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Verschiedene Methoden der 

Übermittlung: 

• Hinweise von Wikileaks 

• Electronic drop box  

• Sichere Übermittlung durch HTTPS 

• Sichere Übermittlung in Verbindung mit 

TOR 

• Sichere Übermittlung per Post 



Hinweise von Wikileaks 

• Momentan werden keine elektronischen 

Einsendungen akzeptiert 

• Laut Wikileaks wegen „re-engineering 

improvements to make the site more 

secure and more user-friendly“ 

• „We have put a great deal of technical and 

design work into the drop box because we 

take the journalist-source relationship very 

seriously.” 



„Electronic drop box“ 

• Von Wikileaks empfohlen 

• “We never keep logs of who uses the drop 

box or where they are coming from.” 

• Gesicherter Support Chat für Fragen zur 

anonymen Zusendung 

• “Wikileaks has never revealed a source.” 



„Electronic drop box“ 

• “Online submissions are routed via 

countries which have strong shield laws to 

provide additional protection to sources 

and journalists.” 

• Entfernung eventuell vorhandener 

persönlicher Metadaten in Dokumenten 

• Viele Tipps auf der Wikileaks Site zur 

sicheren Übermittlung 



Sichere Übermittlung durch 

HTTPS 
• HTTP over SSL (TLS) 

• Standard Verschlüsselungsverfahren im 

Web 

• Weit verbreitet 

• Kryptographisch heutzutage ausreichend 

sicher 

• HTTP wird über eine TLS Schicht geleitet 



Sichere Übermittlung durch 

HTTPS ? 
• Potenziell angreifbar durch Probleme in 

der praktischen Umsetzung 

• Vertrauenswürdigkeit der Certificate 

Authorities eher fragwürdig! 

• Drei Möglichkeiten für einen Man in the 

Middle Angriff 



Sichere Übermittlung durch 

HTTPS ? 
– Ohne Verwendung von Zertifikaten: 

• Kritisch, wenn Angreifer vor dem Keytausch aktiv 

ist 

– Compelled Certificate Creation attack 

• Kritisch, wenn der Client den fingerprint des 

Servers (Wikileaks) nicht kennt 

– Nutzung veralteter Hash Algorithmen durch 

die Certificate Authorities (MD5) 

• Ebenso. 

 



Sichere Übermittlung durch 

HTTPS ? 
• Zusammenfassend sicher, dann (und nur 

dann!) wenn: 

– Mindestens ein Zertifikat verwendet wird 

– Der Client/Whistleblower zuvor den 

Fingerprint der Wikileaks Server/Site kennt 

UND diesen vor der Übermittlung prüft! 



Sichere Übermittlung in 

Verbindung mit TOR 
• TOR: Netzwerk zur Anonymisierung der 

Verbindungsdaten 

• Schützt theoretisch vor Rückverfolgung 

von Datenverbindungen 

• Verschiedene Teile eines Datenstroms 

nehmen verschiedene Wege im TOR 

Netzwerk 



Sichere Übermittlung in 

Verbindung mit TOR ? 
• Praktische Probleme: 

– Große Teile des Internets durch 

Geheimdienste mit relativ geringem Aufwand 

zu überwachen 

– Nur wenige Knoten der Internet Struktur 

(Backbones) nötig, um viele Tor Nodes zu 

überwachen. 



Sichere Übermittlung durch 

TOR ? 
• TOR in Kombination mit HTTPS effektive 

Möglichkeit zur Anonymisierung und 

Sicherung des Datenstroms 



Sichere Übermittlung per Post 

• Von Wikileaks empfohlen für: 

– Personen ohne oder mit nur restriktivem 

Internetzugang 

– „Extremely high risk submissions“ 

– Soll Anonymität sichern, in Deutschland z.b. 

Durch Brief-/Postgeheimnis 



Quellen 

• http://www.wikileaks.de (.com domain 

gesperrt) 

• http://www.torproject.org/index.html.en 

• http://files.cloudprivacy.net/ssl-mitm.pdf 

• http://tools.ietf.org/html/rfc5246 
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