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Sicherung von digitalen Spuren
Die IT-Firma Dell hat eine IT-Lösung entwickelt, mit der digitale Spuren schnell und
effizient erfasst und ausgewertet werden können.

ie Mitarbeiter der Kriminaltechnik haben es
bei der Auswertung
von digitalen Beweismitteln
in einem Kriminalfall mit
immer größeren Datenmengen zu tun. Immer mehr
elektronische Geräte wie
Smartphones, Tablets und
Laptops werden benutzt.
Gleichzeitig nimmt die Speicherkapazität dieser Geräte
zu. Verdächtige besitzen entweder mehrere Geräte oder
sie benutzen anonyme Prepaid-Handys für kriminelle
Zwecke.
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Mobile Anwendung. Ein
Notebook und eine spezielle
Software liefern innerhalb
weniger Minuten nach der
Erfassung von elektronischen Daten erste Ergebnisse. „Die neue Lösung ermöglicht es den Kriminaltechnikern, Informationen
schnell und einfach zu erfassen sowie am Ort eine Entscheidung zu treffen, welche
Beweismittel Relevanz für
die weiteren Untersuchungen haben“, sagt Bernhard
Otupal, Spezialist für Sicherheitslösungen bei Dell. „Es
ist nicht mehr nötig, alle Datenträger mitzunehmen.“
Bisher
transportierten
Untersuchungsteams
alle
vorgefundenen Computer,
Handys, USB-Sticks und
weitere digitale Geräte für
detaillierte Untersuchungen
vom Tatort ins Labor. Mit
der neuen Software können
Daten auf PCs, Notebooks
(einschließlich Mac OS X
und Linux), Smartphones,
flüchtigen Speichermedien,
Festplatten, anderen mobilen
Speichergeräten sowie Navigationssystemen gesichert
und ausgewertet werden. Die
mobile Lösung für digitale
Forensik ergänzt Dells Digi-
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Sichergestellte Datenträger: Die Ermittler haben immer
größere Mengen an Daten zu analysieren.

tal-Forensic-Lösung, die in
kriminaltechnischen Labors
zum Einsatz kommt. Dort
können die sichergestellten
Daten parallel hochgeladen
und ausgewertet werden,
was vor allem eine Zeitersparnis bringt.
Steve Slater, Leiter der
High Tech Crime Unit
(HTCU) der Polizei von Devon und Cornwall (GB),
stand ebenso vor dem Problem, dass seine Mitarbeiter
immer mehr Geräte und somit Daten zu untersuchen
hatten wie das Service Police Crime Bureau (SPCB) der
Britischen
Armee.
Das
SPCB bearbeitet alle aus
Kriegsschauplätzen eingehenden forensischen Anfragen sowie Anfragen der
Royal
Military
Police
(RMP), der Royal Navy Police und – falls nötig – auch
der Royal Air Force Police
(RAF), die über ihre eigene
HTCU verfügt. Die weltweite polizeiliche Überwachung
der 330.000 Armeeangehörigen birgt Herausforderungen. Armeebedienstete besitzen die neuesten I-Phones,
Blackberrys,
Tablet-PCs,
Notebooks und Spielkonsolen, die alle internetfähig

sind. Das Cybercrime Centre
(3C) des SPCB ist in jedem
Ermittlungsfall für die Analyse von über 15 Geräten zuständig. Die Einheit erhält
seit 2001 jedes Jahr um 120
Prozent mehr Daten zur Untersuchung.
„Schätzungen
zufolge
verdoppelt sich die Datenmenge digital vorhandener
Beweismittel alle 18 bis 24
Monate und die derart gesicherten Befunde werden in
allen Phasen der Ermittlungen verwendet“, sagt ITSpezialist Otupal. Polizei
und Justiz können derartige
Herausforderung nur mit der
Unterstützung intelligenter
Lösungen bewältigen.

Parallele
Verarbeitung.
Das SPCB und die Polizei
von Devon und Cornwall
verwenden die Forensik-Lösung von Dell, die eine parallele Verarbeitung und integrierte Forensikpakete bietet und sich für Forensik eignet, von der Datensammlung
an Grenzposten oder Tatorten bis hin zur Analyse des
digitalen
Beweismaterials
und der Dokumentation der
Beweiskette im Labor. Die
digitale Forensik umfasst die

Verarbeitung, Sicherung, Indexierung und Katalogisierung der Daten, die auf beschlagnahmten Geräten gefunden wurden. In der Vergangenheit erledigten forensische Analysten ihre Arbeit
für gewöhnlich auf separaten
Workstations.
Wie schnell die Analysten ihre Arbeit verrichten
können, hängt von der Verarbeitungsleistung und -geschwindigkeit der jeweiligen
Workstation ab. Die herkömmliche Methode der Datenverarbeitung hat Nachteile. Die Ermittler verbringen
viel Zeit mit der Verwaltung,
der Erledigung von Upgrades oder der Wartung der
Labor-Hardware. Die Untersuchung
beschlagnahmter
Geräte kann eine Workstation mehrere Stunden lang in
Anspruch nehmen – in manchen Fällen sogar Tage. Die
Menge der zu verarbeitenden
Daten erschwert den Beamten oft die Zusammenarbeit
an Fällen, da die gemeinsame Nutzung des digitalen
Beweismaterials oft nicht
möglich ist. Mit der neuen
forensischen Software können Ermittler in einem Prozesses mehrere, aus vielen
Terabyte bestehende Datensätze schneller untersuchen,
da die Analyse im Rechenzentrum oder in der privaten
Cloud der Polizeibehörde erfolgt. Jeder Analyst kann auf
diese Weise von einer einzigen Workstation aus mehrere Untersuchungen bearbeiten.
Als das SBCB mit den
vom Iraq Historical Allegations Team (IHAT) eingereichten enormen Datenmengen konfrontiert wurde, hatte
es sich erstmals für einen
neuen Ansatz entschieden.
Es installierte die neue Fo-
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Die IT-Forensik umfasst die Verarbeitung und Katalogisierung von Daten auf beschlagnahmten Geräten.
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Analyse dann ganz von vorne zu beginnen. Workstations müssen im Schnitt alle
zwei bis drei Jahre ersetzt
werden, um die Geschwindigkeitsvorteile der neuesten
Prozessoren nutzen zu können. Die Forensik-Lösung
von Dell ermöglich die gesamte Arbeit im Rechenzentrum, was die IT-Verwaltung
für die Einheiten stark vereinfacht.
Datenverarbeitungsressourcen können von
mehreren Benutzern genutzt
werden, nicht mehr nur von
dem Analysten mit dem neuesten PC. Zusätzlich können
auf einem verdächtigen Gerät vorhandene Malware und
Viren in einer virtuellen Umgebung eingedämmt werden,
wodurch die Integrität sowohl des Beweismaterials als
auch des Netzwerks der Einheit sichergestellt wird.
„Die drastische Senkung
der Verarbeitungszeit extrem
großer Datenmengen macht
diese neue Lösung für den
Ermittler so interessant“,
sagt Otupal. „Durch jede
Verzögerung entstehen Risiken. Dies trifft ganz besonders auf wichtige Ermittlungen zu, zum Beispiel bei
Terrorismusverdacht.“
Major Miller vom SPCB
erklärt, warum die Aufnahme von Terabytes an Daten
nur mithilfe einer Lösung
möglich ist, deren Leistung
die einer einzelnen Workstation bedeutend übersteigt.
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Produkte für den
Sicherheitsbereich

rensik-Lösung, mit der die
Analysten die bedeutend höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit von Servern, Massenspeichern
und
Hochgeschwindigkeits-LAN (lokales
Netzwerk) nutzen konnten,
um
mehrere
Aufgaben
gleichzeitig zu bearbeiten.
Aufgaben, für die ein Ermittler allein mehrere Wochen
oder Monate benötigen würde, konnten durch die gemeinsame Arbeit der Ermittlungsteams in nur wenigen
Tagen abgeschlossen werden.
Um das SPCB für alle
möglichen Herausforderungen zu wappnen, wird ein
Rechenzentrum mit 600 Terabyte (0,6 Petabyte) und
stark verbesserter Verarbeitungsleistung aufgebaut.
Auch die Polizei von Devon und Cornwall hat sich
für eine Massenspeicherlösung entschieden. 160 Terrabyte Speicherkapazität stehen zur Verfügung. Seit
dem zweiten Halbjahr 2011
kann die Polizei durch den
Umstieg auf Blade-Server
alle Vorteile dieser modernen Komplettlösung für digitale Forensik nutzen.
Die parallele Verarbeitung hat Vorteile: Für einen
Analysten gibt es zu Beginn
seiner
Schicht
keinen
schlimmeren Anblick als eine Workstation, die in der
Nacht bei einer Analyse abgestürzt ist. In diesem Fall
muss der Analyst sein System neu erstellen, um die
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Mobile Anwendungen ermöglichen es festzustellen, welche
Beweismittel weiter untersucht werden sollen.
„In einem Fall musste die
RMP acht Millionen Dateien
aufnehmen und verarbeiten.
Mit einem eigenständigen
System würde dieser Vorgang bis zu neun Tagen dauern, mit der Anwendung von
Dell konnte er aber in eineinhalb Tagen abgeschlossen
werden. Die Aufnahmephase
des IHAT (80 TB Daten)
dauerte 14 Wochen. Dabei
mussten drei Personen im
Schichtbetrieb rund um die
Uhr arbeiten. Mit herkömmlichen Mitteln hätte dieser
Vorgang über ein Jahr gedauert. Major Miller sieht die
Vorteile auch aus personeller
Sicht. Im bisherigen System
musste ein Beamter in Verbindung mit einem Verdächtigen 850.000 Bilder kategorisieren. In Zukunft kann die
Arbeit an einem Fall wie diesem zum Schutz des Einzelnen auf ein ganzes Team verteilt werden.
Steve Slater weist darauf
hin, dass der Einsatz von
Blade-Servern im ForensikLAN die Arbeitsweise revolutioniert habe. „Früher ist
jede Workstation alle zwei
bis drei Jahre ersetzt worden.
Das hat bedeutet, dass ein
Beamter den neuesten Prozessor und damit auch die
schnellste Verarbeitungszeit
hatte. Alle anderen sind im
Nachteil gewesen.“ Bei einem Stromausfall im Labor
oder einem Problem mit einer der Workstations, deren
Analyseaufgabe
mehrere
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Stunden oder Tage dauert,
geht die bereits erfolgte Arbeit nicht verloren. Stattdessen wird sie auf den Servern
fortgesetzt, die in einem sicheren
USV-geschützten
Serverraum mit einer kontrollierten Umgebung untergebracht sind. „Wir müssen
also nicht noch einmal zehn
Stunden investieren, um die
verlorenen Analysen erneut
durchzuführen“, sagt Slater.

Eine
Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung ermöglicht die netzwerkweite
Installation eines sicheren
Tunnels nach CESG-V-Standard mit 256-Bit-Verschlüsselung, sodass auch an weiter
entfernt gelegenen Orten
operierende Einheiten per
Remote auf Dateien zugreifen konnten. In Fällen, bei
denen sich die Zahl der Bilder im fünf- oder sechsstelligen Bereich bewegt, können
Polizisten aus allen Teilen
des Landes zu Hilfe gezogen
werden. Spezielle Dienstprogramme zur Kontrolle und
Aufzeichnung aller Arbeitsschritte der eingesetzten Beamten sind in das beschriebene System integriert. „Beamte können Bildmaterial nun
von überall aus einsehen, anstatt Stunden Fahrzeit auf
sich zu nehmen“, sagt Slater.
Dank dieser Lösung können
Organisationen mit virtuellen
Teams arbeiten, die sich
nicht einmal im selben Land
aufhalten müssen.

