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Hacker - die Guten und die Bösen 
 
 
06:52 Minuten 

 
  00:10 Den typischen Hacker stellt man sich wie folgt vor: Er operiert im 

dunklen Kämmerchen, dringt illegal in fremde Computersysteme ein 
und richtet dort grossen Schaden an. Marc Ruef kann hacken, steht 
aber auf der «guten» Seite.  

   
  00:38 Es gibt drei Kategorien von Hackern. Die «White-Hats» sind die 

«Guten» unter den Hackern. Ihr Handeln ist nicht gesetzeswidrig. Sie 
hacken zum Beispiel im Auftrag von Firmen, um deren eigene Sys-
teme auf Sicherheitslücken zu testen. Die «Grey-Hats» operieren im 
Graubereich. Meistens verfolgen sie einen guten Zweck, aber auf ille-
galem Weg. Die «Black-Hats» handeln mit krimineller Absicht.  
Sie wollen Schaden anrichten, Daten stehlen oder Geld erpressen. 

   
  01:21 MELANI ist die Melde und Analysestelle für Informationssicher-

heit des Bundes, die Hackerangriffe ausfindig macht und bekämpft. 
   
  01:58 Das Team von Marc Ruef testet im Auftrag von Firmen und  

Organisationen deren Systeme durch simulierte Angriffe. Das Team  
simuliert für die Kamera einen Angriff auf die Website von SRF 
mySchool. Wie gehen sie vor? Erstaunlicherweise greifen Hacker häu-
fig als erstes zum Telefonhörer. Man nennt dies «Social Hacking». Da-
bei bringt man vertrauliche Daten durch psychologisches Geschick und 
Schauspielkunst in Erfahrung. Der Hacker gibt sich etwa als Techniker 
aus, der das Passwort für eine Problembehebung benötigt. 

   
  03:17 Ist «Social Hacking» nicht erfolgreich, geht der Hacker zum 

«Phishing» über. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern 
«password» und «fishing» zusammen. Der Phisher versendet Emails 
mit gefälschten Absenderadressen. Darin wird das Opfer etwa gebe-
ten, seine Daten über einen Link zu aktualisieren. Der Link führt auf 
eine Website, die ähnlich aussieht wie das Original, aber vom Phisher 
erstellt worden ist. Gibt das Opfer dort seine Zugangsdaten ein, hat der 
Phisher Zugriff auf das Konto des Opfers. 

   
  04:13 Ein «Exploit» ist eine komplexere Angriffsform. Dabei handelt es 

sich um Programme, die bestimmte Sicherheitslücken ausnutzen. Auf 
dem Schwarzmarkt werden für Smartphone-Exploits bis zu einer  
Million Franken bezahlt. 

   
  05:14 Hacker dringen in unterschiedlichste Geräte ein, beispielsweise 

auch Herzschrittmacher oder Insulinpumpen. Kürzlich gelang es Ha-
ckern in einen Autocomputer vorzudringen und die Bremsen auszu-
schalten. Das schlimmste Szenario ist ein Blackout, also ein komplet-
ter Stromausfall durch einen Cyberangriff. 

   
  06:18 Marc Ruef erforscht die Systeme von Drohnen und anderen 

neuen Technologien. Als «White-Hat» will er den anderen Hackern im-
mer einen Schritt voraus sein. 

 

srf.ch/myschool  1/1 
 


