
Die IKT-Sicherheitskon-
ferenz des Bundeshee-
res fand am 14. und 15. 

September 2022 im Con-
gress Center der Messe Wien 
statt. 2020 und 2021 hatte 
die ansonsten seit 2002 jähr-
lich stattfindende, vom Ab-
wehramt des Bundesheeres 
organisierte Veranstaltung, 
wegen der Pandemie abge-
sagt werden müssen. 

An den beiden Veranstal-
tungstagen nahmen jeweils 
1.700 Personen teil. Es gab 
83 Vorträge, 85 Aussteller 
waren mit Produkten und 
Dienstleistungen aus dem 
Bereich der IKT-Sicherheit 
vertreten. Nach Begrüßung 
der Anwesenden durch den 
Leiter des Abwehramtes, 
Brigadier Reinhard Rucken-
stuhl, eröffnete am ersten 
Tag die Bundesministerin 
für Landesverteidigung, 
Mag. Klaudia Tanner, die 
Konferenz, wobei die Minis-
terin, wie auch in einer an-
schließenden Pressekonfe-
renz, die Bedeutung der He-
ranbildung von IT-Experten 
hervorhob. Die Eröffnung 
am zweiten Tag erfolgte 
durch den designierten Chef 
des Generalstabs, General-
major Rudolf Striedinger 
und den Staatssekretär im 
Finanzministerium Florian 
Tursky, MBA, MSc. 

Einige Blöcke der Vorträ-
ge wurden entweder einge-
leitet oder abgeschlossen 
von Kurzvorträgen (En-
lightening Talks), in denen 
neun Doktoranden und Jung-
forscher verschiedener Uni-
versitäten, Fachhochschulen 
und Forschungseinrichtun-
gen die Ergebnisse ihrer wis-
senschaftlichen Arbeit vor-
stellten. Ausgewählt wurden 
diese Arbeiten vom Arbeits-
kreis IT-Sicherheit der 
Österreichischen Computer-

Gesellschaft (OCG, ocg.at), 
die sich ihrerseits an alle 
österreichischen Hochschu-
len mit Schwerpunkt IT- 
bzw. Informationssicherheit 
um Nominierung einschlägi-
ger, aktueller Forschungsar-
beiten gewendet hatte.  

 
Blackout. „Vernetzung 

steigert die Komplexität und 
damit die Verwundbarkeit 
nicht nur der Systeme, son-
dern auch der Gesellschaft“, 
führte Herbert Saurugg, Prä-
sident der Österreichischen 
Gesellschaft für Krisenvor-
sorge (gfkv.at), aus. Es treten 
unerwartete Rückkoppelun-
gen auf. Aus kleinen Ursa-
chen wie dem Ausfall von 
Steuerelementen könnten 
weitreichende Folgen entste-
hen; es kann zu Kettenreak-
tionen kommen. Betriebs-
wirtschaftliche Optimierun-
gen hätten zu mangelnder 

Diversität geführt, was sich 
derzeit in einer Verknappung 
und damit Verteuerung der 
Preise von Gas und Strom 
bemerkbar mache. Da sich 
bei der Stromversorgung Er-
zeugung und Verbrauch in-
nerhalb enger Grenzen die 
Waage halten müssen, seien 
zum Ausgleich von Lastspit-
zen Gaskraftwerke und da-
mit die Gasversorgung für 
die Stabilität des Stromnet-
zes von essenzieller Bedeu-
tung. Eine temporäre Strom-
mangellage für wenige Stun-
den wird nach Auffassung 
des Experten beherrschbar 
sein, kaum aber, wenn län-
gerfristig zu wenig Energie 
zur Verfügung stehen würde. 
Über geplante Stromabschal-
tungen gebe es noch keine 
Erfahrungswerte. Bei tota-
lem Stromausfall sei nach 
wenigen Tagen mit Ausfall 
der Telekommunikation und 

Versorgungsschwierigkeiten 
bis zum Kollaps von Liefer-
ketten zu rechnen. Die Haus-
haltsversorgung sollte für 14 
Tage reichen. 

 
Cyber-Angriffe. Nach ei-

ner Untersuchung von Nico-
las Mayencourt und Mark K. 
Peter vom Schweizer Unter-
nehmen Dreamlab wies der 
österreichische Cyber-Raum 
zum Zeitpunkt der Präsenta-
tion 1,18 Millionen Schwach-
stellen auf, von denen 
206.124 als kritisch und 
358.887 als hoch eingestuft 
wurden. Es fehle weitgehend 
an grundlegender Cyber-Hy-
giene, stellten die beiden Re-
ferenten fest. „Irgendjemand 
macht seinen Job nicht“, be-
tonte Mayencourt. 

„Phishing-Mails sind 
nach wie vor das größte Ein-
fallstor für Schadsoftware“, 
sagte DI Wolfgang Schwabl 
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Teilnehmer der vom Abwehramt des BMLV organisierten IKT-Sicherheitskonferenz.

Sicherheit im Cyber-Raum 
 
Bei der IKT-Sicherheitskonferenz 2022 des Bundesheeres wurde die Notwendigkeit der Absicherung 

elektronischer Systeme besonders hervorgehoben.



vom Mobilfunkanbieter A1. 
Das Unternehmen hat für 
seine Mitarbeiter genaue 
Handlungsanweisungen 
(Playbooks) eingeführt, wie 
beim Auftreten dieser und 
anderer Bedrohungen der IT-
Sicherheit vorzugehen ist. 
Im Einzelnen ging Schwabl 
auf die von einem internatio-
nalen Botnet im Mai 2021 
gestartete, gegen Geräte 
(Smartphones, Tablets) mit 
Android-Betriebssystem ge-
richtete FluBot-Attacke ein. 
Es wurden, um die Empfän-
ger neugierig zu machen, 
Millionen von SMS etwa 
über die angeblich bevorste-
hende Lieferung eines Pa-
kets versendet, gefolgt von 
einem Link, der zum 
Download des Schadpro-
gramms führt, das Kreditkar-
teninformationen und Zu-
gangsdaten zum Online-
Banking des Opfers aus-
späht. Durch internationale 
Zusammenarbeit wurde das 
Netz zerschlagen, doch kur-
sieren immer noch derartige 
SMS.  

Ein einer Bestellung bei-
gefügter Gewerbeschein ist 
noch keine Bestätigung da-
für, dass das angebliche Un-
ternehmen tatsächlich exis-
tiert. Vorsicht ist auch gebo-
ten bei Mails, wonach die 
Kontonummer des Unter-
nehmens geändert worden 
sei. Selbst wenn das Erschei-
nungsbild der Mail vertraut 
aussieht – der Webauftritt 
könnte nachgebaut sein. Es 
sollte auf firmenmäßiger 
Zeichnung solcher Mittei-
lungen bestanden werden. 

Es geht sogar so weit, 
dass Webauftritte von Ban-
ken nachgebaut werden, mit 
Mailadressen, die sich nur 
geringfügig von denen beste-
hender Institute unterschei-
den. Diese gefakten Seiten 
werden ins Internet gestellt. 
Da die Reihung in Suchma-
schinen von der Anzahl der 
Aufrufe abhängt, werden 
durch gesteuerte gleichartige 
Aufrufe diese Seiten an die 
erste Stelle gepusht. Dem 

flüchtigen User, der sich 
nach Möglichkeiten des On-
line-Bankings umsehen will, 
springen sie als erstes ins 
Auge. 

Als allgemein einzuhal-
tende Vorsichtsmaßnahmen 
sind zumindest 14-stellige 
Passwörter zu empfehlen, 
unter Einschluss von Umlau-
ten, Groß- und Kleinschrei-
bung sowie Zahlen und Son-
derzeichen. Abgegangen ist 
man bei A1 davon, einen pe-
riodischen Wechsel von 
Passwörtern vorzuschreiben. 
Dies hat sich als nicht öko-
nomisch erwiesen, da immer 
wieder, besonders bei Benut-
zung mehrerer Geräte, Fris-
ten für die Ummeldung 
übersehen wurden und Log-
ins nach Fristablauf nicht 
mehr möglich waren. Ver-
langt wird aber eine Multi-
faktor-Identifikation der 
Mitarbeiter. Unabdingbar ist 
eine vollständige und aktuel-
le Übersicht über die vor-
handene Hard- und Soft-
ware, wobei diese auf dem 
letzten Stand zu halten ist 
(„Patch me, if you can“).  

Data Loss Prevention 
(DLP), Logfile-Analysen 
(SIEM) sowie die Einrich-
tung eines Security Operati-
ons Center (SOC) sind wei-
tere zu ergreifende Maßnah-
men. Über allen technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen steht aber der 
Grundsatz „be prepared“. 

 
Fakes. Marco Di Filippo 

zeigte die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Phishings auf, 
also sich, mit welchen Ab-
sichten auch immer, in einer 
elektronischen Kommunika-
tion als vertrauenswürdiger 
Partner auszugeben. Bei-
spielsweise durch Mails, de-
ren Absender auf den ersten 
Blick unbedenklich er-
scheint. Dem flüchtigen Be-
trachter wird der Unter-
schied zwischen „telekom. 
com“ und „te|ekom.com“ 
nicht auffallen, auch nicht 
zwischen „zoom.in“ und 
„z00m.in“, doch handelt es 
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sich hiebei um verschiedene 
Domänen. Ganz einfach 
wird es, jemanden, sei es aus 
Jux oder böser Absicht, auf 
eine gewünschte Website zu 
bringen, indem man deren 
QR-Code durch massenhaft 
verteilte Aufkleber mit Auf-
forderungen wie „Scan me“ 
oder „Add me“ unter die 
Leute bringt. 

Wie gefährlich USB-
Sticks hinsichtlich der Aus-
spähung von Daten sein kön-
nen, zeigte Di Filippo an 
Hand des Rubber Ducky auf, 
der eine MicroSD entspre-
chenden Speichervolumens 
enthält. Die mit dem gedan-
kenlosen Anstecken von 
USB-Sticks verbundenen 
Gefahren scheinen sich aller-
dings bereits herumgespro-
chen zu haben. Bezeichnen-
derweise wurden bei keinem 
der Aussteller USB-Sticks 
mit darauf enthaltenem Wer-
bematerial angeboten. Vor-
sicht ist geboten, wenn Be-
werbungsschreiben USB-
Sticks beigelegt sind.  

In weiterer Folge ging Di 
Filippo auf die Manipulation 
von Medieninhalten (Audio, 
Bild, Video) unter Einsatz 
von künstlicher Intelligenz 
ein (Deep-Phishing). Beim 
Video-Fake wird die Seg-
mentierungsmaske, die aus 
26 miteinander in geometri-
scher Verbindung stehenden 
Punkten besteht, über das 
Referenzbild gelegt. Die Da-
ten der Maske werden auf 
das zu manipulierende Bild 
gelegt. In ähnlicher Weise 
wird mit Audio-Dateien ver-
fahren. Die Tonquelle wird 
mit Daten aus einer Daten-
bank zu einer synthetischen 

Sprache umgeformt und mit 
Text überlagert, sodass eine 
Audiosequenz generiert 
wird. Sowohl für die Verfäl-
schung von Sprache als auch 
von Videos gibt es frei ver-
fügbare Tools. Videodaten 
können beispielsweise aus 
Videoanrufen oder -konfe-
renzen gewonnen werden. 

Um Videofakes zu erken-
nen, muss man auf Details 
und Artefakte achten. Es ist 
beispielsweise schwierig, 
Zähne darzustellen oder 
Haare. Brillenfassungen 
können unterschiedlich ab-
gerundet sein. Die Fake-
Technik stößt zwar auf tech-
nische Grenzen wie Un-
schärfen, mangelnde Band-
breite, Störgeräusche, doch 
ist hier durch die schlechte 
Qualität von Videokonferen-
zen schon ein gewisser Ge-
wöhnungseffekt eingetreten. 
Zur Echtheitsprüfung könnte 
man als Softwarelösung di-
gitale Wasserzeichen einset-
zen oder festgelegte Verifi-
zierungsprozesse über einen 
separaten Kanal; oder man 
ersucht den angeblichen Ge-
sprächspartner, die Hand vor 
dem Gesicht zu bewegen. 

Über die Abwehr von Cy-
ber-Angriffen unter Ge-
fechtsbedingungen berichte-
te DI Florian Silnusek, Bun-
desministerium für Landes-
verteidigung (BMLV). Bei 
der Übung Locked Shields 
2022 waren die 25 Blue-
Teams aus mehr als 35 Na-
tionen zwei Tage lang mehr 
als 8.100 Attacken von 90 
Red-Teams ausgesetzt. Über 
2.000 Cyber-Experten aus 
aller Welt waren eingebun-
den. 

Cyber War. Oberst Mar-
kus Reisner (BMLV) be-
zeichnete den Krieg in der 
Ukraine als Abnützungs-
krieg. Kriege dieser Art wür-
den fast nicht an der Front, 
sondern im Hinterland ent-
schieden, inwieweit also die 
jeweilige Bevölkerung noch 
bereit sei, die Kriegsziele 
mitzutragen. Aus dieser 
Sicht seien die Maßnahmen 
gegen die Ukraine und sie 
unterstützende Staaten zu se-
hen, die durch die Bedie-
nung von Ängsten (Nah-
rungsmittelknappheit, Nu-
klearkatastrophen, ökonomi-
scher Kollaps) diesen Wider-
standswillen zu untergraben 
suchen würden. Auf der an-
deren Seite stehe eine im 
Wesentlichen abgeschottete, 
informationsmäßig gleichge-
schaltete Gesellschaft. 

 
Hybrid-Warfare. Wie sich 

der Krieg in der Ukraine im 
Cyberspace widerspiegelt, 
schilderte Volker Kozok. 
Altbekannte russische Ha-
ckergruppen wie APT 28, 
Fancy Bears, Killnet und 
Nobelium greifen auf ihren 
jeweiligen Spezialgebieten 
ukrainische Cyber-Ziele wie 
Infrastruktureinrichtungen 
an. In umgekehrter Weise 
agieren ukrainische Gruppie-
rungen.  

Sogar die Cyber-Krimi-
nalität hat sich durch den 
Krieg in zwei einander 
feindlich gegenüberstehende 
Gruppen aufgespalten. Die 
Frage sei, ob die westliche 
Welt genügend Resilienz ge-
gen den russischen Informa-
tionskrieg habe; ob sie Hy-
brid Warfare „könne“ und 

welche Optionen sie im Cy-
ber-Raum habe. Wie könn-
ten Menschen erreicht wer-
den, die keinen Zugang zum 
freien Internet hätten, und 
man müsse sich die Frage 
stellen, ob wir die Narrative 
beherrschen oder diese uns. 

„Nicht jeder Portscan ist 
gleich ein Angriff und nicht 
jeder Cyber-Angriff ein Cy-
berwar“, rückte Manuel 
Atug, Datenschutzexperte 
des Chaos Computer Club, 
Begrifflichkeiten zurecht. 
Zwar seien Cyber-Operatio-
nen wie Desinformation über 
soziale Medien (Fake News), 
Spionage, Veränderungen 
von regierungseigenen Web-
sites (Defacement), Beein-
trächtigung der Führungsfä-
higkeit, Blockade des natio-
nalen Zugangs zum Internet 
Bestandteil einer hybriden 
Kriegsführung im Bereich 
Aufklärung und Wirkung, 
aber noch kein Cyber War. 
Im Cyber-Raum würden sich 
Militär und Zivilgesellschaft, 
Kriminelle und Destruktive; 
Kritische Infrastrukturen, 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und Forschung, bewegen.  

Die beste Absicherung sei 
Cyber-Resilienz, die Angrif-
fe durch Basis-Maßnahmen 
wirkungslos verpuffen las-
sen würde. Im Alltag seien 
derartige Vorkehrungen aber 
häufig nicht oder nur unzu-
reichend vorhanden. 

Die IKT-Sicherheitskon-
ferenz 2023 und die Cyber 
Security Challenges 2023 
werden am 4. und 5. Oktober 
2023 in Linz stattfinden. 

Kurt Hickisch 
bundesheer.at 
verbotengut.at
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Referenten bei der IKT-Sicherheitskonferenz 2022 in Wien: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Florian 
Tursky, Generalstabschef Rudolf Striedinger, Oberst Markus Reisner (BMLV), Resilienz-Experte Herbert Saurugg, IT-Sicher-
heitsexperten Marco di Filippo, Volker Kozok und Wolfgang Schwabl.


