 1 ist der Spu-
renträger das blutige Messer (also Messer mitsamt Blut). In Beispiel 2 ist der
Spurenträger die Festplatte. In Beispiel 3 handelt es sich beim Spurenträger um
den entsprechenden physischen Datenträger, auf dem sich das zu untersuchende
Datenobjekt befindet.

3.4.3 Spureninformation (information)

Die Spureninformation (information) bildet die eigentliche Spur ab, die für die
weitere Untersuchung relevant ist. Die Spureninformation ist vermutlich das ab-
strakteste Element unserer Definition eines Beweismittels, sie ist aber notwendig,
um Beziehungen zwischen Beweismitteln zu beschreiben. Wir betrachten erneut
die Beispiele von oben.

Im Beispiel 1 wurde das blutige Messer vermutlich deshalb sichergestellt, weil es
sich um ein Tötungsdelikt handelt. Man erhofft sich von dem Messer beispielswei-
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se Aufschlüsse über den Tathergang oder auch den Täter. Die Spureninformation
des Beweismittels könnte also beispielsweise sein

• die Länge und Breite des Messers, um es mit den Einstichstellen des Opfers
zu vergleichen,

• DNA-Informationen des anhaftenden Blutes, um es einer Person zuordnen
zu können,

• die Zuordnung des Messers zu einer Person, die man aus einem ggf. vor-
handenen Fingerabdruck ableiten kann, oder

• der Auffindeort des Messers.

An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich mehrere unterschiedliche Spureninfor-
mationen

”
auf“ einem Spurenträger befinden können. In der Praxis spricht man

dann von einem Spurenkomplex [60].

Abstrakt gesehen könnte man die Spureninformationen eines physischen Objekts
betrachten als die Menge aller Merkmale, die das Objekt hat. Im Sinne der wei-
ter oben dargestellten Abgrenzung zwischen Daten und Informationen kann man
hierbei von den auf dem Spurenträger

”
gespeicherten“ Daten sprechen. Unter

dem Begriff der Spureninformation sind aber keineswegs ausschließlich diese Da-
ten zu verstehen. Gemeint ist vielmehr die Interpretation der Daten im Kopf
eines Beobachters. Die Daten eignen sich jedoch gut als erste Approximation der
Spureninformation.

Da es sicherlich viele Merkmale des Objektes (und somit viele Informationen)
gibt, die gar keine Relevanz für das Tatgeschehen haben, wird durch die Defini-
tion der Spureninformationsbegriff überapproximiert. Problematisch ist jedoch,
dass man – wie eingangs erwähnt – oft noch gar nicht weiß, welche Merkmale
(und damit welche Informationen) für das Tatgeschehen relevant sind und welche
nicht. Einige der Merkmale des Objektes sind sicherlich auch ausschließlich dazu
geeignet, um die Korrektheit des claim zu prüfen. Dies sind den Spurenträger
selbst beschreibende Informationen, die

”
charakteristischen Eigenschaften“ [52,

S. 7] oder eine
”

physical manifestation“ des Objekts [138, S. 70].

Problematisch ist zudem, dass selbst die Menge der relevanten Merkmale un-
endlich groß sein kann, da ein (vor allem zeitlich) vollkommen uneingeschränk-
ter Ermittler die vorgefundene Szene und damit einhergehend die entsprechen-
den Spurenträger theoretisch aus

”
potentiell unendlich vielen Perspektiven“ [17]

betrachten kann. Die Spureninformationen, auf die wir unsere Definition ein-
schränken wollen, können somit lediglich einen Bruchteil der möglicherweise im
Objekt vorhandenen Informationen abbilden. Wir differenzieren daher zwischen
allgemeinen Spureninformationen und relevanten Spureninformationen. Analog
dazu kann man die materielle Repräsentation dieser Spureninformationen auf
dem Spurenträger als die (relevanten) Daten bezeichnen.
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Es ist wichtig zu betonen, dass die Spureninformationen unabhängig vom Spuren-
träger existieren können. Das ist bei physischen Spuren schwer einzusehen, da die
physische Materie oft implizit die Spureninformation enthält (wie etwa die DNA).
Der Unterschied wird bei der Betrachtung digitaler Spuren deutlich. Bei dem di-
gitalen Beweismittel aus Beispiel 3 sind die auf dem Datenträger gespeicherten
Bits mitsamt ihrer Interpretation als Bild die Spureninformation. Weihmann [156,
S. 66] schreibt hierzu genereller formuliert:

Bietet eine Spur verschiedene Möglichkeiten der Beweisführung, so
ist zu prüfen, ob die Sicherung die Auswertung aller Möglichkeiten
zulässt. Ist dies nicht der Fall, so hat die Entscheidung für den höheren
Beweiswert zu erfolgen.

3.4.4 Zusammenfassung

Wir haben Beweismittel definiert als die Kombination aus Behauptung (claim),
Spurenträger (support) und Spureninformation (information). Die Behauptung
ist der

”
Name“ des Beweismittels, der Spurenträger die am Tatort gesicherte Ma-

terie, und die Spureninformation das Wissen, welches man aus dem Spurenträger

”
auslesen“ kann und das Relevanz für die Wahrheitsfindung in einem Rechts-

verfahren hat. Die genaue Differenzierung zwischen support und information ist
schwierig, da die information in der Regel nicht offen vorliegt, sondern erst er-
schlossen werden muss.

3.5 Phasen der forensischen Analyse

Ein Beweismittel, wie es oben in Definition 8 beschrieben wurde, durchläuft von
seiner Sicherung am Tatort bis zur Präsentation vor Gericht verschiedene Phasen.
Diese sind aus didaktischen Gründen nicht in ihrer eigentlichen chronologischen
Reihenfolge aufgeführt.

1. Die Sicherungsphase markiert den Anfang der Karriere eines Beweismittels.
In dieser Phase entstehen Beweismittel gemäß Def. 8

”
aus dem Nichts“. Es

ist der Anfang der Provenienz des Beweismittels, seiner Karriere.

2. In der Präsentationsphase erfolgt die Vorlage eines Beweismittels gemäß
Def. 8 vor Gericht in der Hoffnung, dass die relevanten Informationen, die
es enthält, hilfreich bei der Beantwortung der diskutierten Rechtsfragen
sind. In dieser Phase verändert sich ein Beweismittel nicht mehr weiter. Es
ist das Ende der Karriere des Beweismittels.
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Abbildung 3.6: Phasen der forensischen Analyse

3. In der Analysephase erfolgt die Verarbeitung und Veredelung des Beweis-
mittels im Labor. Es wird auf relevante Informationen abgeklopft und kann
in Zusammenhang gebracht werden mit anderen Beweismitteln. Daraus ent-
stehen neue Beweismittel nach Def. 8. In dieser Phase wird das Beweismittel
so lange transformiert, bis es

”
reif“ für die Präsentationsphase ist.

Wir werden im Folgenden diese drei Phasen nacheinander behandeln und in unser
Modell einbeziehen. Über allen Phasen dieser Provenienz steht die Verwahrungs-
kette (chain of custody), die lückenlos dokumentiert, wie sich das Beweismittel auf
seinem Weg durch die Phasen entwickelt. Dazu zählen auch Angaben darüber,
welche Personen zu welchen Zeitpunkten mit ihm befasst waren. Das Ziel der
Verwahrungskette ist

”
accountability and appropriate handling and storage of

the evidence“ [130]. Die schriftliche Beschreibung der Verwahrungskette kann als
Teil der Behauptung (claim) aus Def. 8 angesehen werden. In Abbildung 3.6 wer-
den vereinfacht die oben beschriebenen drei Phasen und die damit verbundenen
Handlungsorte einer forensischen Analyse schematisch dargestellt.

3.5.1 Die Sicherungsphase

Die Sicherung möglicher Beweismittel erfolgt üblicherweise am Tatort. Juristisch
wird der Tatort definiert durch § 9 StGB. Dort heißt es:

Eine Tat ist an jenem Ort begangen, an dem der Täter gehandelt hat
oder im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen oder an dem
der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist oder nach der
Vorstellung des Täters eintreten sollte.
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Abbildung 3.7: Spurensicherung an einem Tatort mit Kampfplatz und Schleif-
spuren ([22])

Im kriminalistischen Sinne und damit funktional-pragmatisch orientiert, bezeich-
net der Tatort den Ort, an dem sich kriminalistisch und strafrechtlich relevante
Handlungen ereignet haben. Dies gilt auch für Delikte aus dem Bereich der Cy-
berkriminalität. Als Tatort bei Erstellung von strafrechtlich relevanten Interne-
tinhalten (so genannten sites) beispielsweise gilt der Ort der Handlung als Tatort,
also der Ort der Dateneinstellung ins Internet durch den/die Tatverdächtigen [26,
S. 20].

Als Beispiele für Tatorte in der physischen Welt lassen sich der in Abbildung 3.7
dargestellte Kampfplatz mit Schleifspuren, das heimische Wohnzimmer, in dem
die Geliebte erstochen wurde, oder aber einfach die Fußgängerzone, in der der
Handtaschenraub stattgefunden hat, nennen. Auch Orte, die nicht direkt augen-
scheinlich als Tatort bezeichnet werden würden, wie beispielsweise der Annähe-
rungs- und Fluchtweg, das Fluchtfahrzeug oder die Wohnung des Tatverdächti-
gen werden im kriminalistischen Sinne unter den Begriff des Tatortes subsumiert
[155, Kapitel 7]. Für uns ist der Tatort derjenige Ort, an dem Beweismittel gemäß
Def. 8 entstehen.

Für physikalische Beweismittel ist zu beachten, dass es sich beim Spurenträger
nicht immer um bewegliche Sachen handeln muss. Wenn der Spurenträger nicht
als Ganzes gesichert werden kann, dann kann in Anlehnung an Ackermann u. a.
[8] die Sicherung der Spuren je nach Möglichkeit auch mit einem Teil des Spu-
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renträgers und — wenn selbst das nicht möglich ist — ganz ohne Spurenträger
erfolgen.

In Hinblick auf digitale Beweismittel lässt sich für die Datenträger, auf denen
sich die zu untersuchenden Datenobjekte befinden, eine analoge Definition in der
Literatur finden [97]:

Die Sicherung der Spur durch Mitnahme (u. U. Beschlagnahme) des
Spurenträgers ist insofern besonders günstig, als die Spur im Origi-
nalzustand zur Verfügung steht und Datenverluste durch Veränderung
der Spur weitgehend ausgeschlossen werden können. Allerdings ist es
vielfach nicht möglich, die Spur mit dem Spurenträger zu sichern.

Eine exakte Definition eines digitalen Tatortes lässt sich auch in der Literatur
nicht finden. Einerseits gibt es Fälle, in denen der Tatort eindeutig nach dem
Territorialitätsprinzip dem deutschen Recht unterliegt (vgl. § 3 StGB i.V.m.
§ 9 StGB). Andererseits sind viele Straftaten nach deutschem Recht auch dann
verfolgbar, wenn sie teilweise im Ausland begangen wurden [19]. Das Internet wird
hierbei lediglich als Tatmittel verwendet. Der Tatort für Computerkriminalität
bestimmt sich, analog zu physischen Straftaten, nach dem Ort der Handlung des
Täters. Klassische Tatorte sind also das heimische Wohnzimmer, in dem der fest-
verbaute Standalone-PC steht, oder die Bank im Park, auf der mit dem Laptop
über GSM gesurft wird. Eine direkte Ableitung des Tatortes anhand der fest-
gestellten Straftat ist im Gegensatz zu physischen Straftaten in der Regel nicht
möglich. Bei Brodowski u. Freiling [19] findet sich eine differenzierte juristische
Betrachtung hierzu:

Die Frage, auf welche Sachverhalte eine Strafnorm räumlich Anwen-
dung finden soll, ist im Ausgangspunkt vom nationalen Gesetzgeber
zu klären. Gänzlich unproblematisch ist dies, soweit er sich dabei auf
das eigene Staatsgebiet beschränkt, da seine ursprüngliche Staats-
gewalt sich ohnehin auf dieses erstreckt (Territorialitätsprinzip, in
Deutschland – § 3 StGB – Ausgangspunkt des internationalen Straf-
rechts). Dabei ist zu beachten, dass aufgrund des Ubiquitiätsprinzips
sowohl die Sachverhalte erfasst werden, bei denen der Täter im Inland
handelt oder aber eine strafrechtlich relevante Konsequenz im Inland
eintritt.

Eine Erweiterung der Anwendung der nationalen Strafrechtsnorm begründen Bro-
dowski u. Freiling [19] mit:

Soll aber die Reichweite der Strafnorm über das eigene Staatsge-
biet hinausreichen, also weder Handlungs- noch Erfolgsort im In-
land liegen, so ist nach bisheriger Auffassung einzige völkerrechtli-
che Schranke, dass die Anwendung des Strafrechts an einem sinn-
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vollen Aspekt anknüpfen müsse, der eine legitime Verbindung zwi-
schen Tat und Staat herstelle [. . . ]. Eine Fülle solcher Anknüpfungs-
kriterien ist völkerrechtlich anerkannt: Beispielhaft herausgegriffen sei
die Erfassung sämtlichen Verhaltens der eigenen Staatsangehörigen
und gegen die eigenen Staatsangehörigen (aktives und passives Perso-
nalitätsprinzip), Verhaltens gegen Gemeininteressen (Schutzprinzip)
und schließlich Straftaten, welche die Menschheit als Ganzes betreffen
und daher von allen Staaten verfolgt werden dürfen (Weltrechtsprin-
zip).

Zusammengefasst heißt dies, dass am Tatort potentielle Beweismittel gesichert, in
Beweismitteltüten verpackt und beschriftet werden. Hierdurch ist ein Beweismit-
tel gemäß Def. 8 entstanden. Vom Tatort wird das Beweismittel dann in der Regel
ins Labor und später von dort zum Gericht transportiert. Wir werden jedoch se-
hen, dass sich das Beweismittel im Verlauf seiner Karriere ständig verändert. Mit
der Terminologie unseres Modells kann differenziert über diesen Verlauf gespro-
chen werden und die Provenienz eines Beweismittels von der Sicherung bis vor
Gericht nachgezeichnet werden.

3.5.2 Die Präsentationsphase

Die Präsentationsphase findet, verkürzt gesprochen,
”
vor Gericht“ statt. Gericht

steht hierbei als Sammelbegriff für den Ort, an dem das Beweismittel wirksam
und nicht mehr weiter bearbeitet wird. Das kann durch die Präsentation des
Beweismittels durch einen Sachverständigen im Gerichtssaal erfolgen oder durch
die Übergabe von Bericht und Beweismitteln (im polizeilichen Umfeld) an die
Staatsanwaltschaft.

In unserem Modell beschreibt die Präsentationsphase das Ende der Karriere des
Beweismittels, den Schlusspunkt seiner Provenienz. Spätestens hier muss die Men-
ge der relevanten Informationen klar bestimmt sein.

3.5.3 Die Analysephase

Die Analysephase erfolgt verallgemeinert im Labor. Das Labor ist dabei der Ort,
an dem Analysen und Untersuchungen (physikalisch wie digital) an den Beweis-
mitteln durchgeführt werden. In bestimmten Fällen können Untersuchungen be-
reits am Tatort erfolgen. Im Bereich der IT-Forensik unterscheidet man etwa
zwischen einer Untersuchung vor Ort (Live-Analyse) und der Sicherung der Spu-
ren zur späteren kriminaltechnischen Analyse im Labor (post-mortem-Analyse).
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Abbildung 3.8: Atomarer Übergang eines Beweismittels in ein anderes

Im Rahmen der kriminaltechnischen Untersuchung werden die in der Sicherungs-
phase gesicherten Spuren durch Experten, in der Regel durch Wissenschaftler,
wie z. B. Biologen, Chemiker oder Informatiker, unter entsprechenden Bedingun-
gen, die die Spur selbst so gering wie möglich beeinflussen, analysiert. Biologen
oder Chemiker arbeiten in klassischen Laboren, während bei den Experten der
IT-Forensik der eigene Arbeitsplatz mithilfe von technischen Geräten zum Labor
wird. Wichtigste Hilfsmittel für den IT-Forensiker sind hierbei Schreibschutz-
Geräte, die dafür sorgen sollen, dass Datenträger nicht unbemerkt verändert wer-
den.

Während der Karriere eines Beweismittels können sich claim, support und infor-
mation eines Beweismittels ändern. Grob gesprochen durchläuft jedes Beweismit-
tel bei jeder Form der Analyse eine solche Transformation, beispielsweise wenn
von einer Flüssigkeit ein Abstrich gemacht wird oder wenn von einer Faser ein Teil
abgetrennt und chemisch analysiert wird. Wie oben erwähnt, verändert sich das
Beweismittel aber auch von selbst, wenn es sich beispielsweise abkühlt (und damit
Energie verliert). Es folgen später noch zahlreiche Beispiele solcher Veränderun-
gen.

In unserem Modell abstrahieren wir von den Zwischenschritten und modellie-
ren alle Veränderungen eines Beweismittels als einen unteilbaren (atomaren) Zu-
standsübergang. Abbildung 3.8 stellt dies bildlich dar. Zur abstrakten Darstellung
der Analysephase verwenden wir das Konzept des Graphen aus der Informatik
[48, 148]. Wir modellieren die Analysephase als Beweismittelgraph wie folgt.

Definition 9 (Beweismittelgraph). Sei B die Menge aller möglichen durch Def. 8
beschreibbaren Beweismittel. Ein Beweismittelgraph über B ist ein gerichteter
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azyklischer Graph G = (B,E) bestehend aus B als der Menge von Knoten und
der Menge E ⊆ B ×B von Kanten.

Die Kanten beschreiben die Zustandsübergänge zwischen den Beweismitteln. Bild-
lich darstellen lassen sich die Knoten durch Punkte sowie die Kanten durch Pfei-
le zwischen dieses Punkten. Knoten können deshalb eingehende und ausgehende
Kanten haben. Der Graph ist azyklisch, d. h. es gibt keine zyklische Verbindung
von Knoten durch Kanten. Das bedeutet aber auch, es existieren Knoten, die kei-
ne eingehende Kante haben, sowie Knoten, die keine ausgehende Kante haben.
Erstere entstehen im Rahmen der Sicherungsphase, letztere entstehen mit dem
Ziel, sie im Rahmen der Präsentationsphase zu verwenden.

Die Zustandsübergänge im Beweismittelgraph stellen im Prinzip beliebige Trans-
formationen von einem Beweismittel ins andere dar. Allerdings macht es Sinn,
nur bestimmte Arten von Zustandsübergängen zu fordern. Intuitiv sollen nur sol-
che Zustandsübergänge erlaubt sein, wenn sie für die Untersuchung zielführend
sind. Das wird dadurch formalisiert, dass man beim Übergang keine relevanten
Daten (und damit keine relevanten Informationen) verliert. Dies ist in der Praxis
aus zwei Gründen schwierig zu erreichen:

1. Wie bereits erwähnt, weiß man während einer Untersuchung oft noch nicht,
welche Daten für den Fall relevant sind. Man konzentriert sich dann auf
bestimmte Daten und verliert dabei andere, die sich später als relevant
herausstellen.

2. Auch Nichtstun kann dazu führen, dass relevante Daten verloren gehen.
Wenn beispielsweise die Temperatur eines Gegenstandes relevant ist, dann
muss man dieses Merkmal etwa durch schriftliche Dokumentation sichern.
In unserem Modell würde man also ein neues Beweismittel erzeugen, das
die relevanten Daten erhält.

Beobachtung 1 (Fortschreibung des claim). Ein claim für ein Beweismittel
sollte genauen Aufschluss über die Provenienz des Beweismittels geben. Er sollte
also Hinweise auf die wesentlichen vorhergehenden Veränderungen (u.a. Analyse-
schritte) enthalten. Dies kann als Inklusionsbeziehung modelliert werden, d.h. für
die Sequenz von Behauptungen eines Beweismittels c1, c2, c3, . . . , cn in einem Pfad
sollte gelten:

c1 ⊂ c2 ⊂ c3 ⊂ . . . ⊂ cn

Beispiel 4 (Entwicklung der Behauptung). Betrachten wir die Behauptung aus
Beispiel 1: Das am Tatort (genauer: im Wohnzimmer links neben dem Opfer)
aufgefundene blutige Messer, das durch Kriminalkommissar Ehrlich am 3.12.2004
sichergestellt wurde.
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Wenn nun ein Abstrich des Blutes mit einem Wattestäbchen genommen wird,
dann entwickelt sich die Behauptung wie folgt weiter: Wattestäbchen mit Ab-
strich der Flüssigkeit vom am Tatort (genauer: im Wohnzimmer links neben dem
Opfer) aufgefundenen blutigen Messer, das durch Kriminalkommissar Ehrlich am
3.12.2004 sichergestellt wurde.

3.5.4 Transformation von Information

Es wird deutlich, dass sich bei analogen sowie bei digitalen Beweismitteln über
die Phasen der forensischen Analyse der Spurenträger ändern kann. In Kapitel 3.3
wurde bereits die Interpretation von in materiell-energetischen Daten enthalte-
nen Informationen betrachtet. Können Informationen aus digitalen Daten nicht
direkt durch Dekodierung innerhalb eines informations-technischen Systems in
menschenlesbare Form gebracht werden, so wie es z. B. bei Bild-, Video- oder
Textdokumenten möglich ist, so dass diese in

”
Papierform“ vor Gericht gesich-

tet werden können, erfolgt eine schriftliche Dokumentation des informationellen
Inhalts in einem so genannten Gutachten (Untersuchungsbericht). Analog ist die
Vorgehensweise bei physikalischen Beweismitteln, falls diese nicht als Beweismit-
tel für sich selbst sprechen (z. B. ein Messer, welches als solches als Beweismittel
vor Gericht gezeigt wird). Gemeint sind hierbei verallgemeinert Spuren, deren
Information zunächst gewonnen werden muss: Beispiele hierfür sind Fingerab-
druckspuren, Blutspuren zur DNA-Analyse etc.

3.6 Beispiele

Zur Verdeutlichung des CSI-Modells geben wir in diesem Abschnitt einige Bei-
spiele, die konkrete Beweismittel als Kombination aus Behauptung, Spurenträger
und Spureninformation (und somit im CSI-Modell) darstellen. Die Beispiele ent-
stammen verschiedener Phasen der forensischen Analyse.

Beispiel 5 (blutiger Handschuh im CSI-Modell). Wir betrachten in diesem Bei-
spiel einen Handschuh, der am Tatort eines Tötungsdelikts aufgefunden wird. Der
Handschuh weist Flecken einer roten Flüssigkeit (vermutlich Blut) auf und wird
direkt neben dem Opfer aufgefunden. Der Handschuh wird als potentiell beweisre-
levant eingeschätzt, da nicht auszuschließen ist, dass der Täter den Handschuh bei
der Tatausführung getragen hat. Der Handschuh wird somit in eine Beweismit-
teltüte verpackt. Auf dem Asservatenaufkleber, der auf der Tüte angebracht ist,
werden Informationen wie die Fallnummer oder Angaben zur Verwahrungskette
notiert. Im CSI-Modell entspricht die Aufschrift auf dem Aufkleber dem claim.
Die Materie, die sich in der Beweismitteltüte befindet, ist der support. In diesem
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Fall ist das der Handschuh inklusive der Blutanhaftungen. Die information um-
fasst beispielsweise die im Blut vorhandenen DNA-Informationen und die Angabe,
ob diese Informationen mit denen einer konkreten Person (dem Tatverdächtigen)
übereinstimmen.

Digitale Beweismittel werden zunächst vor Ort auf die gleiche Art und Wei-
se wie physische Beweismittel gesichert. Abbildung 3.4 zeigt eine sichergestellt
Festplatte. In der Praxis sind die Ermittler in der Regel an den auf digitalen Da-
tenträgern in Form von Daten gespeicherten Informationen interessiert. Dennoch
werden auch Festplatten regelmäßig denselben Untersuchungen unterzogen wie
physische Beweismittel.

Beispiel 6 (Festplatte im CSI-Modell). Bei der dargestellten sichergestellten
Festplatte umfasst der claim alle Angaben, die sich auf dem Sicherstellungsauf-
kleber befinden. Die Festplatte an sich, also das Gehäuse mitsamt den rotierenden
Magnetplatten und den darauf gespeicherten Daten, bildet den support. Die infor-
mation umfasst die tatrelevanten Informationen, die aus den gespeicherten Daten
abgeleitet werden können.

Das nächste Beispiel soll verdeutlichen, dass das CSI-Modell auch Beweismit-
tel beschreiben kann, bei denen die ableitbaren Informationen

”
menschenlesbar“

vorhanden sind.

Beispiel 7 (Bekennerschreiben im CSI-Modell). In diesem Beispiel geht es um
ein Bekennerschreiben, das am Tatort aufgefunden wurde. Das Bekennerschreiben
wird ebenfalls in eine Beweismitteltüte verpackt. Der claim definiert sich wie in
den vorherigen Beispielen durch die Beschreibung des Beweismittels auf dem As-
servatenaufkleber. Das Papier und die darauf befindliche (Drucker-)Tinte bildet
den support. Die information umfasst unter anderem alle aus dem Text des Be-
kennerschreibens ableitbaren Informationen, aber auch die Ergebnisse von Hand-
schriftenanalysen oder von weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen des Pa-
piers.

Die vorherigen Beispiele beschreiben Beweismittel aus der Sicherungsphase. Aus
der Untersuchung solcher Beweismittel entstehen im Rahmen der Analysepha-
se auch neue Beweismittel. Beispiele hierfür sind Berichte und Gutachten, die
beispielsweise dann auch in der Präsentationsphase vor Gericht vorgelegt oder
verlesen werden.

Beispiel 8 (Gutachten als Beweismittel im CSI-Modell). Wir betrachten ein
Gutachten, das als Beweismittel vor Gericht eingebracht wird. Der claim des
Gutachtens definiert sich durch seine Metadaten, die meist auf dem Deckblatt
des Berichts vermerkt sind. Hierzu gehören Angaben zum Ermittlungsverfahren
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oder zu den im Bericht betrachteten Beweismitteln. Wie in Beispiel 7 bilden das
Papier und die (Drucker-)Tinte zusammen den support. Die information des
Beweismittels umfasst alle aus dem Gutachtentext herauslesbaren Angaben.

3.7 Authentizität und Integrität

Wir kommen nun zurück zu den Begriffen, auf die wir es eigentlich abgesehen
haben: Authentizität und Integrität von Beweismitteln. Wir betrachten zunächst
den oft impliziten Zusammenhang zwischen Spurenträger und Spureninformation.
Anschließend entwickeln wir aus der Literatur und auf Basis unseres Modells
Definitionen von Authentizität und Integrität.

3.7.1 Bindung von Support und Information

Im vorhergehenden Abschnitt wurde deutlich, dass bei analogen Beweismitteln
eine Gewinnung von Informationen aus einem Spurenträger in der Regel nicht
ohne die Manipulation des support möglich ist. Bei analogen Beweismitteln exi-
stiert also eine enge Beziehung zwischen Spurenträger und Spureninformation, da
der support in natürlicher Weise Träger der Merkmale ist, aus denen die infor-
mation entsteht. Bei digitalen Beweismitteln ist das nicht notwendigerweise der
Fall, wenn man als Merkmale ausschließlich die auf dem Datenträger gespeicher-
ten Bits betrachtet. Vergleichbar ist dies allenfalls mit Dokumenten, bei denen
es ausschließlich auf den Inhalt des fixierten Textes ankommt, also etwa Gutach-
ten oder Geschäftskorrespondenz in Wirtschaftsstrafverfahren. Aber auch dort
kommt es manchmal auf zusätzliche Merkmale des Spurenträgers an, etwa die
Verfärbung des Papiers, handschriftliche Notizen oder DNA-Spuren.

Trotz der relativ schwachen Bindung von support und information bei digitalen
Beweismitteln, betrachtet die Literatur häufig noch

”
das Trägermedium und die

unkörperlichen Daten als eine technische Einheit“ [14, S. 279]. Auch Wright [162]
verwendet eine Analogie zwischen analogen und digitalen Beweismitteln, um die
Bindung von Merkmalen an den Spurenträger zu illustrieren:

In an ideal world, the attorney would recommend that the client ob-
tain and record countless bits of evidence for each message so that
it could later be authenticated in court — autographs, fingerprints,
photographic identification cards, attestations from witness, acknow-
ledgments before notaries, letters of introduction, signature guaran-
tees from banks, postmarks on envelopes, records of the return of
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acknowledgments and so forth. [Those] observations on conventional
messages should apply equally to electronic messages.

Problematisch für diese beschriebene Einheit ist jedoch, dass es bei digitalen
Beweismitteln im Gegensatz zu analogen Beweismitteln leichter möglich ist, be-
stimmte Merkmale (nämlich die digitalen Daten) exakt auf einen anderen Spuren-
träger zu übertragen. Hierbei entstehen die aus der Praxis bekannten Bit-für-Bit-
Kopien (forensische Duplikate, images). Durch die Verwendung von besonderen
Schreibschutz-Techniken ist es zudem möglich, diese Merkmale auszulesen, ohne
den Träger oder die darauf vorhandenen Merkmale zu verändern. Bär [14, S. 282]
beschreibt dies wie folgt:

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Printmedien kann bei Compu-
terdaten von einem Original und einer Kopie nicht gesprochen wer-
den. Da die Dateien beim Kopiervorgang dupliziert werden, entstehen
völlig identische Datensätze. Die dabei verwendeten Speichermedien
— besser als Quelldatenträger und Kopie zu bezeichnen — unterschei-
den sich nur hinsichtlich äußerer Kriterien.

Auch Rothenberg [128] beschreibt dies ähnlich:

One unique aspect of digital information is that it can be copied
perfectly and that the perfection of a copy can be verified without
human effort or intervention. This means that, at least in principle,
copying digital informational entities to new media can be relied upon
to result in no loss of information. (In practice, perfection cannot be
guaranteed, but increasingly strong assurances of perfection can be
attained at relatively affordable cost.)

The combination of these two facts — that digital informational enti-
ties consist entirely of bit streams, and that bit streams can be copied
perfectly onto new media — makes such entities logically indepen-
dent of the physical media on which they happen to be stored. This
is fortunate since, as pointed out above, it is not feasible to save the
original physical storage artifact (e. g., disk and tape) that contains
a digital informational entity.

Festzuhalten bleibt: Im Falle digitaler Beweismittel können bestimmte Merkmale
des Spurenträgers, nämlich die gemäß den bekannten Kodierungsvorschriften dar-
auf gespeicherten digitalen Daten, perfekt auf einen anderen Spurenträger kopiert
werden. Der ursprüngliche Spurenträger bleibt jedoch das Original, denn seine
äußeren Kriterien sind unterschiedlich. Perfekt ist die Kopie lediglich bezüglich
einer Teilmenge von Merkmalen. Diese Teilmenge kann jedoch präzise umrissen
werden und ist ohne Unschärfe auslesbar. Dies ist die neue Qualität digitaler
Beweismittel.
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3.7.2 Herleitung der Definition aus der Literatur

In der Literatur wird eine Verbindung zwischen Authentizität und Integrität von
Beweismitteln beschrieben, u. a. von Cohen [40]:

An authentic record is one that (1) preserves the same identity it
had when first generated and (2) can be presumed or proven to have
maintained its integrity over time.

Die
”
Identität“ beschreibt Cohen [40] in diesem Zusammenhang als

The identity of a record is made up of all the characteristics that
distinguish it from any other record. [. . . ] Identity is assessed based
on the formal elements of the face of the record, and/or attributes, as
expressed in redundant records.

Identität basiert nach Cohen also auf der von uns oben definierten Merkmals-
menge.

Menezes u. a. [108, S. 4] definieren eine unterstützende Verbindung zwischen Au-
thentizität und Integrität:

Data origin authentication implicitly provides data integrity since, if
the message was modified during transmission, A would no longer be
the originator.

Eine umgekehrt unterstützende Definition findet sich bei Casey [35, S. 22]:

The purpose of integrity checks is to show that evidence has not been
altered from the time it was collected, thus supporting the authenti-
cation process.

Für klassische analoge Beweismittel liegt somit der Schluss nahe, dass die Au-
thentizität eines Beweismittels durch den support gewährleistet wird. Smith [138,
S. 70] schreibt hierzu:

In the analog realm, many features of recorded information are an
aspect of the object itself and so will not translate into the digital
environment. [...] Evidence provided by the physical object, however,
has no counterpart in the digital world; deletions in an electronic text
would not be visible to the eye and, consequently, would not raise our
suspicion. A digital object has no independent physical manifestation
that can accrete information about its fate in this world (such as
bookplates, marginalia, coffee mug stains, and so forth). For similarly
effective external evidence for a digital object, we must create such
things as metadata, which in turn create their own preservation and
readability concerns.
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Eine vergleichbare Definition findet sich bei Duff [50]:

As records migrate from a stable paper reality to an intangible elec-
tronic existence, their physical attributes, vital for establishing the
authenticity and reliability of the evidence they contain, are threate-
ned.

Die von Smith als
”
physical manifestation“ und von Duff als

”
physical attributes“

bezeichneten Objekte entsprechen in unserem Modell den Elementen der Merk-
malsmenge eines Spurenträgers. Wenn man rein die digitalen Daten betrachtet,
die auf einem Datenträger gespeichert sind, kann man aufgrund der schwächeren
Bindung zwischen support und information die Authentizität eines Beweismit-
tels nicht mehr auf diese Merkmale (die digitalen Informationen) zurückführen.
Authentizität digitaler Beweismittel ist demnach schwerer zu fassen als die von
physischen Beweismitteln. Bei Momsen [110] heißt es dazu:

Authentizität bedeutet, dass das Beweismittel unmittelbar das(selbe)
ist, welches ursprünglich gewonnen wurde. Insoweit ist der strafprozes-
suale Unmittelbarkeitsgrundsatz im materiellen Sinn angesprochen.
Hier können Probleme auftreten, wenn digitale Daten vor oder auch
nach der Beweisgewinnung auf andere Medien oder an andere Or-
te umgespeichert wurden. Zwar verliert das Beweismittel damit nicht
zwangsläufig an Qualität, jedoch wird man häufig Kontextdaten (Meta-
oder Rohdaten) im o.g. Sinn heranziehen müssen, um die Authenti-
zität gewährleisten zu können.

Aus diesen Erwägungen heraus kann man Folgendes feststellen: Der claim doku-
mentiert den Zustand von support und information des Beweismittels zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Der Fokus eines Untersuchungsprozesses liegt auf der Be-
deutung gewisser Merkmale des Spurenträgers. Er liegt also letztendlich auf den
Spureninformationen. Der Spurenträger dient hierbei einerseits als

”
Speicher“ der

für die Untersuchung relevanten Merkmale. Andererseits sind andere Merkmale
des Spurenträgers, die an sich nichts zur Spureninformation beitragen, hilfreich
bei der Verifizierung der Originalität und der Provenienz des Spurenträgers. Wenn
man allerdings bestimmte Merkmale ignoriert (etwa bei der Anfertigung einer
digitalen 1:1-Kopie), dann geht die Verifizierbarkeit durch andere Merkmale ver-
loren.

3.7.3 Definition

Wir betrachten einen Pfad

(c1, s1, i1) 7→ (c2, s2, i2) 7→ . . . 7→ (cn, sn, in)
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eines Beweismittels durch den Beweismittelgraph. Beweismittel (c1, s1, i1) kann
man sich beispielsweise vorstellen als das Beweismittel direkt nach der Siche-
rung (Sicherungsphase) und (cn, sn, in) das Beweismittel vor Gericht (Präsenta-
tionsphase), aber es können auch beliebige Teilpfade aus dem Beweismittelgraph
gemeint sein.

Beobachtung 2. Authentizität ist ein Begriff, den man im Wesentlichen auf den
Spurenträger bezieht.

Authentizität des Beweismittels ist gegeben, wenn der Spurenträger im Verlauf
des Beweismittelpfades gleich bleibt.

Definition 10 (Authentizität des Beweismittels). Das Beweismittel (cn, sn, in)
ist authentisch, falls der Spurenträger aus der Sicherung stammt, d. h. falls sn =
s1 gilt.

Wir kommen nun zum Begriff der Integrität. Im Gegensatz zur Authentizität be-
zieht sich Integrität eher auf das, was das Beweismittel für das Verfahren bedeu-
tet. Dies kann man über die Unverändertheit der relevanten Spureninformation
genauer fassen.

Definition 11 (Integrität des Beweismittels). Das Beweismittel (cn, sn, in) ist
integer, falls die relevanten Spureninformationen aus der Sicherung erhalten ge-
blieben sind.

Bleibt der Spurenträger über den Pfad des Beweismittels erhalten, so bleiben
natürlich auch die relevanten Merkmale und somit die Spureninformationen er-
halten.

Beobachtung 3. Wenn ein Beweismittel authentisch ist, dann ist es auch inte-
ger.

Diese Beobachtung erklärt, warum es bei physischen Beweismitteln nicht not-
wendig ist, zwischen Authentizität und Integrität zu unterscheiden, bei digitalen
Beweismitteln hingegen schon.

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Behauptung (claim).

Beispiel 9. An einem Tatort werden in einem PKW jeweils auf dem Fahrer-
sitz und auf dem Rücksitz ein blutiger Handschuh aufgefunden. Der claim des
Beweismittels lautet: blutiger Handschuh vom Fahrersitz. Im Laufe der Karrie-
re des Beweismittels stellt sich allerdings heraus, dass es sich um den blutigen
Handschuh vom Rücksitz handelt.
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Da Authentizität und Integrität auf Basis des Beweismittelpfades definiert sind,
kommt der Behauptung, also der Beschreibung der Provenienz des Beweismittels,
eine zentrale Bedeutung zu. Erst mittels der Behauptung kann eine Beziehung
zwischen dem Beweismittel aus der Sicherungsphase und dem Beweismittel in
der Präsentationsphase hergestellt werden. Sind die Angaben in der Behauptung
fehlerhaft, so gibt es keine sinnvolle Definition von Authentizität und Integrität
mehr.

Beobachtung 4. Authentizität und Integrität eines Beweismittels basieren auf
der Annahme, dass der claim wahrhaftig ist, also keine fehlerhaften oder ir-
reführenden Angaben enthält.

Diese Beobachtung wird gestützt durch Lynch [102, S. 34]:

We examine the provenance of the object (for example, the documen-
tation of the chain of custody) and the extent to which we trust and
believe this documentation as well as the extent to which we trust the
custodians themselves.

Beispiel 10. In den Jahren 2007 bis 2009 geisterte das Heilbronner Phantom
durch die Medienlandschaft: Bei einer großen Menge von Straftaten wurde in
DNA-Proben von Tatort immer wieder die DNA einer weiblichen Person gefun-
den. Bei Untersuchungen wurde jedoch festgestellt, dass die für die Spurensiche-
rung verwendeten Wattestäbchen durch DNA einer Mitarbeiterin in der Fabrik,
die die Wattestäbchen herstellt, verunreinigt waren. In diesem Fall war die Be-
hauptung (claim) nicht wahrhaftig, denn die Behauptung implizierte die Annah-
me, dass keine fremde DNA durch die Verwendung der Wattestäbchen in die
Probe gelangte.

3.7.4 Granularität von Authentizität und Integrität

In den obigen Definitionen wurden Authentizität und Integrität als Alles-oder-
Nichts-Konzepte dargestellt: Entweder war ein Beweismittel authentisch und/o-
der integer oder nicht. In der Praxis findet man jedoch immer wieder Auffas-
sungen von verschiedenen

”
Graden“ von Authentizität und Integrität. Momsen

[110, S. 881] etwa schreibt im Zusammenhang mit der Forderung,
”
dass Beweise

’unverändert’ sein und bleiben müssen“:

Der Integritätsgrad sollte so hoch wie möglich sein. Zweifel können
sich zum Beispiel ergeben, wenn die Beweiserhebung nicht von Straf-
verfolgungsbehörden durchgeführt wurde oder wenn die Datenmenge
drastisch reduziert wurde.

74



3.7. AUTHENTIZITÄT UND INTEGRITÄT

Auch die Definition der Authentizität,
”
dass das Beweismittel unmittelbar

das(selbe) ist, welches ursprünglich gewonnen wurde“ relativiert Momsen [110,
S. 881] in folgender Art und Weise:

Hier können Probleme auftreten, wenn digitale Daten vor oder auch
nach der Beweisgewinnung auf andere Medien oder an andere Or-
te umgespeichert wurden. Zwar verliert das Beweismittel damit nicht
zwangsläufig an Qualität, jedoch wird man häufig Kontextdaten (Meta-
oder Rohdaten) im o.g. Sinn heranziehen müssen, um die Authenti-
zität gewährleisten zu können.

Es ist also für die Praxis durchaus sinnvoll, Authentizität und Integrität mit
graduellen Massen zu betrachten, die allerdings ein bestimmtes Mindestmaß nicht
unterschreiten dürfen [110, S. 881]:

Geht die Integrität verloren oder unterschreitet der Grad der Inte-
grität ein bestimmtes Niveau, so sind Schlussfolgerungen nur noch
sehr beschränkt möglich. Ähnliches gilt für die Authentizität; auch
die Gewährleistung dieses Kriteriums hängt von der Möglichkeit ab,
die Herkunft von Informationen zu identifizieren.

An Beispielen soll demonstriert werden, dass beide Eigenschaften zu bestimmten
Graden erfüllt sein können, abhängig von der jeweiligen Akzeptanz des Grades
und der damit verbundenen Granularität.

Beispiel 11. An einem Tatort wird ein blutiger Handschuh aufgefunden. Der
Handschuh wird durch unsachgerechte Behandlung während der Sicherungsphase
im als relevant deklarierten Teilbereich derart verschmutzt, dass eine Blutana-
lyse dieses Teilbereichs nicht mehr möglich ist. Eine Analyse der verbleibenden
relevanten Informationen ist möglich.

In diesem Beispiel wird durch die Verschmutzung der ursprüngliche Spurenträger
verändert und die Materie, die zur Analyse verwendet werden kann, verringert,
während sich die Gesamtheit der vorliegenden Masse erhöht hat. Da sich die Ver-
schmutzung auf einen Bereich bezieht, der zuvor als relevant

”
markiert“ wurde,

ändert sich einhergehend mit dem Spurenträger auch die auswertbare Spurenin-
formation.

Beispiel 12. Auf einem blutigen Handschuh befinden sich die zu analysierenden
Blut- (und damit DNA-) Spuren im Bereich des Mittel- und Zeigefingers. Dies
wurde durch ein Foto dokumentiert. Es stellt sich die Frage, ob der Handschuh
weiterhin authentisch ist, wenn bei der späteren Inaugenscheinnahme vor Gericht
der Daumen des Handschuhs fehlt, weil dieser für andere Analysen abgeschnitten
wurde.
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Durch die Foto-Dokumentation des ursprünglichen Handschuhs und die mögliche
Inaugenscheinnahme des verbleibenden Rest-Handschuhs, gepaart mit der schrift-
lichen Dokumentation (dem Gutachten) über die Auswertung des abgeschnittenen
Daumens, wird dieses Beweismittel in der Regel vor Gericht als authentisch be-
zeichnet werden.

Beispiel 13. Bei der forensischen Sicherung (Image-Erstellung) einer Festplatte

”
kippt ein Bit“ einer relevanten Datei, d. h. der Zustand des Bits ändert sich von

0 auf 1 oder umgekehrt. Die Integrität des digitalen Datenobjektes als Beweis-
mittel wird eingeschränkt. Durch die Erstellung von Prüfsummen während der
forensischen Sicherung kann die Integritäts-Einschränkung auf Teilbereiche der
Festplatte reduziert werden, so dass weitere vorhandene relevante Datenobjekte
weiterhin als integer bezeichnet werden können.

Insgesamt können also Einzelteile eines Beweismittels nämlich dann weiterhin au-
thentisch sein, wenn es sich um eine Teilmenge des aus der Sicherung stammenden
Spurenträgers handelt. In der gleichen Art können Teile eines Beweismittels in-
teger sein, wenn sich ein relevanter Teil der Merkmale des Originalbeweismittels
auf dem Beweismittel während der Präsentationsphase befindet.

3.8 Zusammenfassung

Dieses Kapitel stellt zunächst ein Modell für Beweismittel vor, auf dessen Basis
dann die Begriffe Authentizität und Integrität von Beweismitteln definiert werden
konnten. Ein Beweismittel ist demnach die Kombination aus einer Behauptung
(claim), dem Spurenträger (support) und der Spureninformation (information).
Im Bereich der analogen/physikalischen Welt besteht ein enger Zusammenhang
zwischen support und der enthaltenen information. Dies steht im Gegensatz zu
digitalen Beweismitteln, bei denen bestimmte Merkmalsmengen nahezu beliebig
zwischen Spurenträgern ausgetauscht werden können.
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4
Datenmengen als Beweismittel

In diesem Kapitel erarbeiten wir juristische Rahmenbedingungen bezüglich der zu
analysierenden Materie (dem support) und der Informationen (der information)
auf dieser. Wir postulieren, dass selektiv gesicherte Daten die zwei Eigenschaften
erfüllen müssen: Sie müssen für den Fall relevant sein und ihre Sicherung muss
erlaubt sein.

Der bereits in Kapitel 2 eingeführte Begriff der Datenmenge dient als Ausgangs-
punkt der folgenden Überlegungen.

Um eine Analogie zwischen der physikalischen Welt und der digitalen Welt bezüg-
lich der für ein Ermittlungsverfahren potentiell relevanten Informationen (Be-
weismittel, Daten) zu schaffen, hat Stüttgen [141] in seiner Arbeit das

”
hybride

Modell“ zur Sicherung von Datenträgern vorgestellt. Heinson [75] (vgl. Bäcker
u. a. [13]) konkretisiert den Einsatz eines hybriden Modells für die IT-Forensik
im Strafverfahren mit:

So wird vorgeschlagen, anstatt im ersten Arbeitsschritt ein Duplikat
zu erstellen, nur-lesend unmittelbar auszuwählen und dann lediglich
partiell zu kopieren, um das Gewicht des Grundrechtseingriffes durch
die Erstellung eines Datenträgerabbildes zu verringern. Die Durch-
sicht soll der Sicherung vorangestellt und bereits zu diesem Zeitpunkt
ausgewählt werden, welche Daten gesichert werden. Dabei sollen Er-
mittler sich an den Gegebenheiten des Einzelfalls orientieren. Je kon-
kreter die gesuchten Daten im Voraus bezeichnet wurden, etwa in der
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Durchsuchungsanordnung, desto weniger sei eine vollständige Siche-
rung erforderlich.

Neben der bereits gestellten Forderung, dass selektive Sicherungen die gleichen
forensischen Anforderungen erfüllen müssen wie Daten, die im Rahmen einer
1:1-Kopie gesichert werden, gilt grundsätzlich auch für die selektive Sicherun-
gen, dass weder bei der Sicherung noch bei der anschließenden Analyse und Be-
weisbewertung etwas übersehen werden darf, was der Findung von Verfahrens-
Erkenntnissen dient. Nach § 160 StPO müssen

”
nicht nur die zur Belastung,

sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände“ ermittelt werden. Ziel ei-
ner selektiven Sicherung sollte einerseits sein, so viele Daten wie nötig zu sichern,
um dem Ermittler und später dem Richter eine informierte Entscheidung im Ver-
fahren zu ermöglichen, andererseits - aufgrund juristischer Vorgaben - aber auch
so wenig Daten wie möglich zu sichern.

Wir versuchen, uns einer exakten Bestimmung der zu sichernden Daten zu nähern,
auch wenn diese stark vom Einzelfall abhängt, um so die folgenden zwei zentralen
Fragen beantworten zu können:

• Wie lässt sich eine
”
möglichst gute“ Datenmenge an zu selektierenden Da-

ten definieren?

• Wie kann man diese Datenmenge in der Praxis möglichst gut approximie-
ren?

4.1 Ausgangspunkt

Technischen Ausgangspunkt der forensischen Analyse bilden alle auf dem Daten-
träger vorhandenen Datenobjekte. Während Techniker unter dieser Menge die
Menge aller auf dem Datenträger vorhandenen Bits verstehen, kann man sich
vereinfacht diese Menge als Menge aller Dateien vorstellen.

Definition 12 (vollständige Datenmenge D). Die Menge aller auf einem Da-
tenträger vorhandenen Datenobjekte wird definiert als vollständige Datenmenge
D.

Der juristische Ausgangspunkt der Ermittlungen und der anschließenden foren-
sischen Untersuchungen begründet sich durch den zugrundeliegenden Straftatbe-
stand. Da die Praxis zeigt, dass sich digitale Ermittlungen und digital-forensische
Analysen nicht nur auf die

”
qualifizierten“ Straftatbestände der Internetkrimina-

lität beschränken, wird an dieser Stelle auf das Strafgesetzbuch (StGB) verwiesen.

Definition 13 (Straftatbestand S). Es existiert eine Menge an Straftatbeständen
S = {s1, s2, s3, ...}.
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Entscheidend hierbei ist, dass sich eine zu sichernde Datenmenge stets auf ein
spezielles Delikt (abhängig von der jeweiligen Tat) bezieht. Es ist deutlich, dass
für unterschiedliche Deliktsbereiche (z. B. Kinderpornographie vs. Hacking) un-
terschiedliche Datenobjekte von Relevanz sind.

4.1.1 Fallkontext K

Neben dem reinen Straftatbestand kommt auch dem
”
Kontext“ der Straftat eine

grundlegende Rolle zu. Betrachten wir exemplarisch hierzu § 184b StGB (Ver-
breitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften). In diesem wird
(auch beim Strafmaß) zwischen den Straftatbeständen der Verbreitung und des
Besitzes/des Verschaffens unterschieden.
Zusätzlich zu solchen juristischen Unterscheidungen, kommt in der Praxis der
Strafverfolgungsbehörden dem

”
Kenntnis erlangen“ der begangenen Straftat durch

entsprechende Ermittlungsbehörden eine hohe Bedeutung zu. Juristisch spricht
man hier vom Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2, § 160, § 163 StPO12; § 386 AO13).
Casey [35] bezeichnet diese Phase im investigativen Prozess als ’incident alerts
or accusation’; diese Phase begründet den Einstieg in Ermittlungen / Untersu-
chungen (Dornseif [49]: ’Alarm oder Anschuldigung’).

Beispiel 14 (Besitz inkriminierter Datenobjekte). Person A besitzt auf seinem
Computer kinderpornographische Bild-Dateien.

Der Straftatbestand
”
Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer

Schriften“ gemäß § 184b StGB Abs. 3 ist eindeutig erfüllt. Der der Untersuchung
zugrunde liegende Straftatbestand ist damit klar definiert. In unserem Beispiel
hat die mit Person A zusammenlebende Person B die Bild-Dateien auf dem Com-
puter gesehen und einer Strafverfolgungsbehörde Mitteilung darüber gemacht.

Definition 14 (Fallkontext K). Der Fallkontext K wird definiert als Menge
der individuellen

”
Merkmale“ einer

”
Tat“; diese sind sowohl juristischer Natur

deliktspezifisch sowie aufgrund der konkreten Begehungsweise fallspezifisch.

Durch den vorliegenden Straftatbestand und den Fallkontext wird die zu sichern-
de Datenmenge definiert. Anhand aller vorliegenden Informationen definiert der
Ermittler die selektiv zu sichernde Datenmenge. Kenneally u. Brown [86] stel-
len fest, dass für die selektive Sicherung Entscheidungen anhand vorhandener
Ressourcen und des vorliegenden Straftatenkontextes getroffen werden müssen:

12Strafprozeßordnung
13Abgabenordnung
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[...] where the forensic investigator must make real time evidence iden-
tification and acquisition descisions based on resource practicalities
and crime context.

Für obiges Beispiel mit dem Fallkontext, dass die Anklage auf
”
Besitz“ entspre-

chender Schriften lautet,
”
genügt“ eine Auswertung auf die Existenz solcher Da-

ten auf dem Datenträger und der selektiven Sicherung dieser. Eine Verbreitung,
Weitergabe oder Verschaffung per E-Mail, P2P- oder Chat-Programmen wird
dabei jedoch nicht betrachtet, könnte aber weitere Dateien einschließen.

Im nächsten Abschnitt wird aus der Projektion des Fallkontextes K auf die
vollständige Datenmenge D die selektiv zu sichernde Datenmenge herausgear-
beitet.

4.1.2 Die Datenmenge Ω

Zum weiteren Verständnis wird der Prozess der Sammlung der zu sichernden
Datenmenge erneut anhand des Priorisierungsmodells Bäcker u. a. [12] mit den
4 Phasen der Priorisierung dargestellt:

1. Sicherstellung physikalischer Datenträger

2. Sicherung der Datenträger

3. Aufbereitung der Datenträger

4. Inhaltliche Auswertung

In jedem dieser Auswahlschritte besteht die
”
Gefahr“, dass urteilsrelevante Da-

tenobjekte nicht der Datenbasis für die Überlegungen der selektiven Sicherung
hinzugefügt werden. Hierzu lässt sich analog aus der physischen/realen Welt das
Beispiel nennen, dass ein Schrank mit Aktenordnern nicht sichergestellt wird,
diese aber urteilsrelevante Informationen beinhalten können.

Definition 15 (Datenmenge Ω). Die Menge Ω ⊆ D ist die Menge der tatsächlich
gesicherten Datenobjekte.

Bei der klassischen 1:1-Sicherung (Image) gilt: Ω = D.
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4.2 Die urteilsrelevante Datenmenge Ψ

Um eine genauere Vorstellung zu erhalten, was unter der urteilsrelevanten Daten-
menge zu verstehen ist, werden zunächst juristische Literatur-Auszüge betrachtet.
Bei von Quistorp [119, S. 21] heißt es 1789:

Alles, was einigermaßen dazu dienen kann, um entweder die Wahrheit
desselben außer allen Zweifel zu setzen, oder doch den Urheber in
Ansehung der verübten That desto leichter überführen zu können, ist
aufs genaueste und ohne Aufschub zu Protocoll zu bemerken.

Weiter heißt es im Abschnitt
”
Wann ein Verbrechen für genugsam bewiesen zu

achten?“ [119, S. 64]:

Ein Verbrechen, es den auch von einer Beschaffenheit, von welcher
es wolle, ist nur sodann für völlig bewiesen zu achten, wann entwe-
der die noch in die Sinne fallende Spuhren desselben, nach vorgängier
von Gerichtswesen angestellten Untersuchung, oder doch von beendig-
ten Kunst- oder Sach-Verständigen in Gegenwart des Gerichts, nach
sorgfältiger Untersuchung und Prüfung aller Umstände, ls untrügliche
Kennzeichen desjenigen Verbrechens, wovon die Rede ist, anerkannt
werden;

Hilgendorf [77, S. 52] schreibt hierzu:

[...] was �rechtlich relevant� ist, entscheidet der Rechtsanwender
durch Eigenwertung von Fall zu Fall.

Im Umfeld der Strafverfolgung, in dem diese Studie entsteht, lässt sich feststellen,
dass ein vorliegender Straftatbestand und die diesem zugrundeliegende

”
Tat“ des

Straftäters die Grundlage für die Definition einer potentiell relevanten zu sichern-
den Datenmenge ist.

Intuitiv kann unter der urteilsrelevanten Datenmenge die Menge an Daten ver-
standen werden, die - unter den Voraussetzungen des § 160 StPO - geeignet ist,
den Richter eine informierte Entscheidung treffen zu lassen.

Annahme 1. In den Prozess involvierte Personen (u. a. Ermittler, Forensiker,
Staatsanwälte, Richter) entsprechen einem idealen objektiven Bild, so dass Inter-
pretationsspielräume ausgeschlossen werden können.

Im Kontrast zu obiger Annahme steht der Grundsatz der freien richterlichen Be-
weiswürdigung nach § 261 StPO. Im Kriminalisten-Fachbuch heißt es hierzu [140]:
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Das erkennende Gericht ist bei seiner Urteilsfindung an bestimmte
Grundsätze gebunden. [...] entscheidet das Gericht gemäß § 261 StPO
über das Ergebnis der Beweisaufnahme nach seiner freien, aus dem
Inbegriff der Verhandlung gewonnenen Überzeugung. Letztlich kommt
es darauf an, ob der Tatrichter von der Schuld des Angeklagten persönlich
überzeugt ist. [...]
Der freien richterlichen Beweiswürdigung sind allerdings auch Gren-
zen gesetzt. Der Tatrichter ist zunächst an die formale Grenze der
Logik gebunden. Zwingend vorgegeben sind ihm darüber hinaus all-
gemein gültige und naturwissenschaftliche Erfahrungen, [. . . ]

Eine ausführliche Betrachtung des Zusammenhangs von
”
Richter und Sachbe-

weis“ findet sich bei Foth [57].

Um die nachfolgende Definition vornehmen zu können, wird der Annahme ge-
folgt, dass involvierte Personen dem objektiven Bild entsprechen; der für die ur-
teilsrelevante Datenmenge ausschlaggebende objektivierte Richter kann wie folgt
formalisiert werden.

Definition 16 (Richterfunktion R). Bei einem gegebenen Straftatbestand s ∈ S
definieren wir den Richter als deterministische Funktion R. Aus der Eingabe
eines Straftatbestandes s und einer Beweismittelmenge folgt die Ausgabe eines
Strafmaßes. Das Strafmaß wird zur Vereinfachung reduziert auf drei mögliche
Richterentscheidungen:

”
schuldig(1)“,

”
unschuldig(0)“ und

”
unbestimmt(⊥)“. Bei

Letzterer kann der Richter auf Basis der ihm vorliegenden Erkenntnisse zu keiner
informierten Entscheidung kommen, so dass weitere Beweise benötigt werden.

Formal lautet die deterministische Richterfunktion:

R : PΩ × S 7→ {1, 0,⊥}

wobei PΩ die Potenzmenge von Ω ist (also die Menge aller Teilmengen). Ent-
scheidend für die Relevanz einer Datenmenge bzw. jedes einzelnen Datenobjektes
ist das Kriterium des Nutzwertes der Datenmenge/des Datenobjektes für eine
informierte Richterentscheidung vor Gericht. Schmelz [133] umschreibt:

Die Bedeutung des Beweiswertes liegt letztlich in dem Beweisergeb-
nis, also an dem, was das Beweismittel an tatsächlichem Beurtei-
lungsstoff für die Entscheidung der Beweisfrage hergibt.

Definition 17 (urteilsrelevante Datenmenge Ψ). Eine Datenmenge ω ⊆ Ω wird
als urteilsrelevant bezüglich des Straftatbestandes s ∈ S bezeichnet, falls aus der
Richterfunktion durch die Eingabe der Datenmenge ω die Ausgabe

”
schuldig(1)“

oder
”

unschuldig(0)“ folgt. Veranschaulicht bedeutet dies, dass der Richter ei-
ne informierte Entscheidung treffen kann. Die urteilsrelevante Datenmenge wird
bezeichnet mit Ψ.
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Annahme 2. Wir nehmen für die urteilsrelevante Datenmenge eine Monotonie-
Eigenschaft dahingehend an, dass bei einer idealen gesicherten Datenmenge Ω,
die zu einer informierten Meinungsbildung und Richterentscheidung geführt hat,
durch die Hinzunahme weiterer Datenobjekte eine einmal bezüglich s ∈ S urteils-
relevante Datenmenge weiterhin relevant bleibt. Eine solche Datenmenge kann
als stabil bezeichnet werden.

Formal lässt sich dies wie folgt darstellen:
falls für eine konkrete Teilmenge ω ⊆ Ω gilt: R(ω, s) 6=⊥, dann gilt für jede Ober-
menge ω′ ⊇ ω, dass R(ω′, s) = R(ω, s) 6=⊥.
Bezogen auf die zwei richterlichen Entscheidungsmöglichkeiten Schuld oder Un-
schuld bedeutet dies:
falls für ω ⊆ Ω gilt: R(ω, s) = 1, dann gilt für ω′ ⊇ ω : R(ω′, s) = R(ω, s) = 1
bzw. falls für ω ⊆ Ω gilt: R(ω, s) = 0, dann gilt für ω′ ⊇ ω : R(ω′, s) = R(ω, s) = 0

Wir stellen fest, dass die Annahme einer stabilen gesicherten Datenmenge nicht
in die Praxis übertragen werden kann. Im Fall, dass eine Änderung der Ausgabe
der Richterfunktion möglich ist, ist die innerhalb der vier Phasen des Selektions-
Modells gewählte zu sichernde Datenmenge Ω unzureichend. Wir erläutern dies
am bereits eingeführten Beispiel 14. Können bei der forensischen Analyse eines
Datenträgers durch den Ermittler kinderpornographische Bild-Dateien dokumen-
tiert werden, so kann der Richter folglich zu einer informierten Entscheidung
(Schuld) gelangen. Die zunächst getroffene Entscheidung des Richters kann je-
doch durch das Auffinden weiterer Hinweise, wie beispielsweise das Auffinden
von Schadsoftware (Virus, Trojaner, etc.) oder von Remote-Zugriffen, die ge-
eignet sind, um entsprechende Datenobjekte in einen Datenträger einzubringen,
revidiert werden. Dies gilt neben dem exakten Nachweis, dass inkriminierte Da-
tenobjekte durch

”
Fremde“ ohne Mitwirkung durch den

”
Beschuldigten“ auf dem

Datenträger platziert wurden, auch für den Fall, dass dies nicht gänzlich durch
den Ermittler ausgeschlossen werden kann. Casey u. Rose [36, S. 53] beschreiben
dies als:

[...] the mere presence of an incriminating file on a person’s computer
may not be sufficient to demonstrate guilt. Forensic analysis may
reveal strong evidence that the file was placed on the system by a
virus, intruder, or via a web browser vulnerability without the user’s
knowledge.

Um die Wahrscheinlichkeiten zu Aussagen bezüglich digitaler Spuren mit einem
gewissen Maß an Sicherheit zu hinterlegen, führt Casey [35, S. 68] die

”
Levels

of Certainty in digital Forensics“ ein, bei denen neben den Datenobjekten selbst
auch das entsprechende Umfeld betrachtet wird. Folglich kann festgestellt werden,
dass eine Datenmenge ω ⊆ Ω als urteilsrelevante Datenmenge bezeichnet werden
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kann, falls sie der Annahme der Monotonie-Eigenschaft folgt. Am Beispiel ver-
anschaulicht bedeutet dies aus juristischer Sicht, dass neben dem Nachweis der
Existenz der inkriminierten Datenobjekte auf dem Datenträger eine weitreichen-
de Analyse hinsichtlich der zur Belastung und Entlastung dienenden Umstände
(nach § 160 StPO) erfolgte und entsprechende aufgefundene Datenobjekte der zu
sichernden Datenmenge hinzugefügt wurden.

Beobachtung 5. Eine Datenmenge kann erst dann als relevant bezeichnet wer-
den, wenn alle Spuren im Sinne des § 160 StPO betrachtet worden sind. Mathe-
matisch stellt die urteilsrelevante Datenmenge dadurch eine Überapproximation
der zu selektierenden Datenmenge dar.

Abschließend können aus den obigen Definition folgende drei Schlüsse gezogen
werden:

• es kann mehrere urteilsrelevante Datenmengen bezüglich s geben

• es gilt nicht zwangsweise R(ω, s) 6=⊥, da der untersuchte Datenträger nicht
notwendigerweise Beweise hinsichtlich s beinhalten muss

• für alle s ∈ S gilt: R(∅, s) = 0

Die Schlussfolgerung der Existenz mehrerer urteilsrelevanter Datenmengen be-
ruht auf der Erkenntnis, dass die Ausgabe der Schuld(1) der obigen Richterfunk-
tion eine Abstraktion verschiedener, in den Gesetzestexten verankertet, Straf-
maße darstellt. Im verwendeten Beispiel 14 gibt der § 184b Abs. 3 StGB ein
Strafmaß von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe für den Besitz kinderpornogra-
phischer Schriften an. Eine explizite Angabe über die Anzahl hierfür

”
nötiger“

Dateien, vergleichbar mit dem Bußgeldkatalog, fehlt. Verdeutlichen wir die erste
Schlussfolgerung am Beispiel des Besitzes kinderpornographischer Schriften: folgt
man juristischen Ausführungen, so ist ab ca. 1000 Dateien mit einer Bewährungs-
strafe zu rechnen oder ab 3000 Dateien mit der Maximalstrafe. Befinden sich bei
obigem Beispiel 6000 inkriminierte Dateien auf dem Datenträger, so können ma-
thematisch zwei unabhängige Datenmengen à 3000 Bild-Dateien existieren, aus
denen bei einer qualifizierten Richterentscheidung die Maximalstrafe als Ausga-
be der Richterfunktion folgen kann. Die letzte Schlussfolgerung basiert auf der
Annahme, dass beim Nichtvorhandensein von Beweisen der objektivierte Richter
stets zu der Entscheidung unschuldig kommen muss; gemäß dem

”
Zweifelssatz

�in dubio pro reo�“.

4.3 Die erlaubte Datenmenge Ξ

Galt seit der Einführung der Strafprozeßordnung 1877,
”
daß der Staat, wenn er

Aufgaben zuweise, damit eo ipso die auch die zu ihrer Erfüllung nötigen Mittel
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an die Hand gebe“ [16], so bedürfen Eingriffe in Rechte heutzutage besonderer
Rechtsgrundlagen. Waren Ende des 18. Jahrhunderts

”
Stand und Fortschritt der

technischen Entwicklung so, daß man sich von den damaligen Gegebenheiten her
auch ganz beruhigt damit zufrieden geben konnte, daß weiterhin keine besonderen
gesetzlichen Regelungen vorhanden waren [...]“ [16], so würde eine ausschweifende
Diskussion über heutige Rechtsgrundlagen den Rahmen der vorliegenden Arbeit
sprengen. In diesem Abschnitt werden die für die selektive Sicherung ausschlag-
gebenden Rechtsgrundlagen in aller Kürze beleuchtet.

Während für die Überapproximation der urteilsrelevanten Datenmenge das Un-
termaßverbot im Sinne des § 160 StPO gilt, gilt für die Unterapproximation der
erlaubten Datenmenge das Übermaßverbot, konkret die Verhältnismäßigkeit im
engeren Sinne.

Die juristische Einordnung digitaler Beweismittel und die damit verbundene Wür-
digung vor Gericht gemäß § 86 StPO (

”
Richterlicher Augenschein“) wurde be-

reits in Kapitel 2 Abschnitt 2.1.7 genauer beleuchtet. Aufgrund fehlender kon-
kreter Verankerung digitaler Beweismittel in deutschen Gesetzestexten, gelten
für diese analog physischer Beweismittel neben dem

”
Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit“ auch die klassischen Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsver-
bote (§ 136a StPO) sowie der durch das so genannte

”
Elfes-Urteil“ definierte

”
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung“. Bäcker u. a. [13] merken

an, dass das 2008 vom Bundesverfassungsgericht eingeführte
”
Grundrecht auf

Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Sy-
steme“ (das so genannte IT-Grundrecht) die Eingriffs- und Verwertungsbefugnis
auf Daten aus Speichermedien weiter einschränkt, da die Vertraulichkeit des be-
troffenen informationstechnischen Systems beeinträchtigt wird14.

Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit schreibt Bär [14, S. 280 f.]:

Soweit davon auszugehen ist, dass auf Datenträgern beweiserhebliche
Informationen gespeichert sind, können aber neben den potenziell be-
weiserheblichen Daten regelmäßig auch in erheblichem Umfang ver-
fahrensirrelevante Beweismittel enthalten sein. Hier wäre dann aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit der Zugriff auf den gesamten Da-
tenbestand nicht erforderlich, wenn die Sicherung der beweiser-
heblichen Daten auf eine andere, den Betroffenen weniger be-
lastende Weise ebenso gut erreicht werden kann. [...]

Eine Sicherstellung in anderer Weise kommt dagegen in Betracht,
wenn Gegenstände aus technischen oder sonstigen Gründen nicht in
Verwahrung genommen werden können oder der Zweck der Maßnah-
me auch ohne die Mitnahme erreicht werden kann.

14BVerfGE 120, 274 (203 ff.)
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Im Kriminalisten-Fachbuch heißt es zur
”
Durchsuchung nach elektronisch gespei-

cherten Daten“ [105]:

Da elektronisch gespeicherte Daten keine köperlichen Gegenstände
sind, folgt aus § 94 [StPO, KS], dass nur Datenträger sichergestellt
werden, auf denen dann allerdings vermutlich oder sicher beweisrele-
vante Daten gespeichert sind.

Heinson [75, S. 245] schreibt hierzu:

Auch auf die Durchführung einer Post-Mortem-Sicherung und da-
mit die Gestaltung der bei ihr eingesetzten Forensiktechnik haben
die grundrechtlichen Anforderungen unmittelbaren Einfluss. [...] Das
technisch Mögliche wird so begrenzt durch das rechtlich Erlaubte.

Statt einer erschöpfenden juristischen Diskussion, die für die vorliegende Arbeit
nicht zielführend ist, sollen im Folgenden Fälle und Gerichtsentscheidungen ge-
nannt werden, die als exemplarische Beispiele dienen; hierbei spielt es keine Rolle
in welcher Form (analog oder digital) die Daten vorliegen. Weitere juristische
Betrachtungen finden sich im Handbuch der EDV-Beweissicherung [14], in Mom-
sen u. Hercher [111]

”
Digitale Beweismittel im Strafprozess“ oder bei Knopp [93]

”
Rechtliche Perspektiven zur digitalen Beweisführung“.

Beispiel 15 (sog.
”
Tagebuchurteil“). Der Bundesgerichtshof hat entschieden,

dass ein privates Tagebuch, das
”

Vorgänge aus dem Sexualbereich zum Gegen-
stand hatte und das als einziges verfügbares Beweismittel zu einer Verurteilung
wegen Meineides hätte führen können“ [16, S. 145] nicht als Beweismittel ver-
wendet werden durfte, da diese den

”
verfassungsrechtlich gewährleisteten Schutz

der Menschenwürde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit“ [16, S. 145]
verletzen würde. (vgl. Bundesgerichtshof [23])

Ausnahmen zum Verwertungsverbot persönlicher Tagebuchaufzeichnungen be-
gründen sich auf dem überragenden Interesse der Strafverfolgung in Fällen schwer-
ster Kriminalität. (vgl. Bundesgerichtshof [24])

Beispiel 16 (Beschlagnahme von Datenträgern in Anwaltskanzlei). Bei der Durch-
suchung einer gemeinschaftlichen Rechtsanwaltskanzlei und Steuerberatungsge-
sellschaft wurden diverse Datenträger sichergestellt. Neben dem Schutz des Kern-
bereichs der Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 GG mussten aufgrund des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung (geschützt durch Art. 2 Abs. i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG) — hier vor allem das Recht der Mandanten der Kanzleien — Daten-
träger ungesichert und ohne Untersuchung wieder zurück gegeben werden. (vgl.
Bundesverfassungsgericht [30])
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Eine ausführliche Betrachtung juristischer Grundlagen liefern Schilling u. a. [132]
in

”
Sicherstellung elektronischer Daten und ’selektive Datenlöschung“ und bei

Heinson [75] in
”
IT-Forensik im Strafverfahren“.

Es wurde deutlich, dass eine absolute Einordnung der Rechtsgrundlagen des Ein-
griffs in Datenträger und mögliche Beweisverwertungs-Verbote nicht abschließend
geklärt sind. Heinson [75, S. 216] schreibt hierzu:

Dies [der Erforderlichkeitsgrundsatz] wirft die grundsätzliche Frage
auf, ob die grundrechtlichen und die beweisrechtlichen Anforderungen
zueinander im Widerspruch stehen.

Definition 18 (Verhältnismäßigkeitsfunktion V ). Bei einem gegebenen Straftat-
bestand s ∈ S definieren wir die Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte als determi-
nistische Funktion V . Aus der Eingabe eines Straftatbestandes s und einer Be-
weismittelmenge folgt als Ausgabe die Erlaubtheit(1) oder die Nicht-Erlaubheit(0)
der Sicherung der ausgewählten Datenobjekte.

Formal lautet die deterministische Verhältnismäßigkeitsfunktion:

V : PΩ × S 7→ {1, 0}

wobei PΩ die Potenzmenge von Ω ist (also die Menge aller Teilmengen).

Definition 19 (erlaubte Datenmenge Ξ). Eine Datenmenge ω ⊆ Ω wird als
erlaubte bezüglich des Straftatbestandes s ∈ S bezeichnet, falls aus der Verhält-
nismäßigkeitsfunktion durch die Eingabe der Datenmenge ω die Ausgabe

”
erlaubt(1)“ folgt. Folgt aus der Funktion V die Ausgabe (0), so ist die Datenmen-

ge nicht erlaubt. Veranschaulicht bedeutet dies, dass jedes der in der Datenmen-
ge vorhandene Datenobjekt unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten gesichert
werden darf. Die erlaubte Datenmenge wird bezeichnet mit Ξ.

Annahme 3. Analog der urteilsrelevanten Datenmenge nehmen wir für die er-
laubte Datenmenge eine Monotonie-Eigenschaft dahingehend an, dass durch die
Hinzunahme von Datenobjekten zu einer nicht-erlaubten Datenmenge ω diese
nicht

”
geheilt“ werden kann. Falls also V (ω, s) = 0 und falls ω′ ⊇ ω, dann gilt

auch V (ω′, s) = 0.

Auch diese Annahme wollen wir anhand von Beispielen näher erläutern. Be-
trachten wir den Fall, dass auf einem Datenträger persönliche Texte (etwa Ta-
gebuchtexte) vorgefunden werden, die dem Augenschein nach dem Kernbereich
der persönlichen Lebensgestaltung zuzuordnen sind. Jede Datenmenge, die die-
se Texte einschließt, wird definitionsgemäß auch nicht erlaubt sein. Grundlage
hierfür ist die Rechtsprechung im oben erwähten Fall der Durchsuchung einer
Anwaltskanzlei (vgl. Bundesverfassungsgericht [30]). Durch die Hinzunahme von
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Datenobjekten kann man allerdings zur Überzeugung kommen, dass die Tage-
buchtexte lediglich als Deckmantel für strafrechtlich relevante Informationen die-
nen. Hier sorgt die Hinzunahme von Datenobjekten dafür, dass eine vermeintlich
als nicht-erlaubt eingestufte Datenmenge plötzlich erlaubt wird. Die Erweiterung
der Definition durch unsere Annahme nimmt diese gegebenenfalls später erlangte
Erkenntnis vorweg. Sie beschreibt also - analog der idealen gesicherten urteilsre-
levanten Datenmenge - einen optimal arbeitenden Ermittler, der den Datenträger
hinreichend gut nach entsprechenden Hinweisen abgesucht hat, bevor er eine Da-
tenmenge als

”
nicht-erlaubt“ klassifiziert.

Formal lässt sich dies wie folgt darstellen:
falls V (ω, s) = 0 und ω′ ⊇ ω so gilt auch für die Obermenge: V (ω′, s) = 0.
Zudem gilt: falls V (ω, s) = 1 und ω′ ⊇ ω so folgt hieraus nicht, dass auch für die
Obermenge V (ω′, s) = 1 gilt.

Beobachtung 6. Eine Datenmenge kann erst dann als erlaubt bezeichnet wer-
den, wenn alle Spuren im Sinne des § 160 StPO betrachtet worden sind. Mathe-
matisch stellt die erlaubte Datenmenge dadurch eine Unterapproximation der zu
selektierenden Datenmenge dar.

4.4 Der Ermittler

In Kapitel 2 Abschnitt 2.3 wurden pragmatische Ansätze, wie die Aufzählung
spezieller Dateigruppen und Dateitypen im Electronic Crime Scene Investigati-
on: A Guide for First Responders vom U. S. Department of Justice [152] auf-
gezeigt, die dabei helfen sollen, die selektiv zu sichernde Datenmenge Ω je nach
Straftatbestand s ∈ S quantitativ zu begrenzen.

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir die Begriffe der urteilsrelevanten
Datenmenge und der erlaubten Datenmenge herausgearbeitet, um juristischen
Anforderungen an Beweismitteln

”
gerecht “ zu werden. In den bisherigen Über-

legungen wurden basierend auf den reinen Fakten, dem Straftatbestand s ∈ S
und dem Fallkontext K, durch den Ermittler aus einer gegebenen vollständigen
Datenmenge D einzelne Datenobjekte ωx zu einer selektiv zu sichernden Da-
tenmenge Ω ausgewählt. Während wir durch die

”
Objektivierung“ involvierter

Personen (u. a. Richter, Staatsanwälte) unterschiedliche Interpretationsmöglich-
keiten von Spuren und deren Beweiskraft vor Gericht ausschließen, um einem
idealen Bild zu entsprechen, hängt die Selektion der zu sichernden Datenobjek-
te von der subjektiven

”
Qualität“ des Ermittlers ab. Dieser widmen wir uns im

folgenden Abschnitt mit dem Ziel drei stilisierte Ermittler-Typen herauszuar-
beiten. Wir postulieren, dass die Qualität des Ermittlers und seiner Selektion
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erheblichen Einfluss sowohl auf die Qualität wie auch auf die Quantität der zu
sichernden Datenmenge Ω hat.

Grundsätzlich kann in der Praxis festgestellt werden, dass zusätzlich zu den reinen
faktischen Informationen, die dem Ermittler beim Bekanntwerden der Straftat
vorliegen (Fallkontext K) Erfahrungswerte des Ermittlers in die Priorisierungs-
oder Selektionsentscheidungen in strafprozessualen Ermittlungen einfließen. Die-
se finden sich in diversen Beschreibungen in der Literatur wieder. Leonhardt u. a.
[98] beschreiben dies als die kriminalistische Tätigkeit, die durch Kriterien wie
Kreativität, Phantasie, hohes Abstraktionsvermögen, Denken in komplexen Zu-
sammenhängen oder auch die logische Kombinationsfähigkeit geprägt wird.

Die grundlegende Aussage von Gemmer [65],
”
Gerade angesichts der Entwicklung

von Wissenschaft und Technik kommt es ganz besonders auf die intellektuellen
Fähigkeiten, die theoretische und praktische Erfahrung des Ermittlungsbeam-
ten selbst an.“, stützt unter anderem auch Walder [154]:

”
Viel hängt davon ab,

was derjenige, welcher den Fall lösen soll, an Erfahrung, sonstigem Wissen und
Fantasie mitbringt: Erfahrung in der Aufdeckung von Kriminalfällen, Lektüre ak-
tenmäßiger Darstellungen von Verbrechen [...] Bei der Lösung eines schwierigen
Kriminalfalles wird man sich daher mit Vorteil [...] auch die Frage stellen: Gab
es schon einmal ein Verbrechen, das gleich oder ähnlich ablief, und wie eruierte
man damals den Täter?“. Schurich [135] beschreibt diese Arbeit am

”
Tatort“ als:

aber nicht bloß um dessen bloße Widerspiegelung, sondern darum,
durch überlegtes und gezieltes Vorgehen auf der Grundlage der ge-
danklichen Verarbeitung der vorliegenden Daten, von Versionen usw.,
eine möglichst genaue Vorstellung vom Ereignis zu erhalten, d. h. ein
gedankliches Modell schrittweise aufzubauen. Dieses Modell fungiert
dabei nicht nur als anzustrebendes Ergebnis des kriminalistischen
Erkenntnisprozesses insgesamt. Seine Erarbeitung über verschiede-
ne Stufen beeinflusst den Erkenntnis- und Beweisprozess und folglich
auch die Suche, Sicherung und Fixierung der Spuren und materiellen
Veränderungen am Ereignisort wesentlich.

Im deutschsprachigen Kriminalisten-Fachbuch [82] wird der Einfluss der durch
den Ermittler in das Ermittlungsverfahren eingebrachten Erfahrungswerte kon-
kretisiert:

Die Fähigkeit, die Bedeutung und die Qualität von Beweismitteln ein-
zuschätzen, wächst mit der kriminalistischen Erfahrung und dem Wis-
sen über die Ursachen und Erscheinungsformen der zu untersuchenden
Kriminalität. Die Kenntnis über die Tatabläufe bei bestimmten Delik-
ten ermöglicht eine Bewertung, an welchen Tat- und/oder Fundorten,
[...] oder Untersuchungen Beweismittel welcher Art und Qualität vor-
aussichtlich zu finden sind.
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Fest steht, dass die Menge der zu sichernden Datenobjekte in der Praxis durch den
Ermittler

”
vor Ort“ bestimmt wird. Um dies zu erklären, soll zunächst ein phy-

sikalischer Tatort betrachtet werden: In einem Einfamilienhaus wird eine blutbe-
fleckte Leiche im Wohnzimmer gefunden. Gemäß der einführenden Überlegungen
zu Spuren und Beweismitteln werden potentiell beweisbedeutsame Objekte zur
weiteren Analyse gesichert. Die Entscheidung, welche Objekte gesichert werden,
wird anhand ihrer möglichen Aussagekraft für das relevante Ereignis getroffen.
Es ist einleuchtend, dass weder das Einfamilienhaus selbst, noch das vollständi-
ge Wohnzimmer als Beweismittel untersucht bzw. gesichert und zur Analyse ins
Labor transportiert werden kann15. Von der Sicherung des kompletten Wohnzim-
mers oder gar des Einfamilienhauses wird nicht aufgrund der Tatsache, dass es
hierbei um ein prinzipielles Problem handele abgesehen, sondern einer solch um-
fassenden Sicherungen stehen Aufwands- und Effizienz-Abwägungen gegenüber.

Betrachtet man zu dieser, in der analogen Welt mit physischen Spuren und Be-
weismittel, gängigen Praxis der einschränkenden Selektion die eingeführten vier
Phasen der Priorisierung erneut, so wird klar, dass bereits bei den Datenträgern
als Beweismittel eine erste Selektion in der Praxis vor Ort durch den Sachbearbei-
ter durchgeführt wird. Beispielsweise werden Read-only-Medien, die vom äußeren
Erscheinungsbild her kommerziellen Ursprungs sind (Installations-/Programm-
/Musik-CDs etc.), oft ohne inhaltliche Analyse von der Sicherstellung und damit
der digital-forensischen Untersuchung exkludiert. Dies gilt in vielen Fällen auch
für Datenträger, die dem Auffindeort oder ersten Anschein nach schon

”
länger“

nicht in Gebrauch sind - die so genannten
”
Kellerfunde“. Es wird deutlich, dass

hierbei auch entscheidende, für eine informierte Richterentscheidung notwendige,
urteilsrelevante Datenobjekte ausgeschlossen werden können.

Um nun für digitale Beweismittel die Ermittler-Entscheidung bezüglich der zu
sichernden Datenobjekte über den reinen Fallkontext K hinaus zu erweitern, wird
der Begriff der Ermittlerintuition E als die von Jäger [82] bezeichnete

”
Fähigkeit,

die Bedeutung und die Qualität von Beweismitteln einzuschätzen“, eingeführt.

Beobachtung 7 (Ermittlerintuition). Die durch den vorliegenden Straftatbe-
stand (s ∈ S) und den darauf basierenden Fallkontext K selektiv zum Sichern
ausgewählte Datenmenge Ω lässt sich durch die Ermittlerintuition E präzisieren.

Bezüglich der Qualität von (selektiven) Datenmengen Ω wurde in den vorange-
gangen Abschnitten verdeutlicht, dass sich diese durch die eingangs postulierten
Eigenschaften:

”
Sie müssen für den Fall relevant sein und ihre Sicherung muss

erlaubt sein.“, definierten lässt.

15Hier findet eine Art von Priorisierung statt, auch wenn das Haus oder der Raum für weitere
spätere Analysen versiegelt wird.
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Betrachten wir zunächst die Forderung der Erlaubheit der selektiven Sicherungs-
menge Ω, bedeutet dies formal:

∀ωx ∈ Ω : ωx ∈ Ξ

(jedes Datenobjekt der Sicherungsmenge ist erlaubt)

Zum Zeitpunkt der Auswahl der selektiv zu sichernden Datenobjekte durch den
Ermittler steht die (Urteils-)Relevanz als Ausgabe der Richterfunktion zunächst
nicht fest. In der Praxis bedeutet dies, dass sich die Qualität einer zu sichernden
Datenmenge dadurch messen lässt, dass sich in der zum Sichern ausgewählten
Datenmenge neben der Menge aller (später) relevanten Datenobjekte möglichst
wenige (im Optimum: kein) irrelevantes Datenobjekt befinden. Formal bedeutet
dies:

∀ωx ∈ Ω : ωx ∈ Ψ

(jedes Datenobjekt der Sicherungsmenge ist (urteils-)relevant)

Definition 20 (optimale Datenmenge Υ). In der optimalen Datenmenge Υ be-
finden sich nur Datenobjekte, die sowohl relevant als auch erlaubt sind.

Ziel des Ermittlers ist es, diese optimale Datenmenge Υ für die Sicherung zu be-
stimmen. Bezüglich der Quantität der selektierten Datenmenge Ω wird auf die
vorherigen Überlegungen verwiesen, dass nicht grundsätzlich alle auf einem Da-
tenträger vorhandenen relevanten Datenobjekte bezüglich des Straftatbestandes
s ∈ S nötig sind, um eine informierte Richterentscheidung zu treffen.

Überträgt man die allgemeingültigen Beobachtungen aus der analogen auf die
digitale Welt, wird deutlich, dass somit im Rahmen der selektiven Sicherung der
Ermittlerintuition eine zentrale Rolle zukommt. Basierend auf diesen Definitionen
lassen sich - die aufgrund ihrer kriminalistischen Kompetenzen unterschiedlichen
- drei (3) folgenden Ermittler-Typen definieren:

1. Der optimale Ermittler : dieser Ermittler-Typ definiert grundsätzlich die
optimal zu sichernde Datenmenge aus der vollständigen Datenmenge D.
Objektiviert man den Ermittler, so können hier zunächst Ermittler ge-
nannt werden, die zum Einen über einen reichen Erfahrungsschatz und zum
Anderen über die notwendigen erweiterten kriminalistischen Kompetenzen
verfügen.

2. Der normale Ermittler wählt eine Datenmenge, in der sich sowohl urteils-
relevante als auch irrelevante Datenobjekte befinden. Hierbei können sich
auch urteilsrelevante Datenobjekte außerhalb der Selektion befinden. Die-
ser Ermittler-Typ ist der Normalfall; wobei sich durch die gängige Praxis
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der 1:1-Image-Erstellung bei der Sicherung von Datenträgern (Ausnahmen
sind bekannt) kein urteilsrelevantes Datenobjekt außerhalb der zu analy-
sierenden Datenmenge befindet.

3. Der pessimale (worst-case) Ermittler wählt grundsätzlich die Datenmenge
so, dass die Richterfunktion zum Ergebnis unschuldig kommt; es befindet
sich kein urteilsrelevantes Datenobjekt in der zu untersuchenden Daten-
menge.

Formal lassen sich die Ermittler-Typen darstellen als:

1. der optimale Ermittler
Υ
Die durch den optimalen Ermittler definierte zu sichernde Datenmenge ist
die optimale Datenmenge Υ.

2. der normale Ermittler
Ω ∩Ψ 6= ∅ ∧ ∃ω ∈ Ω : ω * Ψ
Ein Teil der relevanten Datenobjekte befindet sich in der zu sichernden
Datenmenge Ω zusammen mit anderen Datenobjekten.

3. der pessimale (worst-case) Ermittler
Ω ∩Ψ = ∅
Kein urteilsrelevantes Datenobjekt befinden sich in der Menge der zu si-
chernden Datenobjekte Ω.

4.5 Methodische Schlussfolgerungen

Aus den formalen Eigenschaften der eingeführten Begriffe kann man nun ver-
schiedene Schlussfolgerungen für die Praxis ziehen:

Startet man bei der Selektion von einer relevanten Datenmenge, so bleibt die-
se durch die Hinzunahme von Datenobjekten weiterhin relevant. Wenn also das
alleinige Ziel lautet, eine relevante Datenmenge zu bestimmen, dann sollte nach
dem Einschlussprinzip vorgegangen werden, d. h. ausgehend von einer

”
Start-

menge“ von Datenobjekten sollten schrittweise neue Elemente in die Menge der
zu sichernden Datenobjekte eingeschlossen werden. Durch die gleichzeitige Be-
achtung der Erlaubtheit der einzeln gewählten Datenobjekte, kann eine einmal
relevante Datenmenge nicht mehr

”
zerstört“ werden. So erhöht sich die Wahr-

scheinlichkeit, am Ende tatsächlich eine relevante Datenmenge im formalen Sinn
ausgewählt zu haben. Schematisch wird diese Auswahl durch den optimalen Er-
mittler repräsentiert. Betrachtet man hingegen erlaubte Datenmengen, so gilt
das genaue Gegenteil. Hat man ein nicht erlaubtes Datenobjekt selektiert, dann
bleibt die selektierte Datenmenge nicht erlaubt, egal wie viele Datenobjekte man
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hinzufügt. Bei der Bestimmung der erlaubten Datenmenge sollte also nach dem
Ausschlussprinzip vorgegangen werden. Beginnend mit einer

”
Startmenge“ von

Datenobjekten sollten schrittweise Elemente aus der zu sichernden Datenmen-
ge entfernt werden. So steigt die Wahrscheinlichkeit, am Ende eine tatsächlich
erlaubte Datenmenge im formalen Sinn ausgewählt zu haben.16 Bei dieser Her-
angehensweise besteht allerdings die

”
Gefahr“, dass sich in der zu sichernden

Datenmenge neben relevanten auch nicht-relevante Datenobjekte befinden. Wir
stellen fest, dass sich die Phasen der Selektion und Deselektion während des (ma-
nuellen, semi- oder vollautomatischen) Selektionsprozesses abwechseln können.

4.6 Zusammenfassung

Wir haben festgestellt, dass durch die Überapproximation aus der Allmenge Ω
eine urteilsrelevanten Datenmenge Ψ definierbar ist, die eine informierte Rich-
terentscheidung ermöglicht. Hierzu wurde der formalisierte Richter objektiviert.
Durch juristische und technische Vorgaben wird die potentiell zu sichernde Da-
tenmenge nach oben beschränkt. Dies wird durch die erlaubte Datenmenge Ξ als
Unterapproximation dargestellt.

Zudem wurde der zu einem Straftatbestand s ∈ S gehörige Fallkontext K be-
leuchtet, in dessen Zusammenhang die Ermittlerintuition definiert wurde. Wir
haben gesehen, dass die durch den Ermittler zum Sichern selektierte Datenmen-
ge durchaus von der urteilsrelevanten Datenmenge abweichen kann.

16Bei juristischer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass eine Datenmenge nicht vollständig als
nicht erlaubt bezeichnet wird - und damit nicht in den strafrechtlichen Ermittlungsprozess
einfliessen kann - wenn eins der beinhalteten Datenobjekte nicht-erlaubt ist. In diesem Fall
würde lediglich das nicht-erlaubte Datenobjekt nicht als Beweismittel zugelassen.
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5
Selektive Sicherung

In diesem Kapitel zeigen wir, dass die in den vorangegangenen Kapiteln eingeführ-
ten alternativen Sicherungsmethoden, insbesondere das weiterentwickelte Modell
nach Stüttgen [141], nicht nur theoretisch definiert werden können, sondern dass
diese in die Praxis umsetzbar sind.

Zunächst werden Gründe für die Anwendung der selektiven Sicherung genannt.
Im Anschluss werden die in Kapitel 2 Abschnitt 2.6 eingeführten technischen
Grundlagen beschrieben und erweitert, da diese für das weitere Verständnis benö-
tigt werden. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 5.3 konkrete Forderungen zur
forensischen Korrektheit digitaler Beweismittel bzw. ihrer (selektiven) Sicherun-
gen formuliert. Technische Möglichkeiten zur Erfüllung der Kritierien werden auf-
gezeigt und diskutiert. In Abschnitt 5.5 wird die Theorie in die Praxis übertragen
und auf dem Markt verfügbare Software-Produkte hinsichtlich ihrer Einsetzbar-
keit für die selektive Sicherung untersucht.

5.1 Selektions-Gründe

Als vornehmliche Ziele einer selektiven Sicherung formulierten Kenneally u. Brown
[87] Zeit und Ressourcen:

”
A primary risk associated with the current bitstream

imaging process can be gauged by cost metrics — time and resources.“ Richard III
u. Roussev [122] fordern eine konkrete Reduktion innerhalb der Sicherungs-Phase
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zur Vermeidung hoher Sicherungszeiten (Erstellungszeiten der Images) und ei-
nem Überfluss an irrelevanten Daten innerhalb der Analysephase. Turner [151]
nennt als Grund für einen selektiven Sicherungsansatz neben quantitativen Ein-
sparungen beim Aquirierungsprozess auch gesetzliche Vorgaben wie den Schutz
des Berufsgeheimnisses (legal professional privilege, LPP). Richard III u. Roussev
[121] begründen ihre Forderung nach einer neuen Generation an digitalen forensi-
schen Tools durch den quantitativen Anstieg an Daten bzw. Speicherkapazitäten
und der damit einhergehenden, sich steigernden, Bindung von technischen und
menschlichen Ressourcen. Bei Richard III u. Roussev [121] findet sich zudem eine
Forderung, die Bäcker u. a. [12] als Priorisierungskriterium

”
Breite des Erkennt-

nisziels“ definieren:

[...] computer belonging to a kidnapping suspect. In this situation, it
is critical that investigators [...] examine the available information for
clues as rapidly as possible.

Ähnliche Forderungen finden sich u. a. auch bei McKemmish [106], Garfinkel [62]
und weiteren.

Stüttgen [141] formuliert diese Kriterien konkreter mit den Begriffen Zeitdruck
(time pressure) und Breite des Erkenntnisziels (narrowness of the objective). Die
selektive Sicherung und/oder Analyse eignet sich besonders für Fälle, in denen
schnellstmöglich erste Ergebnisse erzielt werden müssen. Durch detailliertes Wis-
sen über das Erkenntnisziel kann die quantitative Menge an zu sichernden und
zu analysierenden Daten erheblich eingeschränkt werden. Ein deutliches Beispiel
hierfür wäre die Suche nach einem Erpresser-Schreiben auf einem PC. Anhand
dieser Definition bildet Stüttgen [141] drei

”
Straftaten“-Gruppen, wie in Abbil-

dung 5.1 dargestellt, deren Einteilung wir im Allgemeinen folgen: Bäcker u. a.
[12] greifen Stüttgens Kriterien Zeitdruck und Breite des Erkenntnisziels und
ergänzen Stüttgens Einteilung auf vier Fallkonstellationen:

• Hoher Zeitdruck, breites Erkenntnisziel (Beispiel: Terrorismus)

• Hoher Zeitdruck, enges Erkenntnisziel (Beispiel: Sexualstraftaten)

• Geringer Zeitdruck, enges Erkenntnisziel (Beispiel: Betrug)

• Geringer Zeitdruck, breites Erkenntnisziel (Beispiel: Wirtschaftsstraftaten)

Stüttgen [141] liefert für eine Selektion unter Anwendung der obigen Kriterien
erste empirische Evaluierungs-Ergebnisse für zwei untersuchte Datenträger. Diese
wurden zunächst analysiert, um den Anteil an relevanten Datenobjekten bestim-
men zu können; hierbei wurde bereits deutlich, dass die relevante Datenmenge
einen verschwindend geringen Teil (zwischen 0,4 % und 5,7 %) an Speicherkapa-
zität des Gesamtdatenträgers ausmacht. Im Anschluss wurden die zwei Methoden
klassisches 1:1-Imaging (mit dem Tool ddrescue) und der implementierte Prototyp
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Abbildung 5.1: Zeitdruck im Vergleich zur Breite des Erkenntnisziels (Stüttgen
[141, S. 27, Fig. 3.3])

gegenüber gestellt. Abbildung 5.2 zeigt den direkten Vergleich der beiden Metho-
den für einen 20 GB großen Datenträger. Die Selektion vor der Sicherung wird
im oberen Teil der Abbildung dargestellt, die klassische 1:1-Imaging-Methode im
unteren Teil. Hierbei wird deutlich, dass die Methode der selektiven Sicherung in
der Gesamtzeit um ca. 25 % schneller ist als das klassische 1:1-Image.

Abbildung 5.2: Zeitvergleich für die Image-Erstellung eines 20GB Datenträgers
(Stüttgen [141, S. 65, Fig. 5.1])

Anzumerken bei Stüttgens Vergleich ist, dass beim Imaging-Prozess selbst eine
immanente Zeitersparnis von über 95 % erreicht werden kann. Dies ist durch den
prozentualen Anteil an zu sichernden Datenobjekten aus der Gesamtdatenmen-
ge zu erklären. Stüttgen [141] belässt es bei diesen Beispielen, bei denen die zu
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selektiv zu sichernde Datenmenge zunächst als relevante Datenobjekte identifi-
ziert wurde. Freiling u. Sack [58] haben vier Fallkonstellationen in Hinblick auf
die zu sichernde quantitative Daten-Menge unter dem Wissen um das Erkennt-
nisziel ausgewertet. Hierbei wurden zunächst die Fälle vollständig analysiert und
anschließend die Datenmenge, die für die Analyse ausreichend und zugleich um-
fassend abschließend war, bestimmt. Bei der Extrapolation über die ausgewerte-
ten Echtfälle ergaben sich für die Gesamtdatenmenge Prozentsätze zwischen 1 %
und 100 % der auf dem Datenträger vorhandenen Daten. Wir betrachten kurz
zwei der untersuchten Fälle (hierbei handelt es sich um den Straftatbestand der

”
Kinderpornographie“ gemäß § 184 StGB):

1. Anzeige wegen Besitzes durch bekannte Person. Hier handelt es sich bei-
spielsweise um den Hinweis eines Zeugen, auf dem Rechner einer Person
seien

”
illegale Dateien drauf“

2. Überwachung eines File-Sharing-Programms. Hier geht es um den Nachweis,
dass der untersuchte Rechner Daten mit einer Tauschbörse getauscht hat.

In der Fallkonstellation 1 würde man auf nahezu 100 % aller Daten kommen. In
Konstellation 2 umfassen alle Protokolle des File-Sharing-Programms eine Da-
tenmenge, die deutlich unter 1 % der Gesamtdatenmenge liegt. Zudem haben
Freiling u. Sack [58] vier weitere Echtfälle des Straftatbestandes § 184b StGB —

”
Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften“ — mit dem

Fokus auf dem Nachweis der Existenz von relevanten Datenobjekten in Form von
Bildern auf den Datenträgern untersucht. Relevante Dateien werden als

”
Treffer“

bezeichnet. Abbildung 5.1 zeigt neben der Gesamtanzahl an Dateien auf den Da-
tenträgern den prozentualen Anteil an Bild-Dateien und zusätzlich den Anteil an
relevanten Bild-Dateien an Bild-Dateien gesamt sowie im Verhältnis zu allen auf
den Datenträgern vorhandenen Dateien.

Abbildung 5.3: Datenmengen im Vergleich (Freiling u. Sack [58, S. 116])
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Abbildung 5.4: Abstraktionsebenen

Aus der Tabelle wird deutlich, dass es sowohl bei der Anzahl an Bildern auf dem
Datenträger sowie der Anzahl an Treffern eine erhebliche Spanne gibt: von ca.
12 % bis 36 % und von 0,01 % bis 0,2 %. Auch wenn diese Zahlen keine repräsen-
tativen Aussagen erlauben, so deuten diese jedoch das Potential an, das einer
selektiven Sicherung innewohnt.

Nachdem wir nun die Gründe für eine selektive Sicherung kennengelernt haben,
widmen wir uns im Folgenden den theoretischen Voraussetzungen und ihrer tech-
nischen Umsetzung.

5.2 Selektions-Ebenen und Selektions-Granularität

Wie in dem in Kapitel 2 Abschnitt 2.6 eingeführten Datenträgermodell nach
Stüttgen [141] dargestellt, werden Informationen in Datenobjekten verschiede-
ner Abstraktionsebenen durch Einbettungsrelationen und Datenbeziehungen re-
präsentiert. Die theoretische Möglichkeit einer selektiven Sicherung auf jeder die-
ser vier Abstraktionsebenen wurde bereits festgestellt. Für eine Evaluierung der
praktischen Umsetzbarkeit betrachten wir zunächst die einzelnen Ebenen im De-
tail und nennen Beispiele für eine Sicherung auf der jeweiligen Abstraktionsebene.
Hierbei bewegen wir uns zwischen dem Maximum — dem bitweisen 1:1-Image auf
physikalischer Ebene — und dem Minimum — der logischen Kopie einer Abfolge
von Bits auf Dateiebene. Die Abstraktionsebenen werden — wie in Abbildung
5.4 dargestellt — in der Reihenfolge dahingehend betrachtet, dass die Menge
der zu sichernden Bits, die damit verbundene Menge der zu sichernden und aus-
zuwertenden Daten und die für die Sicherung und Auswertung benötigten Zeit
absteigend sortiert ist. Hierbei ergibt sich automatisch aus den in den vorherigen
Abschnitten festgelegten Definitionen, dass eine nachfolgende Abstraktionsebene
jeweils eine Untermenge der vorangehenden Ebene ist.
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Abbildung 5.5: Analyse-Prozess von Datenobjekten (Carrier [31, S. 18, Fig. 1.3])

Die Gliederung der Abstraktionsebenen und deren Analyse orientiert sich hierbei
an dem in Abbildung 5.5 dargestellten Analyse-Prozess von Carrier [31]. Zur
Verteilung von Daten auf einem Datenträger schreibt Carrier [31, S. 43]:

[...] data can be interpreted at different layers; for example, the disk,
volume, file and application layers. At each layer of abstraction, data
are lost. Therefore, the rule of thumb is to acquire data at the lo-
west layer that we think there will be evidence. For most cases, an
investigator will acquire every sector of a disk [...]

Für ein besseres Verständnis der folgenden Abschnitte, wiederholen wir das in
Kapitel 2 Abschnitt 2.6.3 eingeführte

”
partielle Images“. Dieses besteht per De-

finition aus dem Paar D,M (Daten, Metadaten) eines Datenobjektes. Die Daten
eines Datenobjektes ω ∈ Ω werden hierbei formell durch data(ω), die Metadaten
durch metadata(ω) dargestellt.

5.2.1 Physikalische Ebene

Auf der physikalischen Ebenen (auch Sektor-Ebene genannt) besteht ein Daten-
träger aus einer undefinierten Abfolge einzelner Bits. Dargestellt werden diese
für Betriebssystem durch Sektoren, deren Größe hardwaretechnisch gebunden
und nicht benutzervariabel ist; aktuell ist die gängigste Sektorgröße 512 Byte.
Eine strukturierte selektive Sicherung auf physikalischer Ebene ohne Interpre-
tationsmöglichkeit der durch die Bits repräsentierten Informationen ist nicht
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Abbildung 5.6: eingelesener Datenträger auf Partitions-Ebene (X-Ways Forensics
[164])

möglich. Zudem befinden sich nicht-direkt zugängliche Bereiche auf der physika-
lischen Ebene; diese können jedoch über Umwege adressiert werden [31, S. 36f.].
Hierbei handelt es sich um die Host Protected Area (HPA)17 und den Device Con-
figuration Overlay (DCO)18. Im Falle des Vorhandenseins einer HPA sollte diese
ebenfalls gesichert werden.

Beobachtung 8. Auf physikalischer Ebenen lassen sich selektiv keine Datenob-
jekte (data(ω)) sichern; Ausnahme bildet die vollständige Selektion, das
1:1-Image.

Es befinden sich Metadaten (metadata(ω)) auf physikalischer Ebene; dies können
Verwaltungsinformationen bezüglich des Datenträgers, wie Hersteller-, Modell-
Informationen oder die Seriennummer sein.

5.2.2 Partitions-Ebene

Auf Partitions-Ebene stellen Partitionen potentiell selektiv sicherbare Datenob-
jekte dar, die wiederum in der Partitionstabelle verwaltet werden. Neben den
Partitionen, die nicht zwangsweise den gesamten Datenbereich des Datenträgers
umfassen, kann es unpartitionierte Bereiche (unallocated areas) am Ende des
Datenträgers sowie zwischen Partitionen (partition gap) geben. In der Praxis
finden sich häufig relevante Dateien in diesen Bereichen, da diese bei vorheri-
gen Partitionierungen zu einer Partition gehört haben können. Gängige Praxis
ist hierbei die Verwendung von Carving-Tools zur Analyse dieser Datenträger-
Bereiche. Betrachtet man die Funktion verschiedener Partitionen, wie der Swap-
Partition (unter Linux) oder der Recovery-Partition (unter Windows), so bieten
diese bereits erste Entscheidungshilfe zur Selektion; je nach Fokus der Ermitt-
lungen. Abbildung 5.6 zeigt einen Datenträger mit einer Partition und einem
nicht-partitioniertem Bereich.

17HPA wird unter anderem für die Systemwiederherstellung und die Sicherung von Konfigura-
tionsdaten verwendet

18Durch den DCO ist es möglich Festplattengrößen logisch zu schrumpfen, beispielsweise eine
eigentlich 140 GB-große Platte als 120 GB-große Platte zur Verwendung frei zu geben
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Beobachtung 9. Auf Partitions-Ebene stellt eine einzelne Partition das kleinste
selektiv zu sichernde Datenobjekt (data(ω)) dar. (vgl. Carrier [31, S. 62])

Auf Partitions-Ebene stellen zum Beispiel Verwaltungsinformationen, wie der
Start und das Ende von Partitionen oder deren Beschreibung Metadaten dar.
Listing 5.1 stellt ein Datenträger-Image dar, bei dem die Informationen mit dem
mmls-Befehl ausgelesen wurden.

Slot Start End Length Description

000: Meta 0000000000 0000000000 0000000001 Primary Table

001: ----- 0000000000 0000000001 0000000002 Unallocated

002: 000:000 0000000002 0007579007 0007579006 NTFS / exFAT

Listing 5.1: eingelesenes Datenträger-Image mit mmls-Befehl

5.2.3 Dateisystem-Ebene

Carrier [31, S. 129] beschreibt die Möglichkeiten der Analyse auf Dateisystem-
Ebene (file system analysis) mit:

There are many end results from this process, but examples include
listing the files in a directory, recovering deleted content, and viewing
the contents of a sector.

Die Sicherung auf Dateisystem-Ebene unterscheidet sich nur unwesentlich im Da-
tengehalt von der Sicherung auf Partitions-Ebene. In der Regel hat ein Dateisy-
stem die gleiche logische Größe wie die Partition, die es enthält. Bis auf einige
Ausnahmen (z. B. swap-Partitionen) enthät jede Partition eine so genannte Datei-
Tabelle (z. B. die Master-File-Table (MFT) bei NTFS-Formatierungen, File Allo-
cation Table (FAT) bei FAT-Formatierung, Catalog File bei HFS-Formatierungen).
In diesen Datei-Tabellen werden grundsätzlich Organisationsinformationen zu
den Datenobjekten eines Datenträgers, wie unter anderem der Dateiname, die
Größe und die MAC-Zeiten (modified/accessed/created) gespeichert. Neben sol-
chen Informationen bieten manche Dateisysteme (wie z. B. MAC-OS Extended
Journaled) eine so genannte Journaling-Funktion, in der Schreiboperationen do-
kumentiert werden; diese können relevante Informationen enthalten.

Für die selektive Sicherung und der nach Definition der Einbettungsrelation zu-
gehörigen Metadaten, ist die Dateisystem-Ebene die wichtigste Ebene, da auf
dieser Ebene dediziert einzelne Dateien als Datenobjekte für die Sicherung aus-
gewählt werden können. Die Dateisystem-Ebene bieten die Möglichkeit gezielt
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nach Metadaten wie Zeitstempeln, Dateinamen, Hashwerten (vgl. Cohen u. Schatz
[41]) oder Dateitypen (z. B. Bild-Dateien) zu filtern und zu selektieren.

Carrier [31, S. 130f.] führt fünf Datenkategorien (data categories) auf, die wir im
Folgenden kurz in Hinblick auf die Zuordnung von relevanten zu sichernden Daten
nach der Vorgabe der Einbettungsrelation und Datenbeziehung betrachten.

• file system category enthält allgemeine Informationen, wie z. B. die Sektor-
größe.

• Die content category besteht aus dem Dateninhalt der Datenobjekte. Die
content category bildet den Übergang in die

”
nächsthöhere“ Kategorie und

wird im Abschnitt 5.2.4 genauer betrachtet.

• metadata category liefert deskriptive Informationen zum Datenobjekt, wie
z. B. die Größe oder MAC-Zeitstempel.

• In der file name category befinden sich die Dateinamen zu den jeweiligen
Datenobjekten.

• Beispiele für die application category sind Journaling-Dateien oder die MRU
(most-recently-used) der Windows-Registrierungsdatenbank (registry).

Bäcker u. a. [12] stellen fest, dass Dateien in Dateisystemen in verschiedenen
Zuständen existieren können; der

”
Dateizustand“ selbst bestimmt hierbei die

Existenz von Informationen aus den von Carrier [31] klassifizierten Kategorien.
Wir benötigen die Einteilung nach Bäcker u. a. [12] für die späteren Betrachtungen
der Kriterien zur Authentizitäts- und Integritäts-Wahrung.

Nach Bäcker u. a. [12] lassen sich Dateien in die folgenden Zustände kategorisieren
(MFT ist in der Tabelle stellvertretend für Dateisystem-Tabellen):

Bei vollständig überschrieben Datenobjekten sind weder der Inhalt (data(ω))
noch Metadaten (metadata(ω)) auf dem Datenträger vorhanden; dieser Zustand
ist der Vollständigkeit halber dennoch erwähnt. Zudem können sich für nicht
mehr auf dem Datenträger vorhandene Datenobjekte (ω) aufgrund der definierten
Datenbeziehungen � Informationen finden lassen (als Beispiel ist die Log-Datei
eines Datei-Shredder-Programmes zu nennen).

Für die durch File-Carving wiederhergestellten Datenobjekte lassen sich in der
Regel keine Metadaten mehr gewinnen, so dass bei diesen eine Selektion an-
hand von Metadaten nicht in Frage kommt. Auch der Dateninhalt der durch
File-Carving wiederhergestellten Dateien kann lediglich Teile des Original-Daten-
Inhaltes oder sogar, im schlimmsten Fall, Teile einer anderen Datei beinhalten
(je nach der vom Programm verwendeten Technik des File-Carvings und der ehe-
maligen Repräsentation der Datei auf dem Datenträger).
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Datei-Zustand data(ω) metadata(ω) wiederherstellbar?

logisch vorhanden X X vollständig logisch vor-
handen

in MFT als gelöscht
markiert; vollständig auf
Platte vorhanden

X X Datei evtl. wiederher-
stellbar (z. B. Papier-
korb)

nicht mehr in MFT vor-
handen; vollständig auf
Platte vorhanden

X • durch File Carving wie-
derherstellbar

teilweise überschrieben (X) • evtl. durch File Carving
wiederherstellbar

vollständig überschrie-
ben

• • •

Tabelle 5.1: mögliche Zustände von Datenobjekten auf Dateisystem-Ebene

Abbildung 5.7: mögliche Zustände von Datenobjekten (Screenshot EnCase v6
[71])

Für die Selektion auf Dateisystem-Ebene selbst kann jedoch auch bereits der
Zustand eines Datenobjektes von Bedeutung sein; hier bietet sich, in Hinblick
auf die spätere Analyse der Datenobjekte, eine Priorisierung und damit mögliche
Selektion der noch logisch vorhandenen Datenobjekte gegenüber der durch File-
Carving wiederhergestellten Datenobjekte an. In amerikanischen Gerichtsverfah-
ren werden teilweise lediglich vollständig logisch vorhandene Dateien als digitale
Beweise zugelassen. In der Praxis der deutschen Strafverfolgungsbehörden ist es
— aufgrund der immens gestiegenen Datenmenge — Usus, dass zunächst logisch
vorhandene Dateien analysiert werden und diese priorisiert in das Strafverfahren
eingebracht werden, da der Beweiswert von durch Carving extrahierten Daten-
objekten, über deren Herkunft und Metadaten in der Regel alleine durch das
Vorhandensein der Datenobjekte selbst ohne eine Betrachtung von weiteren Da-
tenobjekten, die mit diesen in einer Datenbeziehung stehen, keinerlei Aussage
getroffen werden kann. Abbildung 5.7 zeigt verschiedene Dateizustände auf ei-
nem Datenträger.
Zwei weitere bereits erwähnte wichtige Bereiche eines Datenträgers, die bei der
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Selektion auf Dateisystem-Ebene zum ersten Mal als zu sichernde Datenobjekte
ausgewählt werden können, sind Dateien der Kategorie application category , wie
das Journal oder die FolderMoveLog.txt unter Windows 8, welche Modifikationen
an Datenobjekten loggen.

5.2.4 Datei-Ebene

Auf der Datei-Ebene werden Daten (repräsentiert durch Bits) durch Interpreta-
tionsvereinbarung als menschenlesbare Informationen dargestellt (vgl. hierzu Ka-
pitel 3 Abschnitt 3.3). Auf dieser Ebene kann neben dem logischen Dateiinhalt
auch der so genannte Datei-Slack im Fokus der Sicherung stehen. Physikalisch
befindet sich der Datei-Slack (dt. Schlupf ) im letzten Cluster der Datei und kann
— je nach verwendeten Betriebssystem — Teile des Arbeitsspeichers (so genann-
ter RAM-Slack) und/oder einer ehemals in diesen Sektoren gespeicherten Datei
beinhalten und für den IT-Forensiker von Interesse ein. (vgl. Carrier [31, S. 139])

5.3 Evaluierungskriterien

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir die vier Schichten des abstrakten
Datenträgermodells betrachtet und Entscheidungskriterien für und wider eine
selektive Sicherung diskutiert. Aus Kapitel 2 Abschnitt 2.1.6 wurde deutlich,
dass digitale Beweismittel anhand von Kriterien evaluiert werden müssen, so dass
diese gerichtsfest [137] (legally acceptable) [106] sind. In Kapitel 3 haben wir uns
ausfürlich mit den zwei Begriffen der Authentizität und der Integrität beschäftigt
und diese abschließend für digitale Beweismittel definiert.

Um geeignete Evaluierungskriterien für selektive Sicherungen zu formulieren, be-
trachten wir zunächst juristische Anforderungen an digitale Beweismittel aus der
Literatur.

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass
”
die Datentrennung [...] re-

gelmäßig nicht mit einer Minderung des Beweiswerts verbunden [ist], da die jewei-
lige Datei beim Kopiervorgang lediglich dupliziert wird“ [30]. Eine grundlegende
Entscheidung, die den Beweiswert selektiver Sicherungen der Erstellung von 1:1-
Images gleichstellt.

McKemmish [106] formuliert zur Untermauerung der Zulässigkeit digitaler (se-
lektiver) Beweismittel im Strafverfahren vier konkrete Regeln:

1. minimaler Gebrauch des Original-Datenträgers (Minimal Handling of the
Original)
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2. Dokumentation aller Änderungen (Account for Any Change)

3. Einhaltung der forensisch korrekten Arbeitweise (Comply with the Rules of
Evidence)

4. Arbeiten innerhalb der eigenen (Wissens-)Kompetenz (Do Not Exceed Your
Knowledge)

In Regel 1 und Regel 2 spiegeln sich die technischen Aspekte der in Kapitel 3
geforderten Wahrung der Authentizität und Integrität wider.

Geschonneck [66, S. 62f.] nennt als Anforderungen an den Ermittlungsprozess:

• Akzeptanz

• Glaubwürdigkeit

• Wiederholbarkeit

• Integrität

• Ursache und Auswirkungen

• Dokumentation

Hierbei dient die Dokumentation der Wahrung der Verwahrungskette (chain of
custody). Bis auf die Integrität beziehen sich alle gestellten Anforderungen an
die handelnden Personen bzw. die eingesetzte Technik (Hard- und Software) die
durch Überprüfung des angewandten Vorgehensmodells verifiziert werden. Die
Integrität bezieht sich auf den zu untersuchenden Datenträger bzw. auf das po-
tentiell erstellte Abbild (image).

Kenneally u. Brown [87, S. 103] formulieren als beweiserhebliche Anforderungen
(evidentiary demands):

• Exaktheit (accucary)

• Vollständigkeit (completeness)

• Glaubwürdigkeit (reliability)

• Nachprüfbarkeit (verifiability)

Vergleicht man die Forderungen, so wird deutlich, dass sich bestimmte Aspekte,
wie unter anderem die

”
Einhaltung forensischer korrekter Arbeitsweisen“ oder die

”
Akzeptanz“, auf die für die Sicherung verwendeten Werkzeuge und Methoden

beziehen. Die Forderung einer aussagekräftigen Dokumentation, die der formel-
len Nachprüfbarkeit und damit der praktischen Wiederholbarkeit dient, findet
sich sowohl bei McKemmish [106], bei Kenneally u. Brown [87] wie auch bei Ge-
schonneck [66]. Die von Kenneally u. Brown [87] formulierten Forderungen nach
Vollständigkeit und Exaktheit ähneln der Integritäts-Forderung von Geschonneck
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[66]. Die Glaubwürdigkeit kann durch die von uns definierte Authentizität gewähr-
leistet werden (vergleiche hierzu Kapitel 3).

Betrachtet man für die selektive Sicherungen gezielt die technisch realisierbaren
Forderungen, stellen wir fest, dass diese von den von uns definierten Begriffe der
Authentizität und Integrität abgedeckt werden können.

Turner [150] konkretisiert diesbezüglich für eine forensisch korrekte Dokumenta-
tion der Herkunft eines Datenobjektes, also die Zuordnung eines Datenobjektes
zu einer bestimmten Stelle auf einem Datenträger, folgende fünf Kriterien:

• Eindeutigkeit (uniqueness)

• Unzweideutigkeit (unambiguity)

• Prägnanz (conciseness)

• Wiederholbarkeit (repeatability)

• Verständlichkeit (comprehensibility)

Um die forensischen Anforderungen an die Provenienz eines digitalen Beweismit-
tels technisch gewährleisten zu können, müssen diese fünf Kriterien erfüllt werden.
Stellt dies für klassische 1:1-Images keinerlei Probleme dar, da deren Provenienz
durch das Verifizieren eines vom Original und Image gebildeten Hashwertes ohne
Probleme möglich ist19, so stellt die Erfüllung aller Kriterien für die Methode der
selektiven Sicherung eine besondere Hürde dar.

Wir erläutern zunächst die fünf Forderungen von Turner [150]. Anschließend be-
trachten wir in Hinblick auf die Forderungen gezielt die Dateisystem-Ebene und
versuchen für diese eindeutige Metadaten zu identifizieren.

• Der Ursprung eines jeden einzelnen zu sichernden Datenobjektes muss
eindeutig (uniqueness) bestimmbar sein. Dass hierfür verwendete Identi-
fizierungsmerkmal des Datenobjektes darf nur einmal existieren.

• Die Ursprungsinformation muss unzweideutig (unambiguity) sein; das
Identifizierungsmerkmal darf nicht missverständlich sein und darf keiner
zusätzlichen Interpretationsvereinbarung bedürfen (vergleiche hierzu Kapi-
tel 3 Abschnitt 3.3).

• Das Identifizierungsmerkmal des Datenobjektes muss kurz und klar sein
— prägnant (conciseness).

• Durch das Identifizierungsmerkmal sollte eine einfache Wiederholbarkeit
(repeatability) der Sicherung des Datenobjektes ermöglicht werden.

19Ausgenommen hiervon sind Flash-Speicher-Medien wie z. B. SSD-Festplatten, die aufgrund
ihrer eingebauten Logik ständig Veränderungen vornehmen.
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Attribut Dateiname Pfad Hashwert Cluster-Adresse Block-Adresse

Eindeutigkeit • • •
Unzweideutigkeit • • • •

Prägnanz •
Wiederholbarkeit • • •
Verständlichkeit • • •

Tabelle 5.2: forensiche Kriterien und mögliche Datei-Attribute

• Das Identifizierungsmerkmal sollte für
”
Techniker und nicht-Techniker“ glei-

chermaßen verständlich (comprehensible) sein.

Die Dateisystem-Ebene bietet eine Vielzahl an Metadaten für zu sichernde Date-
nobjekte. Wie haben hierzu bereits die von Carrier [31, S. 130f.] eingeführte fünf
Datenkategorien betrachtet. Reduziert man die vorhandenen Metainformationen
auf potentielle Identifzierungsmerkmale, so lassen sich nach Willems [160, S. 27]
(als Erweiterung von Stüttgen [141]) als potentielle Merkmale zur Dokumentation
der Provenienz nennen:

• Name der Datei

• Verzeichnis in dem sich die Datei befindet (Pfad)

• Hashwert über den Inhalt der Datei

• Cluster-Adresse in der Partition

• Block-Adresse auf dem Speicher

Keines dieser Merkmale kann alle geforderten fünf Attribute bedienen; dies wird
in Tabelle 5.2 dargestellt. Für obige Matrix ist zu beachten, dass diese nur an
Datenobjekte angelegt werden kann, die sich in einem Dateisystem befinden (At-
tribut: Cluster-Adresse) bzw. wenn es sich bei dem zu sichernden Datenobjekt um
eine Datei handelt (Attribut: Pfad). Für die weiteren Diskussion betrachten wir
die Darstellung von Turner [150], wie die Herkunft von Datenobjekten (in diesem
speziellen Fall Dateien), von verschiedenen gängigen kommerziellen forensischen
Tools in unterschiedlichen Szenarien aussieht.

5.3.1 Szenario 1

Verglichen wird die Darstellung der Datei nashorn.jpg, die sich im Ordner
”
Fo-

tos“ auf der ersten Partition auf dem Datenträger befindet.
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<Evidence Identifier>\C\Fotos\nashorn.jpg

Listing 5.2: Darstellung der Datei ’nashorn.jpg’ in EnCase Forensic Version
8.01.01.03

<Evidence Identifier>\Partition 1\NONAME [FAT32]\root\Fotos\

nashorn.jpg

Listing 5.3: Darstellung der Datei ’nashorn.jpg’ in Forensic Toolkit Version
5.6.1.55

\<Evidence Identifier>, P1\Fotos\nashorn.jpg

Listing 5.4: Darstellung der Datei ’nashorn.jpg’ in X-Ways Forensics Version 18.4

Bereits bei logisch im Dateisystem vorhandenen Dateien zeigen sich Unterschie-
de in der Dokumentation des Ursprungs der Datei. Neben diesen Pfadangaben
bieten alle Tools weitere Meta-Informationen zu der Datei selbst (z. B. Zeitstem-
pel) sowie weitere Verwaltungsinformation (wie z. B. physikalische und logische
Sektornummer).

5.3.2 Szenario 2

Für das im nicht-zugeordneten Bereich der Festplatte befindliche Wort
”
gimmli“,

welches durch die Tools anhand der integrierten Suchfunktion (direkte Suche oder
Index-Suche) gefunden wurde, vergleichen wir wieder die Darstellung:

<Evidence Identifier>\C\Unallocated Clusters - 150057

Listing 5.5: Darstellung eines Suchwortes in EnCase Forensic Version 8.01.01.03

<Evidence Identifier>\Partition 1\NONAME [FAT32]\[unallocated

space]\1166080

Listing 5.6: Darstellung eines Suchwortes in Forensic Toolkit Version 5.6.1.55

\<Evidence Identifier>, P1\Free space

Listing 5.7: Darstellung eines Suchwortes in X-Ways Forensics Version 18.4

Die differenzierenden Zahlen bei EnCase und FTK [6] stehen für die unterschied-
liche Einteilung der

”
unallocated clusters“.

Es wird deutlich, dass für eine zuverlässige Dokumentation der Provenienz meh-
rere Attribute kombiniert werden müssen. Aus Tabelle 5.2 lässt sich erkennen,
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dass im Idealfall, je nach zu erreichendem
”
Publikum“, unterschiedliche Attribute

verwendet werden (sofern diese gesichert wurden). Während für einen Techniker
kryptische Zahlen wie die Block-Adresse einer Datei aussagekräftig erscheinen,
präferiert ein Nicht-Techniker eher die

”
optische“ Darstellung der Pfadangabe.

Die Erstellung von Hashwerten der zu sichernden Datenobjekte empfiehlt sich in
jedem Fall, da dieses Attribut zwar nicht für die Dokumentation der Herkunft
eines Datenobjektes als geeignet erscheint, dafür jedoch die Integrität des Daten-
inhaltes der zu sichernden Datenobjekte dokumentiert und so das Original gegen
die selektive Sicherung verifiziert.

5.4 Sicherungsmethoden in der Praxis

Nachdem in Abschnitt 5.2 die verschiedenen Selektions-Ebenen betrachtet und in
Abschnitt 5.3 Evaluierungskriterien definiert wurden, werden im Folgenden die
gängigen Sicherungsmethoden, wie sie in der Praxis angewandt werden, vorge-
stellt. Hierbei gehen wir von der maximalen Sicherungsmenge (dem 1:1-Image auf
physikalischer Ebene) hin zur minimalen Sicherungsmenge (der selektiven Siche-
rung einzelner Datenobjekte). Da auf der selektiven Sicherung einzelner Daten-
objekte der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt, wird diese in diesem Abschnitt
nur beschrieben und in Abschnitt 5.5 detailliert betrachtet und diskutiert.

5.4.1 Sicherung auf physikalischer Ebene

In der Regel werden für die Sicherung auf der physikalische Ebene die zu si-
chernden Datenträger aus den Computersystemen ausgebaut und an einer so
genannten forensischen Workstation, welche mit einem Hardware- oder Software-
Schreibschutz ausgestattet ist, angeschlossen. Bei Datenträgern mit einem instal-
lierten Betriebssystem kann hierdurch das Booten des Original-Datenträgers ver-
hindert und damit einhergehende Manipulation des vorhandenen Datenbestan-
des auf dem Datenträger vermieden werden. Für den Imaging-Prozess können
Tools wie z. B. EnCase [71], der FTK Imager [7], Macquisition [15], der Tableau
Imager [72], X-Ways Forensics [164], der guymager [4] oder konsolenbasierte
Befehle wie der dd-Befehl verwendet werden. Die forensischen Tools bieten hier-
bei im Vergleich zum dd-Befehl, dessen Ausgabe eine Spiegelung im raw-Format
ist, den Vorteil, dass mit ihnen direkt so genannte Evidence-Files (in der Regel
e01-Container; so genannte embedded images), die zur Verifizierung der Inte-
grität des Datenbestandes mit Hash-Funktionen ausgestattet sind, erstellt wer-
den können. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen reinen Hashwert über
das gesamte Image, wie dieser auch mit dd-Erweiterungen erstellt werden kann,
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Abbildung 5.8: Sicherung eines physikalischen Laufwerks (Tableau Imager)

sondern zusätzlich um blockweise-orientierte CRC-Prüfsummen. In Fällen in de-
nen der physikalische Zugriff auf den Datenträger nicht möglich ist, sind foren-
sische Boot-CDs oder -Sticks (Beispiele sind Evimetry [131], die LinEn-CD [71],
Macquisition oder Paladin [99]) eine Alternative. Neben Software-Produkten zur
Erstellung von Datenträger-Images bieten verschiedene kommerzielle Hersteller
auch Imaging-Hardware an, die den Einsatz einer forensischen Workstation für
den Imaging-Prozess unnötig macht (z. B. Tableau TD4 [73] oder Talon [101]).
Abbildung 5.8 zeigt die Software Tableau Imager. In dieser werden alle physika-
lisch angeschlossenen Datenträger und deren spezifische Informationen, wie die
interne Device-ID, deren Große und Datenträgerinformationen wie die Modell-
Bezeichnung und die Seriennummer angezeigt. Die rechte Spalte zeigt zusätzliche
Informationen zu Datenträgern an, die mittels eines Hardware-Schreibschutzes
an die forensische Workstation angeschlossen wurden. Im unteren Bereich findet
sich eine im Prozess befindliche Sicherung des physikalischen Laufwerks 5.

5.4.2 Sicherung auf Partitions-Ebene und Dateisystem-Ebene

Für die Sicherung auf Partitions- oder Dateisystem-Ebene können die gleichen
Tools verwendet werden wie für die Sicherung auf physikalischer Ebene. Im Ge-
gensatz zu der Sicherung auf physikalischer Ebene, bei der die Entscheidung ge-
troffen wird, ob lediglich der Datenblock eines Datenträgers gesichert wird oder
aber auch eventuell vorhandene Bereiche des HPA und/oder DCO (siehe hierzu
Kapitel 2 Abschnitt 2.6), muss auf Ebene der Partitionen bzw. des Dateisystems
eine konkretere Selektions-Entscheidung getroffen werden. Für die Selektion muss
zunächst die Partitionstabelle des Datenträgers ausgelesen werden, um so einen
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Abbildung 5.9: Sicherung eines logischen Laufwerks (FTK Imager)

(a) Partitionierung des Datenträgers (b) Extraktion der Inhalte

Abbildung 5.10: Sicherung der partition gaps und des Volumeslack (X-Ways
Forensics)

Überblick über die vorhandenen Partitionen zu gewinnen. Dies kann durch das
Einlesen des Datenträgers in ein forensisches Programm oder zum Beispiel durch
den mmls-Befehl unter Linux realisiert werden. Von einer Auswahl aufgrund des
schlichten Selektions-Kriteriums der Benamung der Partitionen ist abzuraten.
Abbildung 5.9 zeigt die Sicherung des logischen Laufwerks H:\. Neben der Siche-
rung von logischen Volumes/Partitionen bietet unter anderem das Tool X-Ways
Forensics die Möglichkeit auch die so genannten Partitionslücken (partition gaps)
und den Volumeslack zu sichern. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ei-
ne forensische Sicherung, die anhand von Hashwerten verifiziert werden kann.
Unter Verwendung dieser Möglichkeit werden die beiden Bereiche zusammen in
eine Datei geschrieben, die wiederum in ein forensisches Programm zur Analyse
eingelesen werden kann. Abbildung 5.10 zeigt eine derartige Sicherung.
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5.4.3 Sicherung auf Datei-Ebene

Die Sicherung auf Datei-Ebene unterscheidet sich immanent von der Sicherung
auf einer der anderen drei Ebenen des eingeführten abstrakten Datenträger-
Modells. Bei der Sicherung auf Datei-Ebene muss, analog zu der Sicherung auf
Partitions- bzw. Dateisystem-Ebene zunächst der Inhalt der Datenobjekte vor
der Selektion und Sicherung

”
bewertet werden“. Der technische Ablauf zur Vor-

bereitung des Datenträgers unterscheidet sich hierbei nicht von dem Ablauf der
Sicherung auf Partitions-Ebene. Für logisch vorhandene Dateien ähnelt eine sol-
che Sicherung einem einfachen Backup der vorhandenen Dateien; Metadaten un-
terliegen hierbei aber in der Regel Veränderungen.

Legt man dieser Sicherungsmethode das ursprüngliche Modell von Casey [34]
zugrunde, so beschränkt sich die Möglichkeit der selektiven Sicherung auf den
logischen Datenbestand, da die Phase der preservation die erste Stufe des gesam-
ten Analyse-Prozesses bildet. Verwendet man das erweiterte Modell von Stüttgen
[141], so können durch die Verschiebung der Phase des recovery vor die Phase
der preservation zudem gelöschte, teilweise überschriebene Datenobjekte oder Da-
tenobjekte aus dem nicht-zugeordneten Bereich (unallocated space/clusters), die
durch Carving wiederhergestellt wurden, in den Selektions-Prozess aufgenommen
werden.

Für den Fokus dieser Arbeit, die selektive Sicherung von einzelnen Datenobjekten,
hat die Auswertung der Fragebögen bestätigt, was Stüttgen [141] bereits 2011
festgestellt hat. Eine selektive Sicherung einzelner Datenobjekte findet bereits
fallabhängig statt; in der Regel wird hierfür allerdings Standard-Kopier-Software
wie der Microsoft Windows Explorer (Apple Finder) oder zum Beispiel xcopy
verwendet. Ein Vergleich zwischen forensischer Software, wie dem FTK Imager,
und allgemeiner Kopier-Software wie xxcopy oder Robocopy findet sich bei Casey
u. Rose [36, S. 97ff.]. Casey u. Rose [36, S. 104f] schreiben hierzu, dass

”
data [...]

preserved using a simple copy-paste procedure, the content of the copy will likely
be an accurate representation of the original“. Bewertend fügen sie hinzu

”
not to

suggest that preservation and collection via copy-paste procedure automatically
makes electronic evidence inadmissible“. Diese Aussage wird gestützt durch die
Federal Rules of Evidence Rule 1001

”
If data are stored in a computer or similar

device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data
accurately, is an ’original’.“

Bevor wir uns der technischen Umsetzung der selektiven Sicherung auf Datei-
Ebene widmen, betrachten wir zunächst im folgenden Abschnitt allgemein for-
mulierte Evaluierungskriterien, die für die klassische 1:1-Image Sicherung von
Datenträgern gelten und entsprechend der forensischen Grundsätze analog auf
selektive Sicherungen angewandt werden müssen.
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5.5 Technische Möglichkeiten der Sicherung auf
Datei-Ebene

Nachdem wir die Grundlagen der Sicherung auf der Datei-Ebene sowie die an eine
selektive Sicherung anzulegenden Evaluierungskriterien betrachtet haben, evalu-
ieren wir die gängigen forensischen Tools in Hinblick auf eine selektive Sicherung.
Hierbei liegt der Fokus auf den drei (3) Aspekten:

1. Export des Datenteils der selektierten Datenobjekte (nach Möglichkeit in
ein geschütztes Container-Format)

2. Export des Metadatenteils der selektierten Datenobjekte und der Objekte
aus der Einbettungsrelation

3. Provenienz Dokumentation

Wir haben bereits eingangs angeführt, dass sich die Methode der selektiven Si-
cherung für zwei Anwendungsfelder eignet. Zum Einen für die selektive Sicherung
vor Ort; zum Anderen für eine selektive (priorisierte) Sicherung im Labor. Bei der
nachfolgenden Betrachtung der einzelnen Tools wird der Punkt eines Einsatzes
vor Ort gesondert betrachtet, da nicht bei allen vorhandenen Tools ein portabler
Einsatz möglich ist. Wir stellen hierbei sowohl kommerzielle Tools, die im Ein-
satz bei Strafverfolgungsbehörden präferiert werden, sowie open-source Tools, die
vor allem in der akademischen Welt relevant sind, vor. Die Liste an vorgestellten
Tools ist nicht abschließend.

5.5.1 Versuchsaufbau

Zur Evaluierung der Tools wird der folgend beschriebene Versuchsaufbau ver-
wendet. Die Tools wurden in ihrer Standard-Konfiguration auf einer forensi-
schen Workstation (Windows 7) installiert. Auf die Möglichkeit einer portablen
Ausführung wird an den entsprechenden Stellen eingegangen.

5.5.1.1 Testdaten

Die Evaluierung basiert auf einem SMI USB Device mit einer Kapazität von
15 GB (31.459.328 Sektoren à 512 Bytes). Der USB-Stick ist FAT32-formatiert
und die gesamte Größe des Datenträgers wird durch eine Partition belegt. Auf
dem Stick befinden sich logisch vorhandene Datenobjekte (Ordner, Dateien) so-
wie gelöschte und teilweise überschriebene Dateien aus einer üblichen Nutzung
des USB-Sticks. Von dem USB-Stick wurde für den Versuchsaufbau mittels des
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FTK Imagers ein E01-Image angefertigt. Für die Tests wird nicht der Original-
Datenträger sondern das erstellte Image verwendet, um Veränderungen vorzu-
beugen; alle betrachteten Tools können sowohl mit physikalischen Datenträgern
wie auch Images in unterschiedlicher Form umgehen.

5.5.1.2 Aufgabenstellung

Aus dem Datenträger sollen die folgenden Dateien gesichert werden:

• Link.rtf (logisch vorhandene Text-Datei in der root des Datenträgers)

• nashorn.jpg (logisch vorhandene Bild-Datei im Pfad root\PicXXX)

• 1180339.JPG (gelöschte Bild-Datei
”
P1180339.JPG“ in der root des Da-

tenträgers)

5.5.1.3 Speicherplatz-Bedarf

Um den Speicherplatz-Bedarf der durch die Tools erstellten partiellen Images
untereinander und mit dem vollständigen bitweisen 1:1-Image zu vergleichen,
analysieren wir zunächst die Größe des Original-Datenträgers und die Größen
der erstellten 1:1-Images. Für die Image-Erstellung wurde das kostenfreie Tool
FTK Imager (v3.4.0.1) verwendet, da dieses als Export unterschiedliche Image-
Formate sowie Komprimierung anbietet; für die Evaluierung wurden folgende
1:1-Images erstellt:

• AFF4

• AFF4 mit bester Komprimierung

• E01

• E01 mit bester Komprimierung

• RAW (DD-Image)

In Tabelle 5.3 ist der Vergleich der Image-Formate und der resultierenden Größen
dargestellt. Tabelle 5.4 zeigt die Größen der selektiv zu sichernden Dateien (logi-
sche und physikalische Größe).
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Image-Format Komprimierung Größe (in KB)

Original 15.729.664

AFF4 14.385.183

AFF4 • 4.190.025

E01 15.735.436

E01 • 4.253.006

RAW 15.729.664

Tabelle 5.3: Größenvergleich verschiedener Image-Formate

Datei logische Größe physikalische Größe
Link.rtf 31.269 32.768

nashorn.jpg 417.468 417.792
1180339.JPG 705.357* 8.192

*: die richtige logische Größe kann für diese Datei nicht angezeigt werden, da sie sich im

nicht-zugeordneten Bereich des Datenträgers befindet.

Tabelle 5.4: Größen der selektiv zu sichernden Datenobjekte

5.5.2 Untersuchte Software

Für die selektive Sicherung werden wir uns auf Software beschränken, welche
unter dem Betriebssystem Windows lauffähig ist. Hierbei liegt der Fokus auf
standardmäßig eingesetzten forensischen Frameworks aus der Praxis sowie der
akademischen Forschung; darunter open-source Software, Freeware sowie kosten-
pflichtige Software. Als Vergleichsreferenz wird zusätzlich das bereits von Casey
u. Rose [36, S, 100ff.] analysierte Tool xxcopy betrachet. Tabelle 5.5 gibt eine kur-
ze Übersicht über die Frameworks. In den folgenden Abschnitten werden wir die
aufgeführten Tools genauer in Hinblick auf das Ergebnis der Aufgabenstellung des
Exports der drei Dateien sowie auf die Erfüllung der drei definierten forensischen

Framework Lizenz portable
Autopsy/The Sleuth Kit open-soure

DFF open-source
EnCase Forensic kommerziell
Forensic Toolkit kommerziell

FTK Imager Freeware •
X-Ways Forensics kommerziell •

xxcopy
”
Freeware“ •

Tabelle 5.5: Übersicht über die getesteten Tools
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Kriterien betrachten. Zunächst gehen wir hierbei auf das Kommandozeilen-Tool
xxcopy ein, bevor wir die weiteren Tools in alphabetischer Reihenfolge bearbeiten.

5.5.2.1 xxcopy

xxcopy ist ein Kommando-Zeilen-Tool der Firma Pixielab [116]20 welches auf dem
xcopy Command von Microsoft basiert. Das Tool dient dem Kopieren, Synchro-
nisieren und Erstellen von Backups logisch vorhandener Dateien. Hierbei können
über diverse Parameter Filterkriterien wie Dateinamen, MAC-Times oder Hash-
werte verwendet werden.

Da xxcopy keine Images verarbeiten kann sondern auf logischen Datenbeständen
agiert, wurde zunächst das Image des USB-Sticks als logisches Laufwerk F:\ in
das System eingebunden.

Folgend die command line für das Kopieren der Datei F:\PicXXX\nashorn.jpg
nach E:\Export:

xxcopy /H /K /E /PB /TC "F:\PicXXX\nashorn.jpg" "E:\Export"

Listing 5.8: Kopier-Befehl in xxcopy

Eine ausführliche Erklärung der möglichen Parameter kann unter http://xxcopy.
com/xcpytbul.htm21 gefunden werden. Die im obigen Code-Beispiel verwendeten
Parameter haben die folgende Bedeutung:

• /H schließt versteckte Dateien und Systemdateien ein

• /K bewahrt die Attribute der Quell-Dateien inklusive der Schreib-/Leserechte

• /E inkludiert Ordner und Unterordner (inkl. leerer Ordner)

• /PB zeigt einen Fortschrittsbalken als GUI

• /TC als Shortcut für

– TCA bewahrt das Datum
”
Letzter Zugriff“ (last accessed)

– TCC bewahrt das Datum
”
Erstellt“ (created)

– TCW bewahrt das Datum
”
Geändert“ (last modified)

Abbildung 5.11 zeigt den Fortschrittsbalken für den obigen Kopiervorgang. Zusätz-
lich verfügt xxcopy über Parameter, die zur Verifizierung der erstellten Kopien,
zum Logging möglicher aufgetretener Fehler beim Kopiervorgang und zur Proto-
kollierung der gesicherten Dateien genutzt werden können. Wir erweitern obigen
Kommando-Zeilen-Aufruf entsprechend:

20Zu Testzwecken wurde die Version xxcopy Forensic verwendet
21letzte Abfrage am 22. August 2016
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Abbildung 5.11: xxcopy Fortschrittsbalken

xxcopy /H /K /E /PB /TC /oNE:\xxcopy_logs\copy-log.log

/FoE:\xxcopy_logs\selective_dateien.log /FMNHZML /V2

"F:\PicXXX\nashorn.jpg" "E:\Export"

Listing 5.9: erweiterter Kopier-Befehl in xxcopy

mit den Parametern:

• /oN erzeugt eine neue Logdatei zum Error-Reporting

• /Fo erzeugt eine Liste an kopierten Dateien als Dateiexport

• /V2 verifiziert die Kopie byteweise

Listing 5.10 zeigt die von xxcopy erstellte Log-Datei des Kopiervorgangs:
===================================================================

XXCOPY64 Forensic TDrv ver 3.32.0 2016-08-22 15:44:34 Windows Ver 6.1.7601 Service Pack 1

Command Line = xxcopy /H /K /E /PB /TC /oNE:\xxcopy_logs\copy-log.log /FoE:\xxcopy_logs\selective_dateien.log /FMNDTHZML /V2 "F

:\PicXXX\nashorn.jpg" "E:\Export"

----------------------------------------------------------------

Program Path

"C:\Windows\system32\XXCOPY.EXE"

Current Directory

"C:\Windows\system32\"

Output Line Format (/FM:NDTHZML)

printf("%-20s %-8s %-8s %-61s %14s %-36s %s\n", FileName, Date, Time, History, Size, MD5Hash, FullPath);

Switch Parameters

/A0 /B0 /C /CA7 /CB0 /CCY /CD0 /CK /CoPY /CR3 /D0 /DL0 /E /EC0 /ED0 /ER0 /F0

/FoE:\xxcopy_logs\selective_dateien.log /FF0 /FL /FMNDTHZML /FW /H /HL0 /I0

/INnashorn.jpg /JH1 /JL /JM /JP /JS /JV0 /JX0 /KS /KCDP /KCFP /L0 /MV0 /N0

/NC0 /NI0 /NP /NW /NX /oB2 /oC3 /oD1 /oE0 /oF1 /oH0 /oI0

/oNE:\xxcopy_logs\copy-log.log /oP0 /oQ0 /oR /oS0 /oX0 /oY0 /P0 /PB1M /PBH

/PBZ0 /PC0 /PD0 /PJ /PL:0 /PM /PN /Po /PP /PR /PW0 /PZ0 /Q0 /QB0 /QF0 /QS0

/R0 /RS0 /S /SC0 /SHR /SG0 /So1 /SP0 /SX0 /SZ:- /T0 /TB0 /TP /TR00 /TS0 /TD0

/TTA /TCA /TCC /TCW /TCW /TM0 /U0 /UT0 /V2 /VL0 /W0 /WD /WI0 /WL /WN0 /WR /WU

/Z0 /ZB128M /ZE0 /ZS0 /ZX0

----------------------------------------------------------------

Source base directory = "F:\PicXXX\"

Destination directory = "E:\Export\"

File name template = "nashorn.jpg"

----------------------------------------------------------------

Directories Processed = 1

Total Data in Bytes = 417.468

Elapsed time in sec. = 0.124

Action speed (MB/min) = 202

Files Copied = 1

Filelist File Created = E:\xxcopy_logs\selective_dateien.log

Log File Created = E:\xxcopy_logs\copy-log.log

Exit code = 0 (No error, Successful operation)

Listing 5.10: Logdatei des Kopiervorgangs in xxcopy

Listing 5.11 zeigt die von xxcopy mittels des Parameters /Fo und der dazugehöri-
gen Objekte /FM erzeugte Liste für die kopierten Dateien. Hierbei werden die
Dateiattribute definiert durch:
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• N langer Name ohne Pfadangaben

• H Historie/Datumsstempel (erstellt, geändert, letzter Zugriff)

• Z Datei-Größe in Byte

• M md5-Hashwert der Datei

• L langer Name inklusive Pfadangaben

nashorn.jpg 2016-08-22 14:03:10 2016-08-22 13:23:13 2016-08-22 14:03:10 2016-08-22 00:00:00 417.468 md5:1

d85e851413c39deb9dfd2f2b5849ed3 F:\PicXXX\nashorn.jpg

Listing 5.11: Export-Output-File von xxcopy

Es wird deutlich, dass xxcopy Anforderung 1 nicht erfüllt. Die Datenobjekte
werden in ihrem Ursprungs-Format auf dem Ziel-Datenträger abgelegt. Anforde-
rung 2 wird in soweit erfüllt, dass die Metadaten der exportierten Datenobjekte
unverändert kopiert werden. Dies gilt sowohl für Dateien wie auch für Ordner. Die
Einbettungsrelation der Datenobjekte auf dem Quell-Datenträger wird durch xx-
copy nicht reproduziert. Nur die Datenobjekte unterhalb der angegebenen Ebene
des Quell-Datenträgers werden kopiert. Eine vollständige Protokollierung findet
statt; zudem werden Hashwerte der einzelnen kopierten Dateien berechnet. Die
Dokumentation der Provenienz ist hinreichend, da sich in der Protokolldatei auch
die vollständigen Pfadangaben der Ursprungs-Dateien befinden. 3 wird genügt.
Von der Aufgabenstellung konnten nicht alle Punkte erfüllt werden. Die gelöschte
Bild-Datei 1180339.JPG konnte nicht kopiert werden, da xxcopy lediglich auf
logisch vorhandene Datenobjekte zugreifen kann.

5.5.2.2 Autopsy und The Sleuth Kit

Autopsy [32] ist ein open-source webbasiertes forensisches Framework, welches
als grafische Oberfläche auf The Sleuth Kit [33], einer Sammlung diverser Tools
zur Dateisystem-Analyse, aufsetzt. Die meisten Funktionen kommerzieller Tools
wie EnCase oder FTK sind auch in Autopsy verfügbar; dies schließt die Suche
und das Wiederherstellen gelöschter Datenobjekte sowie das data carving , wel-
ches in Autopsy durch die Einbindung des externen Programms PhotoRec [68]
realisiert wird, mit ein. Hierbei werden vergleichbare Ergebnisse zu kommerziel-
len Tools erzielt. Der Fokus von Autopsy liegt auf der Analyse und Auswertung
von Datenbeständen; hierfür können die gängisten Image-Formate (E01 und ver-
schiedene RAW-Formate) eingelesen werden. Mit Autopsy selbst können keine
Datenträger-Images erstellt werden; es wurde nicht für die Sicherungs-Phase ei-
ner digital-forensischen Untersuchung entworfen und ist daher für den Ansatz ei-
ner selektiven Sicherung nicht verwendbar. Autopsy bietet zum Extrahieren von
Dateien eine Extract-Funktion an; hierbei werden die Dateien ohne Beibehaltung
einer Ordnerstruktur und unter Veränderung der Meta-Daten auf das aktuelle
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Abbildung 5.12: DFF Extract Options

Datum aus dem Image/Datenträger in einen wählbaren Pfad herauskopiert; die-
se Funktion eignet sich nicht für die forensisch korrekte selektive Sicherung von
Datenobjekten.

5.5.2.3 Digital Forensics Framework (DFF)

Das Digital Forensics Framework (DFF) [11] der Firma ArxSys22 wurde urspüng-
lich als kostenlose open-source Alternative entwickelt. Mittlerweile gibt es neben
der kostenlosen funktionsbeschränkten Version zwei kommerzielle Versionen, von
denen die Version DFF Live zusätzlich als DFF Portable betrieben werden kann.
Das Digital Forensics Framework verarbeitet eingelesene Datenträger oder Images
(möglich sind E01, RAW oder AFF-Images) mittels eines virtuellen Dateisystems
(kurz VFS). Hierbei werden die forensischen Funktionalitäten durch einzelne Mo-
dule realisiert; eigene Module können in Python oder C++ implementiert werden.
Ähnlich wie Autopsy bietet DFF keine Möglichkeit der Erstellung von Images
und eignet sich folglich nicht für die eigentliche Sicherungs-Phase einer digital-
forensischen Untersuchung23. Wie Autopsy bietet auch DFF die Möglichkeit der
Extraktion von Dateien, für die mehrere Parameter einstellbar sind; siehe Abbil-
dung 5.12.

Durch den Parameter preserve tree werden sämtliche Datenobjekte (Ordner) aus
der Einbettungsrelation mitextrahiert. Die Metadaten (u. a. die MAC-Times)
für das Datenobjekt selbst sowie für die extrahierten Ordner werden hierbei
verändert. DFF ist ist der Lage auch gelöschte Dateien wiederherzustellen, an-
zuzeigen und zu extrahieren. Abbildung 5.13 zeigt die Extraktion der Datei
1180339.JPG und das Einlesen der exportierten Struktur im FTK Imager.

22Für die Evaluierung wurde das aktuelle kostenlose DFF 1.3.6-CE verwendet (Stand August
2016).

23Eine kommerzielle Version lag leider nicht vor; nach Herstellerangaben auf der Homepage
bietet diese weitere Funktionalitäten, wie eine Live-Version oder eine portable Version; die
Erstellung von Datenträger-Images ist aber auch hier nicht vorgesehen.
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Abbildung 5.13: DFF Ergebnis der Extraktion (eingelesen im FTK Imager)

Abbildung 5.14: Akquise-Prozedur des Selective Imager (Stüttgen [141, S. 46,
Fig. 4.3])

5.5.2.4 Selective Imager von Stüttgen

Bei dem von Stüttgen [141] entwickelten Selective Imager handelt es sich um
eine modulare Erweiterungen für das Digital Forensics Framework (DFF). Abbil-
dung 5.14 zeigt schematisch den Ablauf des Sicherungsprozesses vom Original-
Datenträger zum partiellen Image.

Die selektierten Datenobjekte sowie die zugehörigen (strikte Beachtung der Ein-
bettungsrelation) Metadaten werden in ein Virtuelles Dateisystem geschrieben
und schlußendlich in ein AFF4-Image über-führt. Hierbei werden bereits für die
zu sichernden Datenobjekte Hashwerte berechnet und als

”
provenance documen-

tation“ gespeichert. Zu Verifizierungszwecken wurde das Modul partial image
verifier implementiert, welches für jedes gesicherte Datenobjekt die jeweils zu-
gehörigen Bytes aus dem Originaldatenträger extrahiert und mit den gespeicher-
ten Hashwerten der Dateien aus dem partiellen Image abgleicht. Der Selective
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Imager konnte nicht gegen den Versuchsaufbau getestet werden, da dieser in der
aktuellen Version des DFF nicht mehr lauffähig ist.

5.5.2.5 EnCase Forensic

EnCase Forensic24 (kurz: EnCase) ist neben dem Forensic Toolkit und
X-Ways Forensics eines der populärsten proprietären forensischen Softwarepro-
dukte und wird standardmäßig sowohl im Bereich der Strafverfolgungsbehörden
als auch im Bereich der Privatwirtschaft (bspw. im Bereich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften) eingesetzt. EnCase bietet Funktionalitäten für den gesamten in-
vestigation process von der Sicherung (preservation) bis hin zur Berichtserstel-
lung (reporting) an; diese betrachten wir in gekürzter Form (eine vollständige
Funktions-Übersicht findet sich beim Hersteller). Für die Erstellung von Images
von Original-Datenträgern ist EnCase nicht, wie beispielsweise Autopsy oder
das Digital Forensics Framework, auf externe Tools angewiesen. Für den Schritt
der Bergung (recovery) bietet EnCase Funktionen wie die Wiederherstellung
gelöschter oder teilweise überschriebener Dateien an, carving-Funktionen zur
binären Suche nach auf dem Datenträger (nicht in den Verwaltungsstrukturen)
vorhandenen Dateien. Für die Auswertung (harvesting) stehen Hilfsmittel wie
Hashwert-Abgleiche oder automatisierte Aufbereitungen diverser Log-Dateien
oder Internet-Artefakte zur Verfügung. Zunächst kann eine Reduktion (reducti-
on) mittels Filtern erfolgen; gewünschte Datenobjekte können mit Lesezeichen
(bookmarks) versehen und sowohl als flat files wie auch in ein spezielles EnCase-
eigenes Container-Format (Logical Evidence Files - L01/Lx01-Format) exportiert
werden. Bei unserem Test zeigte sich, dass EnCase direkt nach dem Einlesen die
gelöschte Datei 1180339.JPG zur Analyse und Sicherung bereitstellt; diese und
die anderen zu sichernden Datenobjekte müssen markiert (checked) werden und
können dann mittels der Funktion

”
Create Logical Evidence File“ in einen Datei-

Container überführt werden. Abbildung 5.15 zeigt das Hinzufügen der Auswahl
in den Container und Abbildung 5.16 mögliche Datei-Optionen.

Das durch EnCase erstellte Logical Evidence File erfüllt die Forderung nach ei-
nem geschützten Container-Format (Anforderung 1). Die selektierten Datenob-
jekte werden inklusive der Metadaten wie zum Beispiel der MAC-Zeitstempel so-
wie ihrer Einbettungsrelation in den Container überführt. Für enthaltene Ordner
werden lediglich ein Teil der Metainformationen mitgespeichert; hier fehlt unter
anderem die Größe des Ordners oder physikalische Informationen wie das Start-
Cluster oder ähnliches. Informationen zu dem Ursprungs-Datenträger sind im
Logical Evidence File nicht vorhanden; des Weiteren wird keine gesonderte Log-
Datei angelegt, die Informationen zu den gesicherten Datenobjekten oder eine
Hashwert-Verifizierung der gesicherten Datenobjekte enthalten könnte. Aufgrund
des Fehlens wesentlicher Meta-Informationen und des Nicht-Vorhandenseins von

24Version 8.01.01

122
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Abbildung 5.15: Hinzufügen der Auswahl zum Container (Logical Evidence Files
(EnCase Forensic))

Abbildung 5.16: Datei-Optionen (Logical Evidence Files (EnCase Forensic))
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Abbildung 5.17: FTK Imager nach Einlesen des USB-Stick-Images

Protokolldateien zur eindeutigen Dokumentation der Provenienz der selektiv ge-
sicherten Datenobjekte, bleiben Anforderung 2 und Anforderung 3 offfen.

5.5.2.6 FTK Imager

Der FTK Imager 25 von AccessData [7] ist eine kostenlose26 Standalone Software,
die zur Erstellung von Datenträger-Abbildern, RAM-Dumps oder so genannter
Custom Content Images verwendet werden kann. Als zusätzliche Funktionalitäten
bietet der FTK Imager die Möglichkeit Datenträger oder Images zu verifizieren
sowie diese physikalisch und/oder logisch zu mounten. Abbildung 5.17 zeigt das
eingelesene Image des USB-Sticks. Wie Abbildung 5.17 zeigt, ist der FTK Imager
in der Lage gelöschte Dateien teilweise wieder darzustellen; eine inhaltliche Dar-
stellung ist nicht in jedem Fall möglich. Am Beispiel des FTK Imagers wird
deutlich, dass die Darstellung von gelöschten und/oder gecarvten Dateien inner-
halb der betrachteten Tools variiert; insbesondere gilt dies für Sonderzeichen oder
Einträge aus den Verwaltungstabellen von Dateisystemen. Die zu sichernde Datei
1180339.JPG wird im FTK Imager als !1180339.JPG dargestellt. Der bildliche

25Version 3.4.0.5
26Stand August 2016 ist eine vorherige Registrierung bei AccessData online nötig.
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Inhalt dieser Datei kann im Vorschaufenster links unten dargestellt werden; die
ebenfalls aufgelistete Datei !1180338.JPG kann durch den FTK Imager nicht
inhaltlich interpretiert werden.

Abbildung 5.18 zeigt das Hinzufügen des selektiv zu sichernden Datenobjektes
!1180339.JPG zu einem Custom Content Image (im AD1-Format27). Bei der
manuellen Auswahl der zu sichernden Datenobjekte können einzelne Dateien,
mehrere Dateien (die Auswahl erfolgt über die Windows-Standard-Befehle) oder
Ordnerstrukturen ausgewählt und dem Custom Content Image hinzugefügt wer-
den. Im linken unteren Teil (rechte Abbildung) werden die bereits dem Custom
Content Image hinzugefügten Datenobjekte aufgelistet. Nach Beenden der Selek-
tion wird das Custom Content Image durch

”
Create Image“ erzeugt. Hierbei wer-

den, wie für eine Image-/Container-Erstellung üblich, verschiedene Informationen
wie z. B. der Fall-Name, eine eindeutige Beschreibung oder der Name des Exami-
ners abgefragt. Diese werden im Header des Containers gespeichert und können
später mittels forensischer Software ausgelesen werden. Der Ausgabepfad sowie
eine gewünschte Fragmentierung und Komprimierung müssen gewählt werden.
Der Dokumentation der Provenienz dient die Verifizierung des erstellten Images
sowie die Erstellung eines Directory Listings der gesicherten Dateien.

In Abbildung 5.19 wird das erstellte Custom Content Image nach dem Einlesen
durch den FTK Imager dargestellt. Mittels des FTK Imagers konnten sowohl die
zwei logisch vorhandenen Dateien sowie die als gelöscht markierte Bild-Datei se-
lektiv gesichert werden. Aus Abbildung 5.19 ist ersichtlich, dass der FTK Imager
die Ordnerstruktur der selektiv gesicherten Datenobjekte übernimmt und damit
die geforderte Einbettungsrelation erfüllt. Metadaten wie z. B. das Volume Label
oder die Volume Serial Number sowie die ursprüngliche Cluster-Struktur werden
auf der physikalischen Ebene, für die Ordnerstruktur sowie für die Dateien selbst
übernommen; hinzu kommen sämtliche Ursprungs-Metadaten - wie die MAC-
Times sowie die ursprünglichen Start-Sektoren. Anzumerken ist jedoch, dass sich
in dem Custom Content Image eine weitere, nicht selektierte, Datei befindet.
Für die als gelöscht markierte Bild-Datei !1180339.JPG, wurde der Dateislack
fileslack als eigenständige Datei !1180339.JPG.F ileSlack herauskopiert.

Anforderung 1 und Anforderung 2 sind erfüllt. Durch die Verifizierung, die au-
tomatisch generierte Log-Datei sowie das zusätzlich erstellte Directory-Listing ,
welches neben den Dateinamen exakte Informationen der MAC-Times, der Größe,
Hashwerte sowie Angaben zum Status (gelöscht: JA oder NEIN) enthält, wird der
Anforderung 3 nach einer exakten Dokumentation der Provenienz genügt.

27Das AD1-Format ist ein proprietäres Container-Format der Firma AccessData. Vergleichbar
ist dies mit dem L01-Format der Firma Guidance Software.
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(a) FTK Imager: Hinzufügen einer Datei zum Custom Content Image

(b) Inhalt des Custom Content Images

Abbildung 5.18: Hinzufügen und Zusammenstellung des Custom Content Images
(FTK Imager)
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Abbildung 5.19: FTK Imager nach Einlesen des Custom Content Images

5.5.2.7 Forensic Toolkit

Bei dem Forensic Toolkit28 der Firma AccessData [6] (kurz: FTK ) handelt es
sich, wie bei EnCase und X-Ways, um eine sehr umfangreiche forensische Soft-
ware. Diese bietet unter anderem, wie EnCase, die Funktionen des data carving
und des meta carving . Wie beim FTK Imager kann das Forensic Toolkit zur Er-
stellung so genannter Custom Content Images verwendet werden. Die Bedienung
wird hierbei im Vergleich zum FTK Imager dadurch erleichtert, dass zunächst
alle selektiv zu sichernden Datenobjekte selektiert werden und danach das Image
erstellt wird. Anzumerken ist, dass im Gegensatz zum FTK Imager bei der selek-
tiven Sicherung keine

”
File-Slack“-Dateien angelegt werden, sondern explizit die

zu sichernden Dateien in das Image eingehen. Anforderung 1 ist erfüllt. Überra-
schenderweise muss festgestellt werden, dass Metadaten von Datenobjekten aus
der Einbettungsrelation der zu sichernden Datenobjekte nicht in das selektive
Image übernommen werden. Während der Output des FTK Imager Information
wie die

”
File Class“, die Größe und die MAC-Times von Ordnern (in diesem spe-

ziellen Fall des Ordners
”
PicXXX“) beinhaltet, wird dieser im Image des Forensic

Toolkit lediglich als
”
Folder (Placeholder)“ markiert. Gleiches gilt für das device

selbst, zu dem der FTK Imager neben der Seriennummer unter anderem die Da-
tenträger-Bezeichnung oder die Cluster-Informationen speichert. Diese Angaben
fehlen bei dem Forensic Toolkit Image vollständig. Anforderung 2 ist somit nur
in Teilen erfüllt. Auch der Anforderung 3 nach einer Provenienz-Dokumentation

28Version 5.6
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wird bei der Erstellung des Images nicht genügt. Dies erstaunt, da man geneigt
ist davon auszugehen, dass Funktionen, die in der kostenlosen Version des FTK
Imagers vorhanden sind, auch in der kostenpflichtigen Version des Forensic Tool-
kit vorhanden sein sollten. Die Möglichkeit der Erstellung eines directory-listing ,
welches die selektiv gesicherten Datenobjekte und ausführliche zugehörige Me-
tadaten beinhaltet, ist nicht gegeben. Zudem enthält die automatisch genierte
Log-Datei keine Information zu den beim FTK Imager protokollierten

”
Custom

Content Sources“. Eine Übersicht über die im Custom Content Image vorhan-
denen Dateien ist somit zunächst nicht gegeben; eine dedizierte Protokoll-Datei
fehlt.

5.5.2.8 X-Ways Forensics

Die Software X-Ways Forensics [164] (kurz: X-Ways) ist das einzige proprietäre
forensische Framework, welches sich vollständig portabel von einem USB-Stick
starten lässt. Als deutsches Software-Produkt bietet X-Ways ähnliche Funktio-
nalitäten wie EnCase oder FTK, die sämtliche Schritte des investigative process
abdecken. Neben dem reinen Export von Datenobjekten, stellt X-Ways zwei un-
terschiedliche Funktionen zur Verfügung - das so genannte Skeleton Image und
die Evidence File Container -, die es erlauben, selektiv Datenobjekte in einen
geschütztes Container-Format zu sichern. Wählbar ist hierbei, im Gegensatz zu
den kommerziellen

”
Konkurrenten“ EnCase und FTK, das Format des Contai-

ners. Zusätzlich zum X-Ways-eigenen ctr-Format können RAW-Formate, wie DD
oder img verwendet werden. Nach Abschluss der Erstellung eines Skeleton Images
bietet X-Ways die nachträgliche Transformation in forensische Container-Formate
wie E01. X-Ways selbst schreibt zu diesen Möglichkeiten [163]

Sowohl Datei-Container als auch Minimalsicherungen sind spezielle
Arten von Images, die nur ausgewählte Dateien und/oder Daten-
trägerbereiche enthalten. Sie werden für die elektronische Beweismit-
telsicherung als Ersatz für konventionelle vollständige forensische Si-
cherungen verwendet, in Fällen, in denen nur einige Dateien benötigt
werden und eine vollständige sektorweise Sicherung stark übertrieben
wäre.

In Abbildung 5.20 werden das Original-Image und für die Sicherung der Dateien A
und C die zwei Alternativen des Skeleton Images und der Evidence File Container
schematisch verglichen.
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5.5. TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN DER SICHERUNG AUF DATEI-EBENE

Abbildung 5.20: Vergleich zwischen dem Original-Image, dem Skeleton Image
und Evidence File Container (angelehnt an X-Ways AG [163])

Für die Erstellung der Skeleton Images bietet X-Ways diverse Optionen an, die
in Abbildung 5.21 dargestellt sind. X-Ways übernimmt für das erstellte Skeleton
Image, wie der Beschreibung in Abbildung 5.21 zu entnehmen, sämtliche Ein-
träge aus der Verzeichnis-Struktur, die während der Auswahl der selektiv zu si-
chernden Datenobjekte

”
angefasst“ werden, insbesondere die entsprechenden Ein-

bettungsrelationen. Hierbei werden auch Dateinamen, Dateigrößen sowie MAC-
Zeitstempel von Dateien in das Skeleton Image überführt, die nicht zur selektiven
Sicherung ausgewählt wurden. Der im Skeleton Image enthaltene Dateninhalt
beschränkt sich auf die selektive Auswahl; alle anderen Bytes des Datenträgers
werden mit Nullen überschrieben. Diese Art der selektiven Sicherung bietet ein
hohes Maß an Provenienz und Integrität der einzelnen Dateien. Fraglich ist in die-
sem Zusammenhang jedoch, ob reine Namen von Datenobjekten die aus diversen
Gründen, wie sie in Kapitel 4 diskutiert wurden, im Extrakt einer selektiv zu
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Abbildung 5.21: X-Ways Forensics: Skeleton Image Einstellungen

sichernden Datenmenge enthalten sein dürfen. Abbildung 5.22 zeigt das erzeug-
te Skeleton Image mit der zur Vorschau ausgewählten Datei Wildlife.wmv und
ihrem

”
ausgenullten“ Datenbereich. Zusätzlich zum Skeleton Image werden zwei

Log-Dateien angelegt; die eigentliche Log-Datei enthält neben einem Zeitstem-
pel die einzelnen Sektorbereiche der Sicherung inklusive ihrer MD5-Hashsummen,
die zweite Log-Datei dient der ergänzenden Verifikation der ersten Log-Datei und
enthält wiederum deren Hashwert. Transformiert man nach gelungener Erstellung
des Skeleton Image in das E01-Format, so erhält man zusätzlich eine Textdatei,
die Metadaten und Hashwerte des Originals sowie Informationen zur Generierung
des Skeleton Images enthält.

Eine Auflistung der selektiv gesicherten Datenobjekte generiert X-Ways nicht.
Betrachtet man auch für das Skeleton Image von X-Ways die drei angelegten Kri-
terien, so wird deutlich, dass Anforderung 1 und Anforderung 2 erfüllt werden;
anzumerken ist jedoch, dass mehr Informationen gesichert werden als erwünscht
und benötigt. Anforderung 3 wird zwar durch das Skeleton Image selbst erfüllt,
da dieses ein strukturelles 100%-iges Abbild des Originals liefert, eine textuelle
Dokumentation welche Datenobjekte zur Sicherung selektiv ausgewählt worden
sind, fehlt. In einem vorstellbaren

”
worst-case“ Szenario handelt es sich bei der

sichernden Person nicht um die Person, die in der Nachfolge das Skeleton Image
analysiert und eine schriftliche Aufzeichnung des

”
Sichernden“ liegt nicht vor.

In diesem Fall muss der auswertende IT-Forensiker den gesamten Datenbestand
durchforsten um die gesicherten Datenobjekte, die logisch vorhanden sind, auf-
zufinden.

Die zweite Möglichkeit der selektiven Datensicherung, die X-Ways bietet sind
Evidence File Container. Diese müssen zunächst angelegt werden (die Eingabe
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Abbildung 5.22: X-Ways Forensics: Skeleton Image:
”
ausgenullter“ Datenbereich

der Datei Wildlife.wmv

verschiedener Informationen wie Ersteller oder Notizen möglich); hierbei ist ver-
gleichbar der Skeleton Images eine Auswahl an Container-Formaten möglich, die
nach Abschluss in das E01-Format oder andere transformiert werden können.
Abbildung 5.23 zeigt die optionalen ergänzenden Informationen für den zu er-
stellenden Container sowie die Auswahl-Option für das Hinzufügen einzelner
Datenobjekte zum Container. Optional wählbar ist eine so genannte Bericht-
stabellenverknüpfung ; in diese werden die selektiv zum Container hinzugefügten
Datenobjekte protokolliert.

Nach Abschluss der Selektion und des
”
Schließens“ des Containers, kann ein

Report generiert werden, der neben einer detaillierten Auflistung der selektiven
Daten auch Informationen zum Image bzw. dem Ursprungs-Datenträger enthält
sowie Log-Information zur Erstellung des Containers.

Betrachten wir den erstellen Evidence File Container in Hinblick auf die ge-
stellten Anforderungen, so finden sich der Datenteil wie auch der Metadatenteil
der Original-Dateien in unveränderter Form im Container wieder; im Vergleich
zum Skeleton Image auch nur die gewünschten selektierten Datenobjekte. Anfor-
derung 1 und Anforderung 2 sind erfüllt. Durch die optionale Erstellung eines
detaillierten Berichts inklusive einer Auflistung der selektiv zum Container hin-
zugefügten Datenobjekte wird Anforderung 3 genügt.
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(a) ergänzende Information zum Container (b) Optionen für das Hinzufügen

Abbildung 5.23: Erstellung eines Evidence File Containers (X-Ways Forensics)

5.5.3 Evaluierung der Tools

Nachdem der oben beschriebene Versuchsaufbau gegen alle benannten Tools ge-
testet wurde, stellen wir diese der Übersicht halber in zwei Tabellen gezielt ge-
genüber. Tabelle 5.6 zeigt die Untersuchung der Tools in Hinblick auf die drei
von uns aufgestellten forensischen Anforderungen:

1. Export des Datenteils der selektierten Datenobjekte (nach Möglichkeit in
ein geschütztes Container-Format)

2. Export des Metadatenteils der selektierten Datenobjekte und der Objekte
aus der Einbettungsrelation

3. Dokumentation der Provenienz

Aus Tabelle 5.7 wird ersichtlich, dass X-Ways Forensics (Skeleton) aufgrund einer
sich zu den anderen Tools unterscheidenden Methodik - nämlich der Sicherung
der Metainformationen des gesamten Datenbestandes - deutlich in der Größe des
erstellten selektiven Images unterscheidet. Die Gesamtgröße der drei selektiv zu
sichernden Datenobjekte beträgt 1,1 MB.
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Tool Anf. 1 Anf. 2 Anf. 3 Bemerkungen

Autopsy & The Sleuth Kit reine Export-Funktion
DFF reine Export-Funktion
DFF (Stüttgen) nicht funktionell
EnCase Forensic • 1

FTK Imager • • • Slack-Space Export
Forensic Toolkit • 1

X-Ways (Skeleton) • 2 alle Metadaten
X-Ways (Container) • • •
xxcopy (•) (•) • erweiterte Export-Funktion

1: Metadaten werden nur für die selektierten Datenobjekte exportiert; nicht für Datenobjekte
aus der Einbettungsrelation.

2: Für alle Datenobjekte auf dem Datenträger werden die Metadaten exportiert; mögliches

”
Konflikt“-Potential

Tabelle 5.6: Vergleich der Tools bezüglich der forensischen Anforderungen an ein
selektives Image

Tool Größe des selektiven Images

Autopsy & The Sleuth Kit 1,1 MB
DFF 1,1 MB
EnCase Forensic 1,07 MB
FTK Imager 1,12 MB
Forensic Toolkit 1,1 MB
X-Ways (Skeleton) 15 GB / 27,3 MB3

X-Ways (Container) 1,2 MB
xxcopy 1,1 MB

Original-Dateien 1,1 MB
3: X-Ways Forensics speichert das Skeleton Image zunächst im DD-Format, welches die

Original-Größe besitzt. Durch die anschließende Umwandlung und Komprimierung ins

E01-Format wird eine weit geringere Größe erzielt.

Tabelle 5.7: Vergleich der Tools bezüglich der Größe der erstellten selektiven
Images
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5.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir uns auführlich den theoretischen Grundlagen der
selektiven Sicherung gewidmet. Darauf aufbauend wurden notwendige Evaluie-
rungskriterien für die forensische Korrektheit eines selektiven Images definiert.
Anhand aktueller gängiger forensischer Tools wurden die bereits bestehenden
Möglichkeiten der Sicherung eines Originaldatenträgers auf unterschiedlichen Ab-
straktionsebenen aufgezeigt. Für die selektive Sicherung auf der wichtigsten Ebe-
ne - der Datei-Ebene - wurde ein Testaufbau kreiert, anhand dessen diverse
aktuelle forensische Standard-Tools auf ihre Möglichkeiten einer selektiven Si-
cherung von Datenobjekten hin untersucht wurden. Die Evaluation anhand der
definierten Kriterien hat gezeigt, dass viele der Tools in der Lage sind Daten-
und Metadateninhalte von Datenobjekten selektiv in ein geschütztes Container-
Format zu sichern. Die Anforderung der Dokumentation der Provenienz (Anfor-
derung 3) erfüllen lediglich zwei Tools, der FTK Imager sowie X-Ways Forensics
(in der Version: Evidence File Container). Diese generieren zusätzliche Datei-
en, die detaillierte Informationen über die gesicherten Objekte, den ursprüng-
lichen Original-Datenträger sowie den Sicherungsprozess selbst enthalten. Wir
haben gezeigt, dass eine forensisch korrekte Sicherung mit bereits auf dem Markt
verfügbaren Produkten technisch möglich ist.
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6
Selektives Löschen

Nachdem wir uns im vorangegangen Kapitel ausführlich mit juristischen und tech-
nischen Vorgaben zur selektiven Sicherung ausgewählter Datenobjekte beschäftigt
haben, widmen wir uns in diesem Kapitel dem damit eng verknüpften Thema des
selektiven Löschens.

Heinson [75, S. 216] schreibt (vgl. hierzu BVerGE 113, 29 (55 und 58)):

Denn der Erforderlichkeitsgrundsatz verlangt, dass alle Daten zu löschen
sind, die nicht für die Untersuchung benötigt werden.

und weiter

Überwiegt der Grundrechtsschutz, könnte es unzulässig sein, bei einer
Live- oder Post-Mortem-Sicherung vollständige Duplikate von Daten-
trägern oder Hauptspeicherinhalten zu erstellen. Daran schließt sich
die weitere Frage an, ob es zulässig ist, Duplikate bis zum Abschluss
des Verfahrens aufzubewahren.

Die juristischen Vorgaben zur Sicherung von Datenträgern, die eine selektive Si-
cherung als verhältnismäßigeren Eingriff darstellen, wurden ausführlich in Kapi-
tel 4 Abschnitt 4.3 erörtert.

Die Überlegungen zum selektiven Löschen basieren grundlegend auf existierenden
Gesetzen wie dem deutschen Datenschutzrecht - vergleichbar mit dem englischen

”
data protection act“ [UK - 1998], verschiedenen amerikanischen Datenschutz-

rechten oder Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) [53],
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die den Schutz des
”
Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens“ zum Ziel

haben.

Zunächst betrachten wir verschiedene Auffassungen zum selektiven Löschen aus
der Literatur, bevor wir eine technische Möglichkeit zum selektiven Löschen in
Images oder auf Original-Datenträgern vorstellen und diese gegen eine bereits
existierende Funktion eines forensischen Tools evaluieren.

6.1 Hintergrund

Ist es technisch oder aus anderen Gründen nicht möglich, eine selektive Siche-
rung potentiell relevanter Datenobjekte durchzuführen, kommt nach der Siche-
rung ein selektives Löschen beweisirrelevanter oder nicht-erlaubter Datenobjekte
in Betracht, um so unter anderem den Vorgaben des Elfes-Urteils gerecht zu
werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit besteht in der Herausgabe sicher-
gestellter/beschlagnahmter digitaler Beweismittel nach der selektiven Löschung
verfahrensrelevanter oder inkriminierter, illegaler Datenobjekte.

Beispiel 17 (Verletzung des ’Rechts am eigenen Bild’ nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m.
Art. 1 GG). Die Ex-Freundin bezichtigt ihren damaligen Freund Nacktaufnahmen
von ihr gemacht und diese auf seinem PC abgespeichert zu haben. Nach der Tren-
nung fordert sie rechtswirksam die Löschung der entsprechenden Dateien. Der
PC des Beschuldigten wird untersucht und die Dateien können eindeutig iden-
tifiziert werden. Nach Antrag werden die einzelnen Dateien mit einer speziellen
Löschsoftware vom Rechner des Beschuldigten entfernt; weitere Daten auf dem
PC bleiben dabei unberührt und unverändert. Der PC wird anschließend an den
Beschuldigten zurück gegeben.

Beispiel 18 (selektives Löschen inkriminierter Datenobjekte). Soll nach einem
Verfahren wegen Besitzes kinderpornographischen Materials der sichergestellte
PC wieder an den Eigentümer herausgegeben werden und es konnten inkrimi-
nierte Dateien dokumentiert werden, so sollen diese selektiv vor der Herausgabe
des PCs sicher gelöscht werden.

Während das Beispiel 17 eher ein seltenes Phänomen darstellt, ist Beispiel 18 eine
häufig vorkommende Forderung von Anwälten oder der Staatsanwaltschaft. Ge-
gen diese Form der Anwendung des selektiven Löschens spricht generell, dass eine
menschliche, potentiell fehlerbehaftete, Analyse der Datenträger stattgefunden
hat und so das Risiko besteht, dass nicht alle formell zu löschenden Datenobjekte
vom Datenträger forensisch korrekt oder überhaupt entfernt werden. Neben die-
sem Grund wird häufig von entsprechenden Stellen das Nicht-Vorhandensein einer
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technischen Realisierung einer selektiven Löschfunktion als Hinderungsgrund ge-
nannt. Wir folgen der Auffassung, dass ein selektives Löschen in solchen Fällen
nicht vertretbar ist.

Eine von der Intention gegensätzlich gelagerte Anwendungsmethode beleuchten
Castiglione u. a. [37]. Neben der Anwendung des selektiven Löschens durch Straf-
verfolgungsbehörden, kann eine saubere selektive Löschfunktion auch für den Be-
nutzer selbst von Interesse sein. Castiglione u. a. [37] führen als Beispiele Dissi-
denten auf, die durch ein autoritäres Regime in ihrer Freiheit eingeschränkt und
potentiell verfolgt und bestaft werden könnten, Spione die ihre Spuren verwi-
schen wollen oder einfach Benutzer, die ihren Fokus auf einen starken Schutz ihrer
Privatsspähre legen. Das von Castiglione u. a. [37] beschriebene

”
automatische,

selektive und sichere Löschen digitaler Beweismittel“ kann hier als Erweiterung
existierender Wiping-Tools verstanden werden.

Die technischen Grundlagen der drei potentiellen Einsatzmöglichkeiten des se-
lektiven Löschens sind dieselben; der Einsatz der Technik unterscheidet sich da-
hingehend, dass die zwei ersten Ansätze post-mortem angewendet werden, der
Ansatz von Castiglione u. a. [37] im Live-Betrieb des entsprechenden Systems
stattfindet.

6.2 Verwandte Arbeiten

Für die Telekommunikationsüberwachung, die seit langem als Ermittlungsmit-
tel eingesetzt wird, gibt es klare juristische Vorgaben, die sich auf den Inhalt der
überwachten Kommunikation beziehen. Grundlage der Telekommunikationsüber-
wachung (TKÜ/TÜ) bildet in der Regel § 100a der StPO. In diesem heißt es:

(1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommunikation
überwacht und aufgezeichnet werden, wenn [...]
3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufent-
haltsortes des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert
oder aussichtslos wäre.

Einschränkend heißt es weiter:

(4) [...] Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung,
die durch die Maßnahme nach Absatz 1 erlangt wurden, dürfen nicht
verwertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen.
Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist aktenkundig zu ma-
chen.
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Dies leitet sich aus dem Elfes-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr
1957 ab, wonach auch solche Daten ein

”
unantastbarer Bereich menschlicher Frei-

heit“ [29] sind, aus denen die informationelle Selbstbestimmung hervorgeht. Kann
bei der Erstellung von Datenträger-Sicherungen dieser klaren juristischen Vorga-
be nicht gefolgt werden, dass diese Bereiche beim Anfertigen von Sicherungen
ausgespart werden, bietet das selektive Löschen die nachträgliche Möglichkeit,
diese juristische oder ähnlich gelagerte Anforderungen zu erfüllen.

Obwohl eine solche Rechtsgrundlage existiert, wird beim Studium der gängigen
Literatur deutlich, dass eine selektive Löschung von Daten nicht stattfindet. Das
Landgericht Frankfurt begründet dies in einem Beschluss zur Wohnraumüberwa-
chung vom 20. Juli 2004 damit, dass ein selektives Löschen kernbereichsrelevanter
Daten mit der eingesetzten Technik nicht möglich sei [96]. Im Prüfbericht Quellen-
TKÜ des bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz heißt es [43, S. 50]:

Die vom BLKA verwendete Software zur Quellen-TKÜ bietet selbst
kein selektives, teilweises Löschen an.

Auch wenn laut Bericht keine der durchgeführten Maßnahmen den Kernbereich
privater Lebensgestaltung tangierte, gibt es die klare Forderung für zukünftige
Software [43, S. 51]:

Insbesondere sollten die Funktionalitäten der RU [Überwachungskon-
sole] auch die Löschung von Gesprächsteilen technisch unterstützen.

Wir stellen fest, dass vergleichbare Rechtsgrundlagen, wie sie für klassische Kom-
munikation oder speziell für die Telekommunikation existieren, für digitale Be-
weismittel in der deutschen Strafprozeßordnung fehlen. Zunehmend orientiert sich
die Rechtsprechung aber an der in Artikel 19 Abs. 3 lit. d des Übereinkommen
über Computerkriminalität (Convention on Cybercrime) [42] verankerten Befug-
nisses

”
die Computerdaten in dem Computersystem, auf das Zugriff genommen

wurde, unzugänglich zu machen oder sie daraus zu entfernen.“ Auch wenn das
Bundesverfassungsgericht in etlichen Fällen das

”
Löschen oder die Herausgabe

der für das Verfahren irrelevanten Daten“ [28] verfügt hat, so wird die
”
selekti-

ve Löschung von Imagedaten“ grundsätzlich von Strafverfolgungsbehörden abge-
lehnt. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg argumentierte 2013 mit der
fehlenden technischen Möglichkeit einzelne spezifizierte Datenobjekte (Dateien
oder Ordner) aus Images löschen zu können [132]. Ein in diesem Zusammen-
hang oft genannter Grund (vor allem im US-amerikanischen Bereich) gegen das
selektive Löschen stellt die Argumentation dar, dass ein Tool, welches originär
für die forensische Sicherung und Analyse von Datenträgern entwickelt wurde,
dem Grundsatz der forensischen Prinzipien durch die Implementierung einer sol-
chen

”
Löschfunktion“ widersprechen würde. Die Beweiskraft des gesamten Daten-

trägers würde durch diese Manipulation nicht mehr gewährleistet werden können.
Eine ausführliche juristische Diskussion liefert Heinson [75].
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6.3 Anforderungen

Ein sicheres Löschen von Dateien, Verzeichnissen, Partitionen oder vollständigen
Datenträgern stellt dank der diversen existierenden kostenlosen oder kostenpflich-
tigen Tools heutzutage kein Problem mehr für den Benutzer dar; mittlerweile bie-
ten auch die gängigen Betriebssysteme eigene Funktionen für das sichere Löschen
von Dateien an. Vorhandene Tools unterscheiden sich hier in der Regel oft nur in
der Bedienung oder in der viel-diskutierten Thematik der nötigen

”
Überschreib-

Wiederholungen“29 für das so genannte wiping von Dateien. Carrier [31, S. 137]
stellt fest, dass die meisten dieser

”
wiping, or ’secure delete’, tools“ in der

”
con-

tent category“30 arbeiten, d. h. dass die den entsprechenden Dateien zugeordneten
physikalischen Datenbereiche mit Nullen oder Zufallsdaten überschrieben werden.

Für das selektive Löschen folgen wir der Auffassung von Schilling u. a. [132]:

Durch das Löschen der Informationen wird das Image des gespiegelten
Datenträgers auf eine klar definierte Weise verändert. Um die gericht-
liche Verwertbarkeit zu erhalten, muss daher jede Löschung von Infor-
mationen dokumentiert und die Auswertbarkeit der zurückbehaltenen
Blöcke erhalten werden. Es muss nachweisbar sein, dass die fragli-
chen Blöcke immer noch die Informationen unverändert zum Origi-
nalimage tragen. [...] Erforderlich ist mithin ein Integritätsschutz, der
ermöglicht und garantiert, die Unterschiede zu dokumentieren und als
legitim zu vermerken.

Analog den Anforderungen, die wir an die selektive Sicherung (vgl. Kapitel 5
Abschnitt 5.5) gestellt haben, definieren wir konkrete Anforderungen für das se-
lektive Löschen von Datenobjekten. Die gestellten Anforderungen zur selektiven
Sicherung seien nochmals wiederholt:

1. Export des Datenteils der selektierten Datenobjekte (nach Möglichkeit in
ein geschütztes Container-Format)

2. Export des Metadatenteils der selektierten Datenobjekte und der Objekte
aus der Einbettungsrelation

3. Provenienz Dokumentation

Als grundlegende Forderungen für das forensisch korrekte selektive Löschen gilt
das sichere Löschen (wipen) der zugeordneten physikalischen Speicherbereiche
der zu entfernenden Datenobjekte auf dem Datenträger. Diese Forderung erwei-
tern wir in dieser Arbeit um das vollständige sichere Löschen der Metadaten der

29vgl. NIST Special Publication 800-88 [113]
30vgl. [31, S. 129 ff.]
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Datenobjekte (z. B. Einträge in Verwaltungsstrukturen wie der MFT bei NTFS-
Dateisystemen, Inode-Tabelle bei HFS-Dateisystemen oder der FAT-Tabellen bei
FAT-Dateisystemen). Carrier [31, S. 130] spricht in diesem Zusammenhang von
der

”
File Name Category“ und der

”
Metadata Category“.

Die von uns verwendete Definition von Metadaten deckt einen Teil dessen ab, was
Castiglione u. a. [37] als

”
metadata, which might be recorded by the filesystem

or the OS, having reference to the wiped data“ bezeichnen. Bereits in Kapitel 2
haben wir differenziert zwischen Metadaten metadata(ω) eines Datenobjektes
ω ∈ Ω (vgl. Abschnitt 2.6.2) und Datenbeziehungen ω1 � ω2 mit ω1, ω2 ∈ Ω
(vgl. Abschnitt 2.6.4). Beispiele für Datenbeziehungen stellen Einträge in z. B.
die Explorer Historie bei Windows dar, die Aufrufe von Dateien protokolliert.
Carrier [31, S. 130] ordnet diese Artefakte der

”
Application Category“ als

”
Quota

Data“ zu.

Neben diesen inhaltsbezogenen Anforderungen muss gewährleistet sein, dass ein
System durch das selektive Löschen einzelner Datenobjekte innerhalb eines Da-
tenträgers nicht in einen inkonsistenten, korrupten Zustand gerät. Um der forensi-
schen Korrektheit zu entsprechenden, muss zusätzlich eine detaillierte vollständi-
ge Dokumentation sämtlicher Modifikationen und Löschvorgänge stattfinden. Au-
ßerdem muss die Integrität der auf dem Datenträger verbleibenden Datenobjekte
gewährleistet sein.

Zur Verdeutlichung fassen wir die an das selektive Löschen gestellten Anforde-
rungen zusammen:

• sicheres Löschen (wipen) der zugeordneten physikalischen Speicherbereiche
der zu löschenden Datenobjekte auf dem Datenträger (data(ω))

• vollständiges sicheres Löschen der Metadaten der zu löschenden Datenob-
jekte (metadata(ω))

• detaillierte vollständige Dokumentation der Löschvorgänge und damit ver-
bundener Modifikationen auf dem Datenträger

• Gewährleistung der Integrität der auf dem Datenträger verbleibenden Da-
tenobjekte

• Wahrung oder Herstellung eines konsistenten Zustandes des Datenträgers

6.4 Implementierung

Wir stellen nun eine Methode und ein System zum selektiven Löschen vor. Die
prototypische Implementierung wurde als Plugin für das forensische open-source
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Digital Forensics Framework (DFF) realisiert. Aufgrund der allgemeinen Verbrei-
tung und Verwendung wurde die Implementierung für das NTFS-Dateisystem
umgesetzt; zudem existieren für das NTFS-System detaillierte forensische Aus-
arbeitungen und Analysen. Für eine umfassende Erklärung des Aufbaus (hier
speziell die interne Darstellung von Verzeichnissen als B-Bäume), der Funkti-
onsweise und spezieller Strukturen (wie z. B. fixup values) des NTFS wird auf
Literatur wie beispielsweise Carrier [31] oder Zoubek [166] verwiesen. Das Digital
Forensics Framework basiert auf einem virtuellen Dateisystem, in dem Knoten als
Abstraktionsebene von Ordnern dienen. Funktionalitäten, die durch so genannte
Module umgesetzt sind, können auf diese Knoten angewendet werden.

Das Plugin unterteilt sich in fünf Module; nicht alle sind grundlegend für das
selektive Löschen:

• Selector

• Matcher

• Carver-Cleaner

• Hashcalculator

• Deletion

6.4.1 Selector

Das Selector -Modul dient der Interpretation und korrekten Darstellung existie-
render NTFS-Partitionstabellen. Diese Funktion musste händisch implementiert
werden, da das in DFF (v1.3.0) integrierte zuständige Modul fehlerhaft war31.
Zusätzlich ist es mit diesem Modul durch Carving möglich, Einträge in der MFT
zu finden, bei denen lediglich das

”
in use flag“ auf 0 gesetzt wurde, deren eigent-

licher Dateninhalt allerdings noch existent ist (vgl. Carrier [31, S. 236]).

6.4.2 Matcher

Das Matcher -Modul beinhaltet zwei unterschiedliche Funktionalitäten.

Die erste Aufgabe des Matcher -Moduls ist die Aufrechterhaltung eines konsisten-
ten Zustandes des Dateisystems des veränderten Datenträgers. Das Dateisystem
NTFS verwendet, wie die meisten aktuellen Dateisysteme, so genannte Hardlinks
(vgl. Carrier [31, S. 254]). Hardlinks sind Links innerhalb von Dateistrukturen, die
Metadaten, wie den Dateinamen, mit dem eigentlichen Dateninhalt verknüpfen;

31Der Fehler wurde in späteren Versionen von DFF behoben.
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hierbei ist es möglich, dass verschiedene Links auf einen einzigen Dateninhalt
zeigen. Hieraus ergibt sich für ein selektives Löschen und das Überschreiben des
Dateninhalts (der physikalischen Speicherbereiche des Dateninhalts) die Proble-
matik, dass a) Referenzen in Form von Links auf nicht mehr vorhandene Dateien
zeigen, falls nur einer der Links in den Verzeichnisstrukturen selbst gelöscht wur-
de, und dass b) diese Links selbst Metadaten enthalten. Letzteres widerspricht
den Anforderungen zur Erfüllung der Forderungen aus dem Elfes-Urteil. Im Test
zeigte sich, dass bei Verwendung eines Datenträgers mit

”
ziellosen“ Hardlinks

eine I/O-Fehlernachricht durch das Betriebssystem angezeigt wurde. Ein solch
inkonsistenter Zustand kann, je nach Ausprägung, auch zu Bluescreens oder der
Unbrauchbarkeit des Datenträgers im boot oder gemounteten Zustand führen. Um
diesen Problemen entgegen zu wirken, detektiert das Matcher -Modul Hardlinks in
der MFT zu den als zu löschen markierten Datenobjekten und kennzeichnet diese
mit einem entsprechenden Marker. Die zweite Aufgabe des Matcher -Moduls be-
steht darin, auf einem Datenträger vorhandene Duplikate/(exakte) Kopien aufzu-
finden. Standardmäßig sind auf jedem normal benutzten Datenträger Kopien von
Dateien aufzufinden; nicht nur durch die Verwendung von Backup-Funktionen.
Für forensische Software gehört die Funktionalität zur Suche nach Duplikaten
anhand verschiedener Kriterien zum Standard.

Hierfür werden in der Regel Hashwertfunktionen wie MD5, SHA1 oder SHA256
verwendet, um bitweise exakte Kopien zu detektieren oder so genannte Robuste
Hashwertverfahren (Fuzzy-Hashes, Photo-DNA etc.), um ähnliche Dateien (die
bei der bloßen Betrachtung oft inhaltlich identisch aussehen) aufzufinden. Diese
Funktionen wurde im Matcher -Modul durch einen Blockhasher realisiert, der auf
dem Datenträger vorhandene Datenobjekte zunächst anhand einer vordefinierten
Blockgröße

”
verhasht“ und anschließend nach Duplikaten sucht, diese markiert

und zusätzlich eine detaillierte Log-Datei außerhalb des DFF anlegt. Dem Be-
nutzer wird so die Möglichkeit gegeben, Vorkommen einer mehrfach vorhandenen
Datei zu markieren und entsprechende Duplikate gezielt löschen zu können.

Listing 6.1 zeigt exemplarisch die Log-Datei für das Evaluierungs-Szenario:

Logfile for twin files of /Logical files/Image_Kuh.001/Selector

File: 0: NTFS kuh/UG1/nicht-sichtbar/kipo1.jpg

is twin to: 0: NTFS kuh/UG1/sichtbar/kipo1.jpg

File: 0: NTFS kuh/UG1/nicht-zugeordnet/kipo1.jpg

is twin to: 0: NTFS kuh/UG1/sichtbar/kipo1.jpg

Listing 6.1: Log-Datei des Matcher-Moduls
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(a) Tagging der zu löschenden Datei

(b) gefundenes automatisch getaggtes Duplikat

Abbildung 6.1: Funktionsweise des Matcher-Moduls

Abbildung 6.1 zeigt das eingelesene Image mit der zum Löschen selektierten Datei
UG1\sichtbar\kipo1.jpg sowie ein Teil-Ergebnis der Ausführung des Matcher -
Moduls verdeutlicht für eins der gefundenen Duplikate
UG1\nicht-zugeordnet\kipo1.jpg.
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6.4.3 Carver-Cleaner

Der Carver-Cleaner ist ein optionales Modul. Das Carver-Modul sollte nach der
Ausführung des DFF-eigenen Carving-Moduls gestartet werden. File Carving
dient dem Zweck, Dateien wiederherzustellen, die im aktuellen Dateisystem nicht
logisch vorhanden sind, die sich aber noch in Teilen oder vollständig aus alten
Partitionierungen auf dem Datenträger befinden können (vgl. Carrier [31, S.153]).
Zudem dient das Carving zum Erkennen bestimmter Dateistrukturen innerhalb
anderer Dateiformate (z. B. eingebettete Bild-Dateien in PDF-Dokumenten). Sol-
len beim selektiven Löschen solche eingebetteten Dateien gelöscht werden, kann es
zu Inkonsistenzen im Dateisystem führen. Das Carver-Cleaner -Modul vergleicht
die zugeordneten physikalischen Datenbereiche gecarvter Dateien mit Einträgen
in der MFT und markiert ausschließlich die gecarvten Dateien als potentiell
löschbar, deren physikalisch zugeordnete Blöcke sich vollständig außerhalb sämt-
licher durch Einträge in der MFT allokierter Bereiche auf dem Datenträger be-
finden. Hierdurch reduziert sich die Gefahr einer ungewollten Beschädigung des
Datenträgers durch die Änderungen eines Löschvorganges.

6.4.4 Hashcalculator

Die Aufgabe des Hashcalculator -Moduls ist der Nachweis der Wahrung der Inte-
grität des Datenträgers. Die Verwendung von Hashfunktionen wie der Erstellung
einzelner Hashwerte (z. B. MD5- oder SHA-1-Hashwerte) oder komplexerer Vari-
anten wie Hashbäumen (Merkle-Bäume) [109] sind gängige Methoden zur Wah-
rung der forensischen Korrektheit. Die vorliegende Implementierung verwendet
eine Kombination aus MD5-Hashwerten und einem Merkle-Baum, der sich aus
dem Datenbereich des übergebenen Eingangsknoten berechnet. Abbildung 6.2
zeigt einen Hashbaum mit vier Eingangsknoten und einem Verzweigungsgrad
von zwei. Die Eingangsknoten repräsentieren hierbei jeweils Datenblöcke gleicher
Größe. Im ersten Schritt wird für jeden Datenblock (Data1-4) ein Hashknoten
(HK) gebildet und der entsprechende Hashwert des Knotens berechnet. Für die
nächsthöheren Ebenen werden jeweils zwei der Hashknoten zur Berechnung ei-
nes weiteren Hashknotens verwendet und der zugehörige Hashwert berechnet (in
der Abbildung wird aus Hashknoten 0-0 und Hashknoten 0-1 der Hashknoten 0
gebildet und berechnet). Der Top Hash wird aus den

”
letzten“ zwei Hashknoten

gebildet.

Die Größe des eingesetzten Merkle-Baums kann hierbei durch die wählbare Block-
größe sowie die Anzahl an Kindknoten pro Eintrag angepasst werden. Für die
Verwendung eines Merkle-Baums muss zunächst der vorhandene Baum balan-
ciert werden, damit aus den entsprechenden Verzweigungen gleichmäßig Hash-
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Abbildung 6.2: (Merkle-) Hashbaum

summen gebildet werden können. Mittels Gleichung 1 wird im ersten Schritt die
minimale Baumhöhe berechnet, bevor mit dem Ergebnis in Gleichung 2 die An-
zahl der Blätter berechnet und somit die notwendige Anzahl an Nullblöcken zum
Ausbalancieren des Baumes bestimmt werden kann.

Gleichung 1. Baumhöhe =

⌈
log10(Größe des Images

Blockgröße )
log10(Kinder pro Knoten)

⌉
Gleichung 2. #Blätter = (Kinder pro Knoten)Baumhöhe

Die Implementierung bietet die freie Wahl der Blockgröße und des Verzweigungs-
grades (der Anzahl der Kinder pro Knoten). Betrachten wir als Beispiel einen
Datenträger mit 250 GB Speicherkapazität. Bei einer definierten Blockgröße von
4096 Bytes müssen für diesen Datenträger 64.000 Datenblöcke zu einem Baum
verknüpft werden. Bei einem vorgegebenen Verzweigungsgrad von 4 resultiert
hieraus aus Gleichung 1 eine Baumhöhe von 8. Aus Gleichung 2 berechnet sich
die Anzahl der Blätter des Baumes mit 65.536. Durch die Bedingung, dass ein
Merkle-Baum ausbalanciert sein muss, muss die Differenz zwischen den 64.000
Datenblöcken aus dem Datenträger und den berechneten 65.536 Blättern des
Baumes mit Nullblöcken aufgefüllt werden.

Der erstellte Baum wird in einem zuvor definierten Pfad durch eine Vielzahl von
XML-Dateien abgespeichert. Für die Wahrung der Integrität des Datenträgers
bzw. der auf ihm befindlichen Datenobjekte muss das Hashcalculator-Modul vor
dem Löschen einzelner Datenobjekte sowie direkt anschließend ausgeführt wer-
den. Die Protokollierung und der Vergleich der so berechneten Hashbäume bietet
die Möglichkeit, Veränderungen innerhalb des Datenträgers bis auf die Ebene
bestimmter Blöcke auf dem Datenträger nachzuvollziehen.
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(a) kipo1.jpg im originären B-Baum (Hex-
dump)

(b) modifizierter B-Baum

Abbildung 6.3: Änderungen am B-Baum in den hervorgehobenen Bereichen. Ein-
träge werden

”
nach“ oben verschoben.

6.4.5 Deletion

Das Deletion-Modul bildet die Hauptfunktionalität des Plugins ab. Das Deletion-
Modul realisiert das forensisch korrekte, sichere Löschen der ausgewählten Daten-
objekte; aufgeteilt in den Datenteil (physikalische Speicherbereiche) und vorhan-
dene Metadaten-Strukturen. Neben dem Herzstück, dem eigentlichen Löschen der
selektierten Datenobjekte, sind im Deletion-Modul weitere Funktionalitäten ein-
gebettet. Eine grundlegende Funktionalität des Deletion-Moduls ist das Entfernen
der inhärenten Restriktion eines forensischen Tools lediglich lesend auf die Un-
tersuchungsgegenstände (Images, Datenträger etc.) zugreifen zu können. Hierzu
gehört ebenfalls die Aufrechterhaltung einer konsistenten Datenträger-Struktur.
Beim Löschen von Datenobjekten (Dateien oder Verzeichnisse) sind Änderungen
an den B-Bäumen, die die Grundlage der Verzeichnis-Einträge bilden, unver-
meidbar. Das Deletion-Modul verhindert einen dadurch potentiell entstehenden
fehlerhaften Zustand der internen Struktur des Datenträgers. Dies wird durch
eine automatisierte fallabhängige Betrachtung der zu löschenden Datenobjekte
(ist der zu löschende Knoten eine Datei oder ein Verzeichnis, etc.) und die Re-
strukturierung der vorliegenden B-Baum Struktur in eine legale, konsistente Form
erreicht. Für die vorliegende Implementierung ergibt sich der Zwang eines der-
art tiefen Eingriffs in die Verwaltungsstrukturen des NTFS-Systems durch das
Löschen von Metadaten; bei einem reinen wipen der physikalischen allokierten
Speicherbereiche der Dateninhalte ist eine entsprechende B-Baum-Routine nicht
notwendig. Veränderungen des B-Baums (der internen Struktur) können anhand
der erstellten Merkle-Bäume nachvollzogen werden bzw. sind durch diese proto-
kolliert.

Abbildung 6.3 verdeutlicht das
”
Update“ des B-Baums für den Löschvorgang der

Datei kipo1.jpg.

Da die Wahrung der Integrität und die lückenlose Dokumentation aller Modifika-
tionen am Image eine entscheidende Rolle im forensischen Prozess bedeuten, wird
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durch das Deletion-Modul eine Log-Datei angelegt, die Integritäts-Informationen
wie

”
symbolische“ Pfade und zugeordnete physikalische Speicheradressen der

gelöschten Datenobjekte beinhaltet, wie in Listing 6.2 für das in der Evaluie-
rung verwendete Beispiel dargestellt.

Logfile for selective deletion of IMG: /home/ks/Schreibtisch/Share

/Kuh_Image/Image_Kuh.001

Issuing deletion/change for: 0: NTFS kuh/UG1/nicht-sichtbar/kipo1

.jpg

Delete 32768 bytes at: 1069548544 (Nonresident Attributes (

like DATA))

Change 1024 bytes at: 1073789952 (MFT - unset ’used’-flag;

0’ed resident attributes + reset fixups)

Issuing deletion/change for: 0: NTFS kuh/UG1/nicht-sichtbar/

Change 4096 bytes at: 160768 (B_Tree update)

Change 56 bytes at: 1073780128( B_Tree update --

MFT_Entry Index_Root)

Listing 6.2: Log-Datei des Deletion-Moduls

6.5 Evaluierung

Die Basis der Evaluierung bilden zwei unterschiedliche Test-Szenarien. Das erste
Szenario dient der Verifizierung der korrekten Funktionsweise des entwickelten
Prototyps, während das zweite Szenario den Benefit des Prototypen gegenüber
der existierenden Lösch-Funktion (Bereinigte Sicherung - Cleansed Image) des
forensischen Tools X-Ways Forensics aufzeigt. Abbildung 6.4 stellt schematisch
den Vergleich des Original-Images (oben) sowie den Unterschied zwischen unserer
Implementierung (unten) und dem Cleansed Image von X-Ways (Mitte) dar.

6.5.1 Szenario 1

Für das erste Szenario wurden verschiedene Testfälle konstruiert, die eine klei-
ne Auswahl typischer Verteilungen von Datenobjekten auf einem Datenträger
abdecken, wie:
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Abbildung 6.4: Vergleich zwischen dem Original-Image, dem Cleansed Image
(X-Ways) und der DFF-Implementierung (angelehnt an [163])
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• typische Allokationen (Zuweisungen von physikalischen Bereichen) von Da-
tenobjekten auf einem Datenträger (wie z. B. beim Speichern von Bild-
Dateien) - non-resident Daten-Attribute

• atypische Allokationen von sehr kleinen Datenobjekten auf einem Daten-
träger (wie z. B. Text-Dateien) - resident Daten-Attribute die in der MFT
gespeichert werden32

• neu-formatierte Datenträger mit einem sichtbaren Bereich der vor der For-
matierung vorhandenen Datenobjekte

Um zu zeigen, dass durch die im Deletion-Modul realisierte Funktionalität zur
Rekonstruktion der B-Baum-Struktur selbst das Löschen innerhalb von System-
Strukturen möglich ist, ohne den veränderten Datenträger in einen inkonsisten-
ten Zustand zu versetzen, wurden in zwei der Testfälle bootbare Datenträger mit
installierten Windows-Betriebssystemen verwendet. In einem der zwei Fälle wur-
de ein Benutzerverzeichnis gelöscht. Nach dem Bootvorgang dieses Datenträgers
wurde dieses Verzeichnis durch interne Verwaltungsstrukturen von Windows neu
angelegt; jedoch ohne die zuvor vorhandenen Dateien. Zudem wird an dieser Stelle
eine Fehlermeldung ausgegeben. in zweiten dieser Fälle wurden einzelne Dateien
erfolgreich gelöscht, ohne den Datenträger in einen inkonsistenten Zustand zu
versetzen. In allen Fällen konnte die korrekte Funktionsweise der Module (Selec-
tor, Matcher, Carver-Cleaner und Deletion) nachgewiesen werden. (In den zwei
Fällen mit Löschvorgängen im System wurde dies aufgrund des Aufwandes stich-
probenartig belegt.)

6.5.2 Szenario 2

Im zweiten Szenario vergleichen wir unseren Prototypen mit der
”
Cleansed Image“

-Funktionalität von X-Ways Forensics v.18.9.

X-Ways [164] selbst beschreibt den Output dieser Funktion als:

Bereinigte Sicherung[sic] erlauben [...] gezielt den Ausschluß unter-
drückter Dateien. Die Cluster, in denen die Inhalte dieser Dateien
gespeichert sind, werden in der Sicherung mit binären Nullen oder ei-
nem Muster gefüllt. Alle sonstigen Daten werden in[sic] normal in die
Sicherung übertragen. Diese Art von Images ist vermutlich die beste
Lösung zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und
zur Wahrung von Zeugnisverweigerungsrechten von Berufsgeheimni-
strägern wie Ärzten und Rechtsanwälten.

32vgl. zu (non)-resident Data: [31, S. 239]
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6.5.2.1 Versuchsaufbau

Für den Vergleich wird ein in Verwendung befindlicher, NTFS-formatierter, USB-
Stick mit einer Kapazität von 3.6 GB verwendet, auf dem verschiedene Ordner
und Dateien gespeichert wurden. Die Evaluierung der zwei Tools basiert auf ei-
nem mittels des FTK Imagers erstellten Image im E01-Format. Abbildung 6.5
zeigt eine Übersicht über den Test-Datenträger mit dem Inhalt des geöffneten
Unterordners root\UG1\sichtbar:

Abbildung 6.5: Übersicht des Test-Datenträgers (FTK Imager)

6.5.2.2 Aufgabenstellung

Aus dem Image sollen die folgenden Dateien gelöscht werden:

• der logisch vorhandene Ordner
”
sichtbar“ inklusive aller enthaltenen Kind-

Objekte (rekursiv)

• alle hash-identischen Duplikate der Bild-Datei
”
kipo1.jpg“ auf dem Gesamt-

datenträger (insgesamt 3 Vorkommen der Datei)

6.5.2.3 Tools of Trade

Um dem Versuch folgen zu können, erläutern wir zunächst detailliert die initialen
Schritte zum selektiven Löschen innerhalb der zwei Tools: X-Ways Forensics und
Selective Deletion Module for DFF.
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6.5.2.3.1 X-Ways Forensics

Für den Vergleich der Tools wurde die englischsprachige 64bit Version der Soft-
ware X-Ways Forensics in Version 18.9 verwendet. Im Folgenden werden stich-
punktartig die vorbereitenden Schritte innerhalb der Software aufgezählt:

1. Anlegen eines neuen Falles

2. Hinzufügen des Images zum Fall

3. Berechnen der Hashwerte der auf dem Datenträger vorhandenen Dateien
für das Auffinden hash-identischer Duplikate

Die zu löschenden Datenobjekte müssen händisch markiert werden; dies gilt auch
für die mittels der

”
Find duplicates in list“ in der rekursiven Gesamtansicht

des Datenträgers/Images aufgefundenen Duplikate. X-Ways Forensic bietet hier-
zu die Möglichkeit Duplikate anhand des Hashwertes, des Names oder mittels
Photo-DNA aufzufinden. Nach dem vollständigen Markieren der gewünschten zu
löschenden Datenobjekte müssen diese aus dem Fall exkludiert und aus der An-
sicht ausgegraut bzw. je nach Einstellung direkt ausgeblendet werden (ein Exklu-
dieren einzelner Objekte inklusive deren Unterobjekte ist möglich); Abbildung 6.6
veranschaulicht dies:

Um das selektive Löschen durchzuführen, muss ein angepasstes Image erstellt wer-
den. X-Ways bietet hierzu die gängigen Formate (RAW, E01) sowie das X-Ways-
eigene Container-Format an; Funktionen wie Komprimierung, Hash-Verifikation,
etc. sind optional. Wichtigster Auswahlpunkt ist der, die exkludierten Datenob-
jekte aus dem zu erstellenden Image auszulassen (omit excluded files); zudem
wird die Möglichkeit geboten, die ersten Bytes jedes Sektors des physikalischen
Datenbereichs eines zu löschenden Datenobjektes mit einem frei wählbaren Was-
serzeichen (in Unicode LE codiert) zu kennzeichnen, wie in Abbildung 6.7 darge-
stellt:

Die selektive Löschfunktion einzelner Datenobjekte wird in X-Ways durch das
Überschreiben der den Datenobjekten zugeordneten physikalischen Bereichen auf
dem Datenträger mit Nullen realisiert. Sämtliche Datenstrukturen wie z. B. Ord-
nerstrukturen sowie die vollständigen Metadaten (u. a. Namen, MAC-Zeitstempel)
der gelöschten Datenobjekte verbleiben im Image. Abbildung 6.8 zeigt den Da-
tenträger mit Auswahl der Bilddatei
UG1\nicht-sichtbar\kipo1.jpg im ursprünglichen Image und Abbildung 6.9
im Cleansed Image nach dem Löschvorgang (mit Wasserzeichen).

Bei der Erstellung des bereinigten Images wird durch X-Ways eine Log-Datei an-
gelegt, die Informationen zur Erstellung des Images, dem erstellten Image selbst
und zur originären Quelle beinhaltet. Optionen wie das Auslassen exkludierter
Datenobjekte finden sich ebenfalls in dieser Log-Datei. Eine Auflistung über die
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(a) zum Löschen ausgewählte Dateien und Exkludierfunktion

(b) Exkludierte ausgegraute Datenobjekte

Abbildung 6.6: Exkludieren ausgewählter Datenobjekte aus dem Image (X-Ways
Forensics)
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Abbildung 6.7: Erstellen des bereinigten Images (X-Ways Forensics)

Abbildung 6.8: Hexansicht Bilddatei kipo1.jpg vor dem Löschen (X-Ways
Forensics)

Abbildung 6.9: Hexansicht Bilddatei kipo1.jpg nach dem Löschen (X-Ways
Forensics)
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Abbildung 6.10: Workflow der einzelnen Module in DFF

(a) Inhalt der Datei vor dem Löschen (b) Inhalt der Datei nach dem Löschen

Abbildung 6.11: Löschen der Datei kipo1.jpg. Gewipter Dateninhalt.

exkludierten Dateien, Hashwertberechnungen oder ähnliche Verifikationsinforma-
tionen zur Provenienz-Dokumentation der nicht-exkludierten Datenobjekte fehlt.

6.5.2.3.2 Selective Deletion für DFF

Das Selective Deletion Module wurde für die Linuxbasierte Version des Digital Fo-
rensics Framework v.1.3.0 implementiert. Abbildung 6.10 zeigt schematisiert die
erforderlichen Schritte bzw. Ausführungen der einzelnen Module: Die Löschfunk-
tion unserer Implementierung, wie sie im Abschnitt 6.4.5 beschrieben wurde,
unterscheidet sich bei der reinen Betrachtung der ehemals den zu löschenden
Datenobjekten zugeordneten physikalischen Speicherbereiche nicht von der Um-
setzung in X-Ways. Ein Überschreiben mit Nullen (wipen) wird hier von beiden
Tools gewährleistet. Abbildung 6.11 zeigt dies für die vorgestellte Implementie-
rung und die selektiv gelöschte Datei kipo1.jpg.

Ein immanenter Benefit unserer Implementierung zeichnet sich dadurch aus, dass
diese - im Gegensatz zu X-Ways - in der Lage ist, auch Metadaten der zum
Löschen selektierten Datenobjekte aus dem Datenträgerabbild zu entfernen. Dies
wird realisiert, indem bei dem für den Test verwendeten NTFS-System der zu-
gehörige MFT-Eintrag derart modifiziert wird, dass Metadaten wie Dateinamen,
Größe oder MAC-Zeitstempel überschrieben werden. Ein vollständiges Wipen ei-
nes MFT-Eintrag würde zwangsläufig das System in einen inkonsistenen Zustand
versetzen, so dass diese Möglichkeit nicht in Betracht kommt. Abbildung 6.12
zeigt die Änderungen am MFT-Eintrag der obigen Datei.
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(a) Hexdump der Original-MFT (b) partiell gewipter Eintrag bei verbleiben-
dem Header

Abbildung 6.12: Änderung des MFT-Eintrages der Datei kipo1.jpg (Start bei
0x4000bc00 / nächster MFT-Eintrag bei 0x4000c000

6.5.3 Verifizierung der Evaluierung

Zur Verifizierung der korrekten Funktionsweise von X-Ways wurden zwei Versio-
nen des bereinigten Cleansed Images erstellt. Diese wurden in den FTK Imager
3.4.0.5 und in den Hex-Editor MX eingelesen. Die physikalischen Datenbereiche
aller selektierten Datenobjekte wurden mit Nullen überschrieben. In der zweiten
Version wurde zur Verifizierung der Ergebnisse zusätzlich die o. g. Wasserzeichen-
Funktion verwendet. Den Abschluss der korrekten Funktionsweise der Löschfunk-
tion bildet eine post-mortem Carving-Analyse mittels des forensischen Tools FTK
5.6.1.55. Als Resultat dieser Verifikationen kann bestätigt werden, dass alle Me-
tainformationen sowie Systemstrukturen der gelöschten Datenobjekte im berei-
nigten Image verblieben sind, während die Dateninhalte selbst unwiederbring-
lich entfernt wurden. Das durch unsere Implementierung geänderte Original-
Image wurde auf die gleiche Art und Weise verifiziert, mit dem Unterschied,
dass bei der post-mortem Carving-Analyse dokumentiert werden konnte, das zu
den gelöschten Datenobjekten zugehörige Metadaten, wie z. B. die Einträge in
der MFT, ebenfalls unwiederbringlich entfernt wurden.

6.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zunächst juristische Vorgaben betrachtet, die das se-
lektive Löschen von Teilbereichen in Datenträgern oder Images fordern oder be-
gründen. Es wurden Anforderungen definiert, wie das Elfes-Urteil oder ähnliche
Vorgaben technisch realisiert werden müssen, ohne dass die forensische Integrität
der

”
Beweismittel“ selbst oder der darauf verbleibenden, relevanten Daten beein-

trächtigt wird. Analog der selektiven Sicherung ist die Dokumentation der Prove-
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nienz und eine lückenlose Protokollierung der angewendeten Methode zwingend
notwendig.

Wir haben gezeigt, dass es mit existieren Tools bereits möglich ist, selektiv Daten
bzw. deren Dateninhalt sicher zu entfernen. Die vorgestellte prototypische Imple-
mentierung eines DFF-Plugins geht über diesen Schritt hinaus, indem zugehörige
Metadaten, die potentielle nicht-erlaubte Informationen enthalten können, eben-
falls sicher entfernt werden. Eine forensisch korrekte Funktionalität des Prototyps
konnte nachgewiesen sowie die Wahrung der Integrität der verbleibenden Daten
verifiziert werden.

Hervorzuheben ist hierbei auch der Unterschied in der Funktionsweise zwischen
X-Ways, welches ein zusätzliches Image als Output (das Cleansed Image) erstellt,
während das Original unverändert bleibt, und unserer Implementierung, die da-
gegen das eingelesene Image direkt verändert. Dies macht es möglich, das Modul
nicht nur auf Images anzuwenden, sondern auch direkt auf angeschlossenen Da-
tenträgern.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das selektive Löschen technisch rea-
lisiert werden kann. Eine direkte Einschränkung ergibt sich hierbei durch einge-
bettete Dateien, die möglicherweise nicht ohne differenzierte Betrachtung des Da-
tenträgers gelöscht werden können. Eine Umsetzung in die Praxis ist, unabhängig
von einem immensen zeitlichen Aufwand, aus den diskutierten Gründen in der
Regel nicht möglich oder empfehlenswert.
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7
Akzeptanz in der Praxis

In Kapitel 5 wurde anhand der Tabelle in Abbildung 5.1 der nachweisbare quan-
titative Benefit der selektiven Sicherung aufgezeigt. Um die Anwendbarkeit eines
möglichen temporären Benefits wie auch der quantitativen Einsparung an Spei-
cherplatz zu evaluieren, wurde eine ausführliche Evaluation anhand eines Frage-
bogens mit forensischen Praktikerinnen und Praktikern durchgeführt. Der Fokus
lag hierbei neben der Anwendung einer selektiven Sicherung - wie sie in einigen
Fällen bereits praktiziert wird - in der Abfrage eines vorstellbaren Benefits, vor al-
lem aber auf der Akzeptanz der selektiven Sicherung bei den IT-Forensiker/innen
selbst.

Um die Meinung einer größeren Gruppe an praktizierenden IT-Forensiker/innen
aus verschiedenen Strafverfolgungsbehörden33 zu erreichen, wurde ein entspre-
chender Fragebogen entworfen. Dieser orientiert sich am Fragebogen von Stüttgen
[141] und wurde durch Gespräche mit Praktikern ergänzt und erweitert. Ein

”
Blanko“-Fragebogen findet sich im Anhang. Bei den in diesem Kapitel verwen-

deten anonymen Zitaten aus dem Fragebogen wurden Schreibfehler aus den Ori-
ginalen übernommen.

Es wurde versucht, den Fragebogen möglichst breit und bundesweit zu vertei-
len. Für die Auswertung stehen 69 (davon 65 vollständige) Rückmeldungen zur

33Diese Aussage ist aus Gründen des Datenschutzes so allgemein formuliert. Dank gilt allen
Kolleginnen und Kollegen sämtlicher Strafverfolgungsbehörden für das Ausfüllen des Fra-
gebogens.
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Verfügung. Der Fragebogen gliedert sich in sieben Kategorien. Die erste Fragen-
gruppe beinhaltet statistische Daten wie das Alter und die der Tätigkeit zugrun-
deliegende Ausbildung der Teilnehmer. Der durchschnittliche IT-Forensiker ist
41,21 Jahre alt mit einem maximalen Altersunterschied von 30 Jahren (der jüng-
ste Befragte ist 28 Jahre alt; der Älteste 58). Knapp 60 % sind bereits seit über
5 Jahren (davon wiederum ca. 33 % über 10 Jahre) im Bereich der IT-Forensik
tätig; hiervon 10 Teilnehmer hauptsächlich in der Mobilfunk-Forensik und ein
Teilnehmer hauptsächlich im Bereich der Ermittlungsarbeit, während die ande-
ren 54 Teilnehmer die Datenträger-Forensik als Hauptaufgabengebiet identifiziert
haben.

7.1 Statistische Daten

Während von den
”
älteren“ Teilnehmern die meisten als Polizeibeamte (über

60 % aller Teilnehmer geben Polizeibeamter als Hintergrund an) ihr Fachwissen
durch entsprechende Aus- und Fortbildungen oder zusätzliche Weiterbildungen
wie Studiengänge (u. a. den

”
Master of Science Digitale Forensik“) oder diverse

Zertifizierung erlangt haben, zeigt sich bei den
”
jüngeren“ Teilnehmer die Ten-

denz eines informationstechnischen Hintergrundes wie dem Studium der Infor-
matik oder Nachrichtentechnik (ca. 28 %) oder eine fachspezifische Ausbildung
im IT-Bereich (19 %). Dies ist einem Undenken innerhalb der Polizeistrukturen
geschuldet, welches sich seit knapp 10 Jahren massiv im Bereich der Internet-
und Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung durch

”
externe“ Stellenausschreibun-

gen widerspiegelt. Doppelnennungen sind bei dieser Frage durchaus möglich, da
mittlerweile einige Bundesländer ein begleitendes Studium nach der Polizeivoll-
zugsausbildung als Qualifikations-Studiengang unterstützen.

7.2
”
klassisches“ Imagen von Datenträgern

Die zweite Fragegruppe gibt einen Überblick über die Heterogenität der für das
klassische Imagen verwendeten Hard- und Softwarelösungen sowie über Erfah-
rungswerte bezüglich des durch die Teilnehmer geschätzten durchschnittlichen
Daten-Volumens ihrer Fälle unter Angabe der letzten drei bearbeiteten Fälle.

Abbildung 7.1 zeigt die Verteilung verschiedener verwendeter autarker Hardware-
Produkte für die Erstellung von Datenträger-Images. Unter

”
Sonstiges“ finden

sich von den Mobilfunk-Forensik-Teilnehmern genannte Produkten wie u. a.

”
UFED Touch“ der Firma cellebrite. Abbildung 7.2 zeigt hingegen die Vertei-

lung unterschiedlicher zur Image-Erstellung verwendeter Software.
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”
KLASSISCHES“ IMAGEN VON DATENTRÄGERN

Abbildung 7.1: autarke Hardware zur Image-Erstellung

Abbildung 7.2: Software zur Image-Erstellung
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Abbildung 7.3: Datenträger-Anzahl der letzten drei Fälle

Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre letzten drei bearbeiteten Fälle Revue pas-
sieren zu lassen und jeweils die Menge der bearbeiteten Datenträger und das
damit verbundene Datenvolumen zu nennen. Zudem sollten sie einen geschätzen
Durchschnittswert aller bearbeiteten Untersuchungen bezüglich des Datenvolu-
mens angeben.

Stark divergierende Datenvolumen konnten zwischen Mobilfunk-Forensikern und
Datenträger-Forensikern festgestellt werden, natürlich bedingt durch die

”
Maxi-

malgröße“ an entsprechend verbauten Speichern oder Erweiterungen durch (Mi-
ni-)SD-Karten. Da sich auch die 187 Einzelangaben stark unterscheiden, wurden
bezüglich der Datenträgeranzahl drei Werte aus der Summenbildung exkludiert,
da diese eine massive Verzerrung des Gesamtbildes erzeugt hätten (hierbei han-
delt es sich um Spitzenwerte auszuwertender Datenträger von 150, 300 und 755
Stück); Ergebnisse inklusive dieser drei Fälle werden der Vollständigkeit halber in
Klammern aufgeführt. Für die letzten drei Fälle ergibt sich eine durchschnittliche
Datenträgeranzahl von 6,14 (12,45) mit einem durchschnittlichen Datenvolumen
von 2664,44 GB (hierbei reicht die Spanne von Fällen mit 1 GB bis zu Fällen mit
32.000 GB). Das durch die Teilnehmer geschätzte durschnittliche Datenvolumen
all ihrer Fälle beläuft sich auf 1578,44 GB (mit einem Minimalwert von 5 GB
und einem Maximalwert von 10.000 GB). Abbildung 7.4 zeigt die Datenträger-
Anzahlen anhand der Anzahl der jeweiligen Nennungen. Abbildung 7.4 zeigt zu
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Abbildung 7.4: Datenträger-Volumen der letzten drei Fälle

den letzten drei Fällen die von den Teilnehmern genannten durchschnittlichen
Datenvolumen der untersuchten Datenträger anhand der Anzahl der jeweiligen
Nennungen.

7.3 selektives Imagen von Datenträgern

Anhand der dritten Fragengruppe soll deutlich gemacht werden, dass das Po-
tential der selektiven Sicherung neben einer immensen Zeitersparnis auch juri-
stisch zu begründen ist. Die Teilnehmer gaben an, dass das Imagen im Durch-
schnitt 23,18 % der für die gesamte Untersuchung benötigten Zeit ausmacht. Ab-
bildung 7.5 zeigt die von den Teilnehmer häufigst genannten Fälle, in denen sich
der Imaging-Prozess negativ auf die Untersuchung des Falles auswirken kann;
häufigste Nennungen sind hierbei der Zustand des Datenträgers (z. B. defekte
Sektoren) und verallgemeinert der Zeitfaktor an sich.
Auf die sich anschließende Frage, ob es Fälle gibt, in denen die Erstellung vollständi-
ger Images von Datenträgern nicht möglich/erlaubt ist, steht die Aussage

”
tech-

nisch z. B. Server; rechtlich z. B. RA-Kanzleien“ eines Teilnehmers stellvertretend
für die Mehrzahl der Nennungen. 25 Teilnehmer nannten die Sicherung in Fir-
men oder aus Server-Strukturen technisch oder rechtlich bedenklich; 9 konkre-
tisierten dies durch datenschutzrechtliche Bedenken. 25 Teilnehmer identifizier-
ten Sicherungen bei einem

”
geschützten Personenkreis“ als Umstand gegen eine

vollständige Sicherung (Nennungen von (Rechts-)Anwälten, Ärtzen etc. werden
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Abbildung 7.5: Fälle mit negativer Auswirkung der Dauer des Imaging-Prozesses

hierbei unter dem Begriff des geschützten Personenkreises subsumiert; Geheimni-
sträger oder Personen des schweigepflichtigen Personenkreises nach § 203 StGB).

Zur Verdeutlichung des Potentials einer selektiven Sicherung wurden die Teil-
nehmer nach ihrer Einschätzung gefragt, wie hoch a) der prozentuale Anteil
der ermittlungs-relevanten Datenträger an der Gesamtzahl der beschlagnahm-
ten/sichergestellen Datenträger sowie b) der prozentuale Anteil der ermittlungs-
relevanten Daten auf dem Datenträger ist. Letzteres wurde bereits im Laufe der
vorliegenden Arbeit anhand einer detaillierteren Untersuchung bearbeiteter Fälle
dargestellt. Der prozentuale Anteil an Datenträgern wurde mit 46,62 % taxiert,
während sich die auf den Datenträgern befindlichen ermittlungs-relevanten Da-
ten auf 22,97 % geschätzt wurden. Die bereits erwähnte Fall-Studie zeigte jedoch,
dass sich dieser Wert im Schnitt bei unter 10 % befindet.

Um das Potential einer selektiven Sicherung und den Bedarf einer solchen al-
ternativen Sicherungsmethode für digital-forensische Untersuchungen genauer zu
fokusieren, wurde in der vierten Fragengruppe die geschätzte Ersparnis durch den
Einsatz der selektiven Sicherung bezogen auf die Zeit und den Speicher-Platz ab-
gefragt. Die Teilnehmer schätzen, dass es möglich sei 42,38 % der Zeit und 65,56 %
des Speicher-Platz-Bedarfs zu sparen. Die Teilnehmer glauben, dass es in 34,15 %
der von ihnen bearbeiteten Fälle möglich sei, eine selektive Sicherung durch-
zuführen. Auf die zwei zusammenhängenden Fragen

”
Gibt es Umstände unter

denen die Erstellung vollständiger Images von Datenträgern nicht möglich/er-
laubt ist?“ und

”
Um was für Fälle (Straftatbestand) handelt es sich hierbei?“

antwortete einer der Teilnehmer:
”
ich rate von der Erstellung selektiver Images

ab! außer sie werden von der zuständigen Staatsanwaltschaft angeordnet, oder
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Abbildung 7.6: Straftatengruppen / Fälle für eine mögliche selektive Sicherung

aber wie von Ihnen genannt z. B. in großen Firmen mit einem zu erwartenden er-
heblichen Datenaufkommen, also Wirtschaftsstraftaten“. Ein weiterer relativiert
diese Aussage mit:

”
Das kann man so genau nicht sagen. Es kommt immer auf

den Einzelfall drauf an. Bei jedem Delikt kann theoretisch abgewogen werden
selektiv zu sichern. Man muss halt wissen was man sucht und ob die restlichen
Daten für den Fall oder den Sachbearbeiter/Auswerter von Bedeutung sind.“
Letztere Aussage wird konkretisiert durch

”
Wenn bei einer DS [Durchsuchung]

der Sachbearbeiter explizit Daten gesichert haben will; [z. B.] E-Mail-Postfächer
bei Beschuldigten sichern“. Ein weiterer begründet den Einsatz selektiver Siche-
rungen technisch:

”
Nur in Fällen, in denen die Unterbrechung der Verfügbarkeit

des Datenträgers für den Berechtigten insb. in Hinblick auf die Verhältnismäßig-
keit nur kurzfristig akzeptabel bzw. generell inakzeptabel ist.“.

Die von den Teilnehmer am häufigsten genannten Straftatbestände für einen Ein-
satz selektiver Sicherungen sind neben dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität
(19 Nennungen), Betrug (14), qualifizierte Computerkriminalität (7) und Sach-
beschädigungen wie Graffiti (5).

Eine detaillierte Auflistung zeigt Abbildung 7.6.

In der fünften Gruppe liegt der Fokus auf der bereits stattfindenden selektiven
Sicherung durch die IT-Forensiker. 55 Teilnehmer gaben an, mindestens einmal
bereits selektiv Daten gesichert zu haben. Die hierbei von Ihnen genannten Fälle,
in denen sie die selektive Sicherung der Erstellung eines vollständigen Image der
Datenträger vorgezogen haben, decken sich mit den obigen Aussagen. Hier wurde
deutlich, dass der Einsatz einer solchen Sicherungsmethode stark von den je-
weiligs involvierten Sachbearbeitern und Staatsanwälten abhängt. Können diese
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Abbildung 7.7: Anzahl der selektiven Sicherungen

genaue Ziele definieren, wie z. B. e-mail-Postfächer einzelner Personen, so wird
die selektive Sicherung eher verwandt. Gleiches gilt allgemein für den Einsatz
im Firmenumfeld. Von 52 Teilnehmern (von 3 Teilnehmer fehlen hier die Anga-
ben) haben 50 % bereits mehr als 20 Mal selektiv Daten gesichert. Lediglich 12
der Teilnehmer haben bisher in weniger als 5 Fällen selektive Datensicherungen
durchgeführt. Abbildung 7.8 zeigt die Aufteilung detailliert.

Die Auswertung des Fragebogens zeigt, dass für die selektive Sicherung neben
forensischer Software, wie (in alphabetischer Reihenfolge) EnCase, FTK oder
X-Ways, auch boardeigene Mittel des zu untersuchenden PCs/Servers, der Win-
dows-eigene Explorer oder einfache Kopiertools verwendet werden. Eine ausführ-
liche Betrachtung der forensischen Tools auf ihre Nutzbarkeit unter forensischen
Prinzipien findet sich in Kapitel 5. Abbildung 7.7 stellt die Anzahl der durch die
Teilnehmer vorgenommenen selektiven Sicherungen dar.

Abbildung 7.8 zeigt die Diversität der hierfür verwendeten Tools.

7.4 Akzeptanz bei Gericht

Obwohl 85,94 % der Teilnehmer (55 von 64) bereits selber selektiv Daten gesichert
haben, gehen 29,03 % davon aus, dass selektiv gesicherte Images vor Gericht eher
nicht oder niemals akzeptiert werden. Lediglich 11,29 % der Teilnehmer gehen
davon aus, dass diese Art von Images immer akzeptiert wird. Abbildung 7.9
veranschaulicht hierbei die einzelnen Nennungen – Abbildung 7.10 stellt hierzu
die entsprechende prozentuale Verteilung dar.
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Abbildung 7.8: verwendete Tools

Abbildung 7.9: geschätze Akzeptanz selektiv gesicherter Images vor Gericht -
nominal
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Abbildung 7.10: geschätze Akzeptanz selektiv gesicherter Images vor Gericht -
prozentual

Konkret auf die Einbringung selektiv gesicherter Daten sollten die Teilnehmer
in der Fragengruppe sechs die Frage beantworten, ob sie bereits Erfahrungen
damit haben, dass selektiv gesicherte Daten vor Gericht als Beweismittel Verwer-
tung fanden. Die 52 abgegebenen Antworten teilen die Teilnehmer in jeweils zwei
50 % Fraktionen. Von den 26 Teilnehmern, die diese Frage mit Ja beantwortet
haben, haben 2 bereits die Erfahrung gemacht, dass selektiv gesicherte Daten
vor Gericht als Beweismittel angezweifelt wurden. Teilnehmer A schreibt, dass
sich Fragen zur Erstellung von Dokumenten ergeben haben. Bei Teilnehmer B
wurden die gesicherten Daten aufgrund möglicher Manipulationen angezweifelt;
dieser konnte dies allerdings durch erstellte Hashwerte widerlegen. Interessante
und zum Überlegen anregende Bemerkungen zur Akzeptanz vor Gericht haben 3
Teilnehmer abgegeben, die bisher noch nicht in diese Lage gekommen sind:

•
”
Sicherung klar und schlüssig darlegen, dann kein Zweifel“ (Teilnehmer C)

•
”
wenn genau dokumentiert wird wie gesichert wurde, kann ich mir auch

nicht vorstellen, wieso es etwas zum Zweifeln gäbe“ (Teilnehmer D)

• etwas drastischer formuliert Teilnehmer E:
”
es wird nicht unterschieden, wie

die Daten gesichert wurden“

7.5 Anmerkungen der Teilnehmer/Innen

Abschließend wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Meinung dazu zu äußern, wie
wichtig sie als IT-Forensik-Spezialisten alternative Sicherungsmethoden wie die
selektive Sicherung für ihre zukünftige Arbeit sehen. Hierbei wurde eine Skala
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von 1 für absolut unwichtig bis 10 für so wichtig, dass sie ständig angewandt wer-
den wird verwendet. Während einer der Teilnehmer diese Frage mit 1 bewertete,
hielten 10 Teilnehmer die selektive Sicherung für so wichtig, dass sie diese mit 10
angaben, so dass sich über alle 65 Teilnehmer ein Ergebnis mit dem Mittelwert
von 6,41 ergab. Zudem konnten die Teilnehmer Anmerkungen und Anregungen
einbringen, die im Folgenden ausschnittsweise dargestellt werden; diese sind in-
haltlich untergliedert in Anregungen für zukünftige Ansätze, kritische Betrach-
tungen und Gründe gegen die selektive Sicherung und unterstützende bejahende
Aussagen:

•
”
zu unterscheiden ist selektive Sicherung vor Ort oder auf der Dienststelle“

(diesem Thema wurde sich im Abschnitt der Priorisierung gewidmet)

•
”
Das Thema ’selektive Datensicherung’ sollte differenziert werden bzgl.

Firmendurchsuchungen nach § 103 StPO (Zeuge) und Beschuldigte nach
§ 102 StPO“

•
”
Bei selektiver Sicherung besteht die Gefahr, dass wichtige Daten übersehen

werden. Eine intensive Sichtung ist notwendig. Es stellt sich die Frage, nutze
ich die Zeit zum Imagen oder zur Auswahl der zu sichernden Daten“

•
”
möglicherweise ist es schwierig eine Pauschallösung zu finden −〉 fallspezi-

fische Lösung“

•
”
Die Sicherung hängt vom Straftatbestand und von der Staatsanwaltschaft

ab“

•
”
Prinzipiell ist eine selektive Sicherung aufgrund der Platzersparnis gut.

Jedoch kann diese oft nicht angewendet werden, da gelöschte Daten eine
Rolle spielen.“

•
”
Es ist fraglich, ob eine selektive Sicherung gerichtsverwertbar ist. Kann

sichergestellt werden, dass bei der selektiven Sicherung auch wirklich die
Daten dabei sind, die für den Fall von Bedeutung sind? Nach welchen Kri-
terien wird entschieden, welche Daten selektiv gesichert werden sollen?“

•
”
Bei selektiven Sicherung - insbesondere unter Zeitdruck - besteht stets die

Gefahr, relevante Daten durch die Methode auszuschlieën. Diese Daten sind
für das Verfahren somit verloren. Insbesondere bei Staatsschutz Vorgängen
Bsp. NSU etc. undenkbar und auch unverantwortlich. mMn sollte durch die
Fachdienststelle stets eine volle Sicherung durchgeführt werden. Im Nach-
gang wird durch die auswertende Stelle (der Ermittler) relevante Dateitypen
benannt. Diese werden dann ausschließlich zur Verfügung gestellt. Hierbei
beschränken sich dies auf Kategorien wie z. B. Bilder, Dokumente, Videos
oder auch als Oberbegriff Kommunikation. Somit ist das umfassend Image
ausschließlich dem forensischen Sachverständigen vorbehalten. Ausnahmen
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stellen erneut Staatsschutzdelikte dar. Hier wird nicht selektiert. Es findet
also eine Selektion statt, aber nie im Voraus, sondern lediglich aus dem
vollen Image heraus in der forensischen Untersuchung.“

•
”
Ohne Vollsicherung wären etliche Beweisführungen nicht möglich gewe-

sen, da sich die Beweise in gelöschten Bereichen fanden, teilweise auch
auf(schnellformatierten) Datenträgern. Ansonsten versuchen wir schon jetzt,
wo sinnvoll und möglich, selektiv zu sichern.“

•
”
Die ’selektive Sicherung’ kommt hier idR nur im Rahmen von Einsätzen vor

Ort in Betracht. Sichergestellte Datenträger werden grundsätzlich vollstän-
dig gesichert.“

•
”
Das unter Umständen Beweis-Indizien enthaltende Dateien oder Fragmen-

te nicht zur späteren Analyse herangezogen werden können, spricht gegen
die selektive Sicherung.“

•
”
Das Thema der selektiven Sicherung wird immer wichtiger, da die Daten-

mengen explodieren.“

•
”
Selektive Datensicherungen führen wir in [...] vor allem bei Durchsuchun-

gen in Firmen (Faktor Zeit) schon seit vielen Jahren durch. Bei Firmen ist
es oft nicht verhältnismäßig, durch physikalische Sicherung die Arbeit der
gesamten Firma lahm zu legen. Auch sind die Durchsuchungsbeschlüsse oft
präzise genug, um genügend Anhaltspunkte für eine selektive Datensiche-
rung zu finden. Dennoch wird für eine gründliche Untersuchung und Aus-
wertung im Bereich der Datenträgerforensik die 1:1-Sicherung ein wichtiger
Bestandteil bleiben. Ich sehe aber für die Zukunft vor allem im Bereich der
Archivierung (Aufbewahrung von gesicherten Daten) einen Wandel. Auf-
grund der stetig steigenden Datenträgergrößen wird es in absehbarer Zeit
nicht mehr zu bewältigen sein, physikalisch gesicherte Datenträger über
längere Zeiträume aufzubewahren (bis Verfahrensabschluss). Ich sehe des-
halb in der ’selektiven Archivierung’ eine ernste Alternative.“

•
”
der Ansatz selektiver Sicherung wird bei steigender Festplattenkapazität

und sinkenden Auswerteressourcen zukünftig immer wichtiger werden“

•
”
Da die immer größer werdende Datenmenge in irgendeiner Form gehan-

delt werden muss ist meiner Meinung nach eine selektive Sicherung bei
bestimmten Ermittlungsverfahren ein sinnvolles Unterstützungsmittel. Zu-
dem können rechtliche Vorgaben (s. Beschluss OLG Frankfurt zur Durch-
suchung) eingehalten werden.“

Die Anmerkungen zeigen, dass die befragten IT-Forensiker sich ernsthaft mit
der Materie auseinandergesetzt haben. In den meisten Aussagen spiegelt sich
deutlich wieder, dass eine selektive oder vollständige Sicherung von Datenträgern

168



7.6. ERGEBNIS

grundsätzlich keine pauschalisierte Aussage darstellt. Fall- und Situationsabhän-
gig wird bereits jetzt, bedingt durch technische Gegebenheiten oder juristische
Vorgaben, selektiv gesichert.

7.6 Ergebnis

Deutlich wird, dass bei einer selektiven Sicherung, bei der die genauen Ermitt-
lungsziele oder hierfür benötigten Dateien nicht dediziert spezifiziert werden kön-
nen, die Gefahr des Verlustes potentiell beweisrelevanter Dateien als großer Nach-
teil einer solchen Sicherungsmethode empfunden wird. Dieser Kernaussage schließt
sich diese Arbeit vollständig an. Aber auch das Potential bezüglich Zeit- und
Speicherplatz-Einsparungen wurde herausgearbeitet. Ein Teilnehmer stellte als
Bemerkung zur selektiven Sicherung eine konkrete Forderung:

”
Tool zur selekti-

ven Sicherung sollte Daten verifizieren“.

Dieses Kapitel schließt mit der Anmerkung eines Teilnehmers, die auch im Mo-
tivations-Kapitel hätte platziert werden können und der ich hoffe, ein Stück mit
dieser Arbeit näher gekommen zu sein:

”
Meiner Ansicht nach kann bzw. kommt

es zu selektiven Sicherungen nur im Ausnahmefall, wenn beispielsweise in einer
Firma laufende System nicht heruntergefahren werden können. Zusätzlich halte
ich diese Art der Sicherung für schwierig, da man in der Regel nicht weiß, welche
Daten relevant sind. Selektive Sicherung ist für mich eher eine Art ’Notoption’.
Gerne lasse ich mich von anderen Erkenntnissen (z. B. durch Ihre Arbeit) von
anderen Ansichten überzeugen.“
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8
Fazit

In diesem Kapitel wird zunächst der Inhalt dieser Arbeit zusammengefasst. Im
Anschluss werden gezielt Grenzen der Arbeit aufgezeigt und ein Ausblick auf
mögliche zukünftige Arbeiten gegeben. Zuletzt ziehen wir aus den erreichten Er-
gebnissen ein Fazit.

8.1 Zusammenfassung

Im ersten Kapitel wurde neben einer allgemeinen Einführung in das Thema die
Relevanz dieser Arbeit für das Feld der IT-Forensik motiviert. Forschungsziele
wurden im Problemaufriss aufgezeigt und ein kurzer Überblick über den Aufbau
dieser Arbeit gegeben. Zugrundeliegende Veröffentlichungen des Autors wurden
genannt.

In Kapitel 2 wurden die für das Verständnis erforderlichen Grundlagen - Ur-
sprünge, Prinzipien und Methoden - der forensischen Wissenschaften vorgestellt.
Darauf aufbauend haben wir Begriffe, wie den der Spur oder des (digitalen) Be-
weismittels erläutert und für die vorliegende Arbeit klar definiert. Die Betrach-
tung klassischer Vorgehensmodelle der (digitalen) Forensik sowie theoretischer
Überlegungen für effizientere forensische Sicherungsmodelle führten zum

”
Selec-

tive Imaging Process“ von Stüttgen [141], der die Basis der vorliegenden Arbeit
bildet.
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In Kapitel 3 haben wir uns ausführlich der Problematik eines genaueren Verständ-
nisses der Begriffe Authentizität und Integrität in der Praxis gewidmet. Auf der
Grundlage literarischer Definitionen wurde ein formales Modell erstellt, das die
verschiedenen Phasen der Verwendung von (digitalen) Beweismitteln nachbil-
det und diese allgemein als eine fortgesetzte Transformation des Beweismittels
darstellt. Aus diesem Modell haben wir klar verständliche Definitionen für Au-
thentizität und Integrität sowohl für physische als auch für digitale Beweismittel
abgeleitet.

Kapitel 4 übertrug den in Kapitel 2 und 3 definierten Begriff des Beweismittels
aus theoretischen Überlegungen in die Praxis. Anhand literarischer juristischer
Betrachtungen haben wir im Kontext der forensischen Untersuchung von Beweis-
mitteln durch Strafverfolgungsbehörden die Richterfunktion definiert. Aus dieser
resultieren die Begriffe der urteilsrelevanten Datenmenge, erlaubten Datenmenge
sowie der Fallkontext und die Ermittlerintuition als Basis einer Entscheidung für
oder wider einer selektiven Sicherung.

In Kapitel 5 wurde ausführlich die Methodik der selektiven Sicherung beschrie-
ben. Selektions-Gründe wurden beleuchtet und die Anwendbarkeit einer selekti-
ven Sicherung in der Praxis betrachtet. Zur Aufrechterhaltung der forensischen
Prinzipien wurden Evaluierungskriterien herausgearbeitet, anhand derer im Test-
aufbau verschiedene Software-Produkte auf ihr Potential zur forensisch korrekten
selektiven Sicherung untersucht wurden. In Kapitel 5 konnte somit demonstriert
werden, dass die grundlegenden theoretischen Überlegungen dieser Arbeit in die
Praxis übertragen werden konnten.

In Kapitel 6 fand eine genauere Betrachtung des Selektiven Löschens innerhalb
von Datenträgern oder Datenträger-Images statt. Neben einem literarischen Ex-
kurs konnten wir anhand eines Vergleichs zwischen einem bereits existierenden fo-
rensischen Tool und einer modularen Weiterentwicklung des Digital Forensics

Framework zeigen, dass ein selektives Löschen in der Theorie klar definierbar, in
der Praxis aber nur mit Fallstricken umsetzbar ist.

Abschließend wurden in Kapitel 7 die Ergebnisse der Fragebögen der IT-Forensikern
zusammengefasst.

8.2 Grenzen und Ausblick

In dieser Arbeit wurden zunächst grundlegende Definitionen aus dem Bereich
der Kriminalistik, speziell der digitalen Forensik, herausgearbeitet. Neben einem
allgemeingültigen Modell für Beweismittel - dem CSI-Modell - sind Kriterien für
forensisch korrekte Vorgehensweisen und Methoden aufgestellt und evaluiert wor-
den. Es wurde gezeigt, dass mittels bereits vorhandener Software eine forensische
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selektive Sicherung unter Wahrung der Integrität und Authentizität der Daten-
objekte und zusätzlicher Provenienz-Dokumentation möglich ist.

Sind durch die bisherigen theoretischen und juristischen Betrachtungen bereits
grundlegende Rahmenbedingungen für ein selektives Sichern festgelegt, so be-
darf es der tieferen Betrachtung gezielt auf der Ebene verschiedener Dateisyste-
me und Betriebssysteme. Die Untersuchung des selektiven Sicherns umfasst zu
ihrem jetzigen Stand lediglich FAT-formatierte Datenträger. Zudem wurde die
Methodik des selektiven Sicherns bisher dahingehend eingeschränkt, dass Daten-
objekte und zugehörige Metadaten sowie die Einbettungsrelation im abstrakten
Datenträger-Modell im resultierenden Image abgebildet werden. Eine zukünfti-
ge Erweiterung in Hinblick auf die eingeführten Datenbeziehungen, die weitere
Kontext-Informationen zu den gesicherten Datenobjekten beinhalten können, ist
wünschenswert.

Ein weiteres zukünftiges Forschungs- bzw. Entwicklungsfeld ergibt sich dadurch,
dass die selektive Sicherung in der vorliegenden Arbeit post-mortem auf bereits
erstellten Image-Dateien stattgefunden hat. Die Evaluierung der vorhandenen
Tools hat ergeben, dass die beiden Tools, die die aufgestellten Kriterien erfüllen,
zudem portabel ausführbar sind. Hierbei sind sie allerdings in einem Großteil der
Funktionalitäten auf die Windows-Struktur beschränkt, so dass ihr Einsatz

”
im

Feld“ hierdurch potentiell begrenzt wird, sobald eine andere System-Architektur
angetroffen wird.

Das selektive Sichern wirft die Fragestellung auf, ob es generell möglich ist, ei-
ne selektive Sicherung durchzuführen oder ob es sich hierbei auch zukünftig um
fallabhängige Entscheidungen handeln wird. Wir haben hierzu Vor- und Nachtei-
le der selektiven Sicherung und Randbedingungen der informierten Entscheidung
für und wider der selektiven Sicherung aufgezeigt. Eine eingehendere Fallunter-
suchung könnte hierbei bestätigen, dass pauschale Aussagen, welche Datentypen
oder Datenobjekte bei welchen Straftaten zu sichern sind, nicht möglich sind. Die-
se Aussagen spiegeln sich auch in den Antworten der durchgeführten Befragung
wieder.

Durch die in Kapitel 6 vorgestellte Implementierung des Selective Deletion Moduls
für DFF konnten wir aufzeigen, dass ein selektives Löschen einzelner Datenobjek-
te technisch realisierbar ist und die forensische Integrität und Authentizität des
Originals bzw. der resultierenden bereinigten Sicherung gewahrt bleibt. In diesem
Bereich muss zukünftig das implementierte Modul auf vorhandene Dateisyste-
me erweitert werden, da durch die Implementierung lediglich NTFS-formatierte
Datenträger (oder ihre Images) verarbeitet werden können. Begrenzt wird das
selektive Löschen durch die Komponente Mensch. Zudem wird der Einsatz des
selektiven Löschens durch existierende und zukünftige Speichertechnologien er-
schwert.
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In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass sowohl das selektive Sichern als auch
das selektive Löschen nicht nur theoretisch definierbare Konstrukte sind, sondern
dass diese sich - mit bereits existierenden Tools - auch in die Praxis umsetzen
lassen. Auf Basis dieser Arbeit bzw. dieser Ergebnisse können Entscheidungen
einer selektiven Sicherung begründet und durch die Nutzung der richtigen Me-
thodiken die forensische Korrektheit der Vorgehensweise, der angewendeten Tools
und schließlich des Resultats dokumentiert werden. Zudem untermauert die vor-
liegende Arbeit Aussagen, die gegen das selektive Löschen sprechen.
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schungsforum Öffentliche Sicherheit. Freie Universität Berlin, 2011

[20] Brown, Christopher L. T.: Computer Evidence: Collection and Preserva-
tion, Second Edition. Charles River Media, 2010

[21] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI):
Leitfaden

”
IT-Forensik“. Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI), 2011

[22] Bundesarchiv, Bild 102-14019 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0:
Berlin, Hochschule für Kriminalisten. 1932

[23] Bundesgerichtshof: Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.02.1964, Az.: 4
StR 519/63, jurion. 1964

[24] Bundesgerichtshof: Bundesgerichtshof, Urteil vom 09.07.1987, Az.: 4
StR 223/87, dejure. 1987

[25] Bundeskriminalamt: Computer und Kriminalität: Funktionalität und
Beweismittel. Bundeskriminalamt, 1992

[26] Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik. Bundeskriminal-
amt, 2010

[27] Bundeskriminalamt: Anleitung Tatortarbeit - Spuren, Ziff. 1.0.1, 2014

[28] Bundesverfassungsgericht: (vgl. BVerfGE 113, 29, 55)

[29] Bundesverfassungsgericht: BVerfG, Urteil vom 16. Januar 1957, Az.
1 BvR 253/56, BVerfGE 6, 32 41. 1957

176

https://www.blackbagtech.com/software-products/macquisition.html
https://www.blackbagtech.com/software-products/macquisition.html


Literaturverzeichnis

[30] Bundesverfassungsgericht: BVerfG, Beschluss des Zwei-
ten Senats vom 12. April 2005 - 2 BvR 1027/02 - Rn. (1-140),
http://www.bverfg.de/e/rs20050412 2bvr102702.html. 2005

[31] Carrier, Brian: File System Forensic Analysis. Addison-Wesley, 2005

[32] Carrier, Brian: Autopsy. http://www.sleuthkit.org/autopsy/, 2016

[33] Carrier, Brian: The Sleuth Kit. http://www.sleuthkit.org/

sleuthkit/, 2016

[34] Casey, Eoghan: Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science,
Computers, and the Internet. Bd. 2. Academic Press, 2004

[35] Casey, Eoghan: Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science,
Computers, and the Internet. Bd. 3. Academic Press, 2011

[36] Casey, Eoghan ; Rose, Curtis W.: Handbook of Digital Forensics and
Investigations. Academic Press, 2010

[37] Castiglione, Aniello ; Cattaneo, Giuseppe ; De Maio, Giancarlo ;
De Santis, Alfredo: Automatic, Selective and Secure Deletion of Digital
Evidence. In: BWCCA ’11 Proceedings of the 2011 International Confe-
rence on Broadband and Wireless Computing, Communication and Appli-
cations IEEE computer society, 2011, S. 392–398

[38] Chisum, Jerry: Crime reconstruction. In: Turvey, Brent E. (Hrsg.): Cri-
minal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis, Acade-
mic Press, 1999

[39] Clages, Horst: Kriminalistik für Fachhochschulen. Boorberg, 1983

[40] Cohen, Fred: Digital Forensic Evidence Examination. 5. Edition. Fred
Cohen, 2013

[41] Cohen, Michael ; Schatz, Bradley: Hash based disk imaging using AFF4.
In: Elsevier - Digital Investigation 7 (2010), S. 121–128

[42] Council of Europe: Convention on Cybercrime. 2001

[43] Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz:
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[57] Foth, Eberhard: Richter und Sachbeweis. In: Bundeskriminalamt
(Hrsg.): Der Sachbeweis im Strafverfahren - BKA-Vortragsreihe, Bundes-
kriminalamt, 1979

[58] Freiling, Felix C. ; Sack, Konstantin: Selektive Datensicherungen in der
IT-Forensik. In: Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 2 (2014)

[59] Freiling, Felix C. ; Schwittay, Bastian: A Common Process Model A
Common Process Model for Incident Response and Computer Forensics. In:
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2.14 Partial Image (Stüttgen [141, S. 31]) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.15 lokale Dateiaufrufe in der index.dat-Datei (Screenshot IEF) . . . . 43
2.16 Digital forensic analysis methodology (U.S. Department of Justice

[153]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.1 Daten und Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2 path of evidence (Pollitt [117, S. 4]) . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3 mehrstufige Interpretation (Siegert [137, S. 10]) . . . . . . . . . . 54
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5.6 eingelesener Datenträger auf Partitions-Ebene (X-Ways Forensics
[164]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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5.15 Hinzufügen der Auswahl zum Container (Logical Evidence Files
(EnCase Forensic)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.16 Datei-Optionen (Logical Evidence Files (EnCase Forensic)) . . . . 123

5.17 FTK Imager nach Einlesen des USB-Stick-Images . . . . . . . . . 124

5.18 Hinzufügen und Zusammenstellung des Custom Content Images
(FTK Imager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.19 FTK Imager nach Einlesen des Custom Content Images . . . . . . 127

5.20 Vergleich zwischen dem Original-Image, dem Skeleton Image und
Evidence File Container (angelehnt an X-Ways AG [163]) . . . . . 129

5.21 X-Ways Forensics: Skeleton Image Einstellungen . . . . . . . . . . 130

5.22 X-Ways Forensics: Skeleton Image:
”
ausgenullter“ Datenbereich

der Datei Wildlife.wmv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.23 Erstellung eines Evidence File Containers (X-Ways Forensics) . . 132

6.1 Funktionsweise des Matcher-Moduls . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6.2 (Merkle-) Hashbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
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sics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.9 Hexansicht Bilddatei kipo1.jpg nach dem Löschen (X-Ways Fo-
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6.11 Löschen der Datei kipo1.jpg. Gewipter Dateninhalt. . . . . . . . . 154
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5.2 forensiche Kriterien und mögliche Datei-Attribute . . . . . . . . . 108
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Selektive Sicherung in der IT-Forensik

Herzlich willkommen.

Im Rahmen meiner Dissertation zum Thema "Selektive Sicherung in der IT-Forensik" an der Friedrich-
Alexander-Universtität Erlangen-Nürnberg bei Herrn Prof. Dr. Felix Freiling beschäftige ich mich mit der 
Untersuchung alternativer Sicherungs-/Imaging-Methoden im Bereich der Digitalen Forensik.
Neben der theoretischen und technischen Betrachtung dieses Gebietes ist es mir wichtig, anhand des Ihnen 
vorliegenden Fragebogens Meinungen und Einschätzungen von erfahrenen IT-Forensikern und weiteren 
Experten aus dem Bereich der Straftverfolgung zu sammeln und auszuwerten.

Für eine aussagekräftige Auswertung der Fragebögen bitte ich Sie um ehrliche Antworten. Ich versichere Ihnen, 
dass es weder falsche noch richtige Antworten gibt; Ihre persönliche, subjektive Meinung steht im Vordergrund.

Hintergrund der Dissertation

Bei einem Großteil der strafprozessualen Ermittlungen ist eine forensische Untersuchung digitaler Beweismittel 
unerlässlich. Klassischerweise werden von digitalen Beweismitteln 1:1-Kopien, sogenannte Images, angefertigt. 
Auf diesen "Kopien" werden dann die digital-forensischen Untersuchungen durchgeführt.
Dies dient der Integritäts-Wahrung der Original-Datenträger.
Erfahrungsgemäß sind, je nach Straftatbestand bzw. Fokus der Ermittlung, weniger als 10% der auf einem 
Datenträger vorhandenen Daten für das Verfahren relevant.

Bei Ermittlungen im gewerblichen Umfeld spielen neben der Datenmenge auch juristische Vorgaben sowie der 
Datenschutz eine große Rolle. Sind z. B. auf einem Server Daten von verschiedenen Personen abgelegt, die 
Ermittlungen richten sich allerdings nur gegen eine dieser Personen, so ist es in der Regel nicht möglich, eine 
1:1-Kopie des gesamten Servers anzufertigen. Dies stößt bei vielen Fällen in der Praxis zudem auf technische 
Probleme, so dass hier bereits selektiv ermittlungs-relevante Daten gesichert werden.

Die selektive Sicherung von Daten/Dateien stellt eine alternative Sicherungsmethode dar. Bei einer selektiven 
Sicherung wird im Gegensatz zum klassischen vollständigen Image lediglich eine Teilmenge an Daten/Dateien 
gesichert.

Hinweis: Für das Ausfüllen des Fragebogens brauchen Sie maximal 15 Minuten.

Diese Umfrage enthält 23 Fragen.

Falls Sie weitere Fragen/Anregungen haben, erreichen Sie mich:

Konstantin Sack (Dipl.-Inform.)
konstantin.sack ( at ) cs.fau.de
konstantin.sack ( at ) polizei.hessen.de

Weitere Informationen zur selektiven Sicherung finden Sie unter: http://www.computer-forensic-investigation.de



statistische Daten
Die folgenden Fragen helfen die Ergebnisse dieses Fragebogens zu untersuchen bzw. auszuwerten. Dabei ist es 
wichtig, dass die Antworten des Fragebogens nach Merkmalen ausgewertet werden können, die es erlauben, die 
Teilnehmer in verschiedenen Gruppen zu beschreiben. Hierfür benötige ich detaillierte Angaben zu Ihrer Person.

Die Fragebögen sind völig anonym und die darin enthaltenen Daten werden nicht bezogen auf Ihre Person ausgewertet, 
sondern für Gruppen, denen man Sie z. B. entsprechend Ihrer Altersgruppe oder Ihrem Tätigkeitsfeld zuordnen kann.

1 Welchen Alters sind Sie?
In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

2 Welche ist Ihre Haupt-Tätigkeit in der Digitalen Forensik?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Datenträger-Forensik / PC-Forensik

Mobilfunk-Forensik

weiteres (bitte als Kommentar angeben)

Welchem Sachgebiet gehören Sie an bzw. in welchem Bereich sind Sie hauptsächlich tätig.

3 Wie lange sind Sie bereits in der Digitalen Forensik tätig?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

unter 1 Jahr

1-3 Jahre

4-5 Jahre

über 5 Jahre

über 10 Jahre

4 Welche Ausbildung haben Sie im IT-Bereich?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Polizeibeamter

Studium der Informatik

Studium der Nachrichtentechnik oder ähnliches

Ausbildung im IT-Bereich

Sonstiges: 

Bei dieser Frage sind Mehrfachnennungen möglich. Bitte geben Sie ggfs. alle Antworten an.



Fragen zum normalen Imagen
Bei diesem Fragenbereich handelt es sich um allgemeine Fragen bzgl. der Anfertigung klassischer 1:1-Kopien
(Images) und statistischen Daten zu digital-forensischen Auswertungen.

5 Welche autarke Hardware verwenden Sie zum Imagen?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

/ /  ( ableau)

alon/Falcon ( ogicube) 

Image MASSter (Intelligent Computer Solutions)

Ditto (wiebeTECH)

Sonstiges: 

Bitte markieren Sie hier nur die von Ihnen auch in der Praxis eingesetze Hardware. Sollten Sie weitere, nicht genannte Hardware 
verwenden, so tragen Sie diese bitte in das Feld "Sonstiges" ein. Reine Schreibschutz-Geräte bitte nicht aufzählen.
(Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keinerlei Werbung für spezielle Produkte oder Hersteller dar.)

6 Welche Software verwenden Sie zum Imagen (freie sowie kommerzielle)?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

n ase (Imager)

F  Imager

ac uisition

Tableau Imager

X-Ways

dd-Befehl auf dem Terminal

erweiterte dd-Befehl auf dem 

Terminal (z. B. dcfldd)

guymager

Sonstiges: 

Bitte markieren Sie hier nur die von Ihnen auch in der Praxis eingesetzte Software. Sollten Sie weitere, nicht genannte Software 
verwenden, so tragen Sie diese bitte in das Feld "Sonstiges" ein.
(Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keinerlei Werbung für spezielle Produkte oder Hersteller dar.)



letzten drei Faelle

Für die Beantwortung der Fragen 7-10 denken Sie bitte an die letzten drei (3) Fälle, die Sie als IT-Forensiker bearbeitet haben.

7 Welche Anzahl an Datenträgern und welches gesamte Datenvolumen hatten Ihre 
letzten 3 Fälle?

Datenträgeranzahl gesamtes Datenvolumen

Fall 1

Fall 

Fall 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
den eitanteil den das
Imagen der
Datenträger ausmacht?

Fälle mit Datenträgern die aufgrund von physikalischen Beschädigungen oder Sektorfehlern beim Einlesen eine enorme Zeit in Anspruch 
nehmen sind hier ausgenommen.

10 Wie hoch schätzen Sie Ihrer Erfahrung nach bei einer durchschnittlichen Untersuchung...

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

den prozentualen Anteil der 
ermittlungs-relevanten 
Datenträger?

den prozentualen Anteil der 
ermittlungs-relevanten 
Daten auf den 
Datenträgern?

Als Datenträger zählen Festplatten, externe Festplatten, USB-Sticks, etc. ; keine CDs/DVDs. Angabe des Datenvolumes 
bitte in GB (1 TB entspricht aus Vereinfachungsgründen 1000 GB).

8 Welches durchschnittliche Datenvolumen haben Ihre Untersuchungen?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Angabe des Datenvolumens bitte in GB (1 TB entspricht aus Vereinfachungsgründen 1000 GB) .

h ch ch h h ch ch ch ch ch
ch ch

ch

itte w hlen Sie die zutreffende Antwort f r eden unkt aus:



selektives Imagen
In der folgenden Fragegruppe möchten wir Ihre Meinung zur selektiven Sicherung erfragen; hierbei ist Ihr Expertenwissen 
für eine genaue Einschätzung unerlässlich.

Unter einer selektiven Sicherung versteht man die Sicherung einer Menge von Daten/Dateien ohne eine vollständiges 
Image von Datenträgern zu erstellen.

11 Bei welchen Fällen kann sich, Ihrer Erfahrung oder Einschätzung nach, die Dauer des 
Imaging-Prozesses eines Datenträgers negativ auswirken?

12 Wie groß schätzen Sie die mögliche Ersparnis des Einsatzes selektiver Sicherung bei 
durchschnittlichen digital-forensischen Untersuchungen bezogen auf:

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeit

Speicher- latz

13 Wie hoch schätzen Sie die Akzeptanz selektiv gesicherter Images vor Gericht?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

niemals akzeptiert eher nicht akzeptiert eher akzeptiert immer akzeptiert

Hier soll nicht das konkrete technische Wissen von Richtern und Staatsanwälten bewertet werden, sondern eine Einschätzung Ihrerseits 
erfolgen, inwieweit - bei aktuellen Kenntnisständen der im Strafprozess involvierten Personen - selektive Images akzeptiert würden.

14 Gibt es Umstände unter denen die Erstellung vollständiger Images von Datenträgern nicht 
möglich/erlaubt ist?

Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird
Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

ja

nein

Hier sind äußere Umstände gemeint und keine bestimmten Straftatbestände.

15 Wie groß ist Ihrer Meinung nach der Anteil an den von Ihnen bearbeiteten Fällen, bei denen 
eine selektive Sicherung möglich wäre?

0%      10%                                                      



16 Um was für Fälle (Straftatbestand) handelt es sich hierbei?

17 Falls Sie schon einmal/mehrmals selektiv Daten gesichert haben, nennen/beschreiben Sie 
diese Fälle kurz.

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

ja

nein

18 Wie oft haben bereits Daten selektiv gesichert?

ant ort n Si  i s  ra  n r  nn Si  i ra   mit a  ant ort t a n.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

1 Mal

-  al

-  al

.  al

mehr als  al

19 Welche Tools haben Sie für die selektive Sicherung von Dateien verwendet?

ant ort n Si  i s  ra  n r  nn Si  i ra   mit a  ant ort t a n.



Gerichtseinschätzung

Die folgenden zwei Fragen beziehen sich auf die Würdigung selektiv gesicherter Daten vor Gericht; gefolgt von zwei Abschlussfragen.

20 Haben Sie erlebt, dass selektiv gesicherte Daten vor Gericht als Beweismittel 
Verwertung fanden?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

21 Haben Sie erlebt dass selektiv gesicherte Daten vor Gericht als Beweismittel 
angezweifelt wurden? Wenn ja, in wiefern?

ant ort n Si  i s  ra  n r  nn Si  ra   mit a  ant ort t a n.

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

ja

nein

22 Für wie wichtig erachten Sie als  IT-Forensik-Spezialist das Thema "Selektive Sicherung" 
- stellvertretend für alternative Sicherungsmethoden - für Ihre zukünftige Arbeit?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       

1 = Sie erachten das Thema für absolut unwichtig.
10 = Sie erachten alternative Sicherungsmethoden zukünftig für wichtig, so dass diese ständig angewandt werden.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.

23 Haben Sie noch Anmerkungen?
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