Bitcoin gibt eines seiner streng gehüteten Geheimnisse preis
Große Enthüllung! Die Core-Entwickler von Bitcoin sind endlich bereit, den privaten Schlüssel,
der das Senden von Nachrichten an jeden im gesamten Bitcoin-Netzwerk ermöglicht, preis zu
geben. Lange hinausgezögert ist dies der letzte Sargnagel für das Bitcoin-Alert-System, ein
unerwünschtes Relikt aus der Vergangenheit, das seit ein paar Jahren langsam und vorsichtig
verabschiedet wurde.
Das Alert-System wurde von Satoshi Nakamoto, dem pseudonymen Schöpfer der Software,
entwickelt, um wichtige Informationen über Bitcoin an seine Benutzer weiterzugeben. Als die
Kryptowährung jedoch wuchs, wurde klar, dass der Zugriff auf das Alert-System nicht
skalierbar war. Denn es gab nur einen Schlüssel und vor allem keine Möglichkeit, Personen
zu identifizieren, die ihn nutzten. So ist es beispielsweise auch nicht möglich, ehemalige
Entwickler daran zu hindern, einen Alert zu senden. Jeder, der den Schlüssel hatte konnte
einen Alert an das gesamte Bitcoin-Netzwerk senden. Möglicherweise hat dieser gemeinsam
genutzte Schlüssel auch dazu geführt, dass das Alert-System in die Hände von CyberKriminellen fällt, die damit das Netzwerk attackieren könnten.
Es ist überraschend, dass Bitcoin, bekannt für eine „Bullet-Proof“-Sicherheit, einen der
grundlegendsten Grundsätze der Computersicherheit missachtet hat: das Prinzip des
geringsten Privilegs – also die Einschränkung, dass jeder Prozess oder Nutzer nur die
Informationen abrufen kann, die für die notwendige Aufgabe notwendig sind.
Gefahr erkannt, Gefahr aber nicht gebannt
Michael Veit, IT-Security-Experte bei Sophos, schätzt die Situation wie folgt ein: „Eine große
Anzahl an Kryptowährungssoftware scheint von älteren Bitcoin-Core-Versionen abgeleitet zu
sein – auch das Alert-System. Die Folge: Auch aus diesen Software-Derivaten musste das
Alert-System entfernt werden, bevor der Schlüssel sicher veröffentlicht werden konnte.
Vermutlich führte dieser Umstand maßgeblich zur lang hinausgezögerten Bekanntgabe bei,
denn die Bitcoin-Core-Software wurde schon im März 2017 entsprechend geändert. Durch die
Veröffentlichung des Keys ist nun der exklusive Club zerstört und das Alert-System ad acta
gelegt.“
Mehr Details zu diesem Thema können wir Ihnen bei Bedarf gerne in Rahmen eines Interviews
mit unserem Experten Michael Veit vermitteln.
Pressekontakt:
Sophos
Jörg Schindler, PR Manager CEEMEA
joerg.schindler@sophos.com, +49-721-25516-263
TC Communications
Arno Lücht, +49-8081-954619
Thilo Christ, +49-8081-954617
Ulrike Masztalerz, +49-30-55248198
Ariane Wendt +49-172-4536839
sophos@tc-communications.de

