Sicherheitstechni k

I T-Risiken bei Netzwerk Vi deoüberwachung

Kamera- Anbieter
denken bisher kauman
die Gefährdung

Wer heutein moderne Überwachungstechnikinvestieren möchte, erhält ein riesiges Angebot an

IP-basierten Kamerasystemen. Die starke Reduktion der Gesamtkosten für die Videoüberwachungist

neben der Flexibilität der entscheidende Treiber dieser Technologie. Die offensichtlichen Vorteile dürfen

aber nicht zu Lasten der Sicherheit gehen. Um mit dieserInfrastruktur eine sichere und manipulations-

resistente Überwachung zu gewährleisten, sind besti mmte Vorkehrungen zu treffen, die von den
Herstellern nicht i mmerin den Vordergrund gestellt undteil weise auch nicht angeboten werden.
Von Prof. Dr. Norbert Pohl mann,
Marco Smiatek und Sebastian
Spooren, Gelsenkirchen

te, sofern die Geräte nicht ausreichend

fox oder Microsoft Internet Explorer

schützte Ka meras lassen sich einfach

ist über eine W
eboberfläche erreichbar,

Die Vorteile der IP-basierten Ka mera-

„google hacking ka mera“ führen zu Ka-

satz zur klassischen BNC- Technologie,

Parkplätze und Unternehmensräume

reit. Über die Konfigurationsoberfläche

kabelung benötigt, benutzen neue Mo-

jeden!

rung)

Netzwerk Infrastruktur. Bei Neuinstal-

sen sich dabei direkt steuern. Sowohl

gen von Kabeln bis zur Zentrale, Auf-

heitstechnisch sollten viele dieser Ka-

syste meliegenauf der Hand. I mGegen-

die für jede Ka mera eine spezielle Ver-

delle die zumeist vorhandene TCP/IP

lationen entfällt das aufwändige Verlenahmegeräte wie Videorecorder und

Überwachungs monitore werden durch

herkö mmliche PC ersetzt und die pas-

sende Soft wareliefert der Hersteller der

per Google finden. Suchbegriffe wie
meras, die zum Beispiel Hinterhöfe,

überall auf der W
elt zeigen–sichtbarfür

Die Zoo m-Einstellungen und

auch die Bewegungen der Ka meras lasdatenschutzrechtlich als auch sichermeras sicherlich nicht vonjede mOnli-

ne- Nutzer gefunden und bedient, sowie

der Videostrea m eingesehen, werden

können. Es gibt sogar zahlreiche Bücher

konfiguriert. Das Konfigurations menü
die über den Browser aufgerufen wird.

Die Ka meras stellen diese Funktion

über einen integrierten W
ebserver bewird eine Anmeldung ( Authentifizie-

meist per Benutzerna me und

Passwort verlangt, um Einstellungen

ändern zu können. Der ko mfortable

Einsatz ohne Extra-Installation eines

Konfigurationsprogra mms bietet große
Vorteile für die Nutzer, aber auch eine

Chancefür Angreifer. Die W
ebserver auf

den Ka meras sindge mäßder W
erksein-

stellungi mmer unverschlüsselt via http
zu erreichen. Ein Angreifer wird da-

Ka mera gleich mit. Die Konfiguration

zudiese mThe mai mRahmendes soge-

sätzliche Kabel zur Stro mversorgung

Proble matik gilt übrigens für alleIP-ge-

te Ko mmunikation zwischen Ka mera

auch Drucker.

den Besitz von schützenswerten Zu-

der Syste me erfolgt via W
ebbrowser, zu-

sindfür die Ka meras häufig nicht mehr
erforderlich, dafast alleIP-basiertenKa-

merasyste me heute per „Power over

Ethernet“ angeboten werden.
IP-basierte

Ka merasyste me

können

nannten „Google Hacking“.

Dieselbe

stützten Syste me, wie beispielsweise
W
erksseitig werden bei denIP- Geräten

meist keine Sicherheitsfeatures akti-

viert, auch wennsie verfügbar sind. Ein

durchin die Lage versetzt, die ko mplet-

und Benutzer mitzulesen und da mit in

gangsdaten wie Benutzerna me und

Passwort zu ko mmen. Dabei lässt sich
dieses Proble m bei einigen Produkten
mit eine meinfachen Hakenin der Kon-

über daslokale Netzwerk hinaus perIn-

Installateur ohne detaillierte Netzwerk-

figurations maske lösen. Er sorgt dafür,

steht eine ausreichend schnelle Anbin-

unzureichende Hinweise vo m Herstel-

schlüsselt per https zugelassen wird.

chend vor Angriffen schützen kann.

bekannte SSL-Protokoll. Auch hier lau-

ternet erreichbar ge macht werden. Bedung an das weltumspannende Datennetz,

können die aktuellen Video-

strea ms der verschiedenen Netzwerk-

ka meras nahezu in Echtzeit an jeden
Ort der W
elt übertragen werden. Aller-

dings birgt diese Möglichkeit auch eine

Erhöhung des Gefahrenpotenzials, da

theoretischjede Personen welt weit Zugriff auf die Ka meras beko mmen könn-

68

abgesichert sind. Beispiele für unge-

kenntnisse findet meist keine oder nur

ler, wie er ein solches Syste m ausreiW
as gilt es zu beachten?

Https – das „s“ ist entschei dend!

Die IP-basierten Ka merasyste me wer-

den – in Analogie zu modernen Dru-

ckern oder Routern – über einen han-

delsüblichen Browser wie Mozilla Fire-

dass eine Ko mmunikation nur verHttps nutzt das vo m Online-Banking

ern Stolpersteine: Esist natürlichanzu-

raten, zuerst die verschlüsselte Ko m-

munikation per https zuaktivieren und

erst danachdas Passwort zuändernund
die Einstellungen zutätigen.

Einen Hinweis, wie man die Geräte si-
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cher konfiguriert, sucht man in den
QuickSetup Guides vieler Hersteller al-

lerdings vergebens. Nur wer weiß, wonachersuchen muss, wirdi mausführli-

chen Handbuch fündig.

Wünschens-

wert wäre hier eine Checkliste zur si-

Ti pps für den sicheren Einsatz von Netzwerkkameras
ê Konfigurationi mmer

über gesicher-

te Verbindung abw
ickeln!

Achten Sie darauf, dass bei der Konfigu-

ration das Protokoll „https“ und nicht
„http“ verwendet wird(SSL/TLS-Ver-

Streambzw. die Bilder zumindest si-

gniert, umeine Manipulation der Daten

auszuschließen. Fragen Sie bei Ihrem
Hersteller, ob eine Verschlüsselungsmöglichkeitin Zukunft nachgerüstet

cheren Konfigurationvo mHerstelleri m

schlüsselung).

besser wäre es, die W
erkseinstellungen

onsprogramms ändern!

der Kamera durchgeführt wird.

QuickSetup Guide oder als Beilage. Noch

ê Standardpasswort

des Konfigurati-

werden kann. Achten Sie darauf, dass

die Signatur/Verschlüsselung direkt auf

auf die genannten Sicherheitsbedürf-

Sie sollteninjedemFall das Standard-

passwort vomKonfigurationsprogramm

verwenden!

Sichere Passwörter

cheres Passwort, das mindestens zehn

komplexes Passwort verwendet werden.

griert, kann über einen Browser das

Buchstaben und Sonderzeichen sinnfrei

nisse hin anzupassen.

W
ird die Ka mera in ein Netzwerkinte-

Konfigurations menü aufgerufen wer-

den. Der Zugriff ist werksseitig mit ei-

ne m Standardpasswort geschützt. Bei

den meistenProduktenzwingt das Kon-

figurationsprogra mm den Benutzer jedoch nicht, das Passwort zu ändern.

W
ird mangezwungenes zuändernund

es weicht daraufhin nicht vo m alten
Passwort ab, wirdin der Regel kein Hin-

weis auf eine da mit einhergehende Si-

cherheitslücke gegeben. Ein potenziel-

ler Angreifer findet das Standardpass-

ändern. Verwenden Sie hierzu ein si-

Stellen besitzt und möglichst aus Zahlen,

zusammengesetztist.

ê Benutzerkonten anlegen!

Für Personen, die ausschließlich den Vi-

ê

WPA2 als WLAN-Verschlüsselung

Es sollte kein Zertifikat sondern ein sehr

Zu empfehlenist, die hier möglichen 63

Zeichen mit Groß- und Kleinbuchstaben

sowie Sonderzeichen und Zahlen vollständig auszuznutzen.
ê Kamera

mitinternemSpeicher

deostreamder Kamera einsehen dürfen,

vorteilhaft!

notwendigen Rechten angelegt werden.

günstig, wenn die Kamera über einenin-

sollten Benutzerkonten mit nur dafür

Verwenden Sie hierfür niemals das Admin-Benutzerkonto.

ê Signieren undverschlüsseln!

Wenn Sie hohe Sicherheit benötigen,

achten Sie darauf, dass die Kamera den

Besonders bei Funkverbindungenist es

ternen Speicher verfügt, auf demdie

Aufzeichnung gespeichert wird. Damit

gehen auch bei Netzausfällen keine Da-

ten verloren.

worti mRegelfall auf den W
ebseitendes

staltet wird – denn nicht jede WLAN-

bekanntist, könnte verheerende Folgen

anleitung, die zum Download bereit-

WEP- Verschlüsselung). Umeine ausrei-

und Authentizität sind da mit die ent-

Herstellers in For m einer Bedienungs-

Verschlüsselung ist sicher (unsicher:

haben. Die Verfügbarkeit, die Integrität

chende Verschlüsselung zu gewährlei-

scheidendenPara meter bei der Übertra-

setzt werden, da für WPA TKIP Anfang

rasyste me benutzen zur Übertragung

wählen. I mIdealfall sollte die Ka me-

gefunden wurde. Hierbei ist es wichtig,

Strea ming Protokoll (RTSP). Ohne Ver-

Passwort nach der ersten Anmeldung

Personal“ für die Verschlüsselung ein

steht. Da mit kann er sich sehr schnell
und einfach Zugang zum Ka merasys-

te m verschaffen. Hier ist der Installa-

teur gefordert, ein sicheres Passwort zu
rasoft ware den Benutzer zwingen, das

zu ändern. Dabei muss die Soft ware die
erneute Vergabe des Ursprungspass-

worts verhindern und das neue Pass-

sten, sollte in jede m Fall WPA2 einge-

Nove mber 2008 eine erste Schachstelle

dass bei der Verwendung von „ WPA2

starkes Passwort gewählt wird.

WLAN Ka meras lassensichrecht leicht

gung von Bildern. Die meisten Ka me-

des Bildes das so genannte Real Ti me

schlüsselung des Strea ms beko mmt jeder, der Zugriff auf das Netzwerk hat,

die Möglichkeit, den Videostrea m zu

verfolgen, der eigentlich nur de m Si-

cherheitsdienst oder autorisierten Per-

wort auf Ko mplexitäti mBezug auf Län-

anihrer Antenne erkennen. Potenzielle

sonenvorbehaltenseinsollte. BeiIP-ba-

Buchstaben, Sonderzeichen) prüfen.

nutzenund die Ko mmunikation mit der

Personen sein, wie i m Google Hacking

ge und Zusa mmensetzung (Zahlen,

Angreifer könnten dieses W
issen aus-

per Funk angebundenen Ka merajeder-

Weitere Gefahren bei
W
irel ess LAN

chen, wenn es ihren kri minellen Zwe-

Ethernet- Co mputernetzwerke und bie-

tiviert sichjedoch, wenn die Ka mera al-

zeit mit eine m Störsender unterbre-

siertenSyste menkönnendas sehr viele

Beispiel bereits aufgezeigt wurde. Ein

mögliches Angriffsszenario wäre ein

Denial of Service( DoS) Angriff, bei de m

cken dient. Der Erfolg des Angriffs rela-

die Ka mera mit so vielen Anfragen

tet dadurch auch die Verwendung von

le Bilder, auchintern, zumBeispiel auf

grund der Überlastung nicht mehr er-

gibt sich der Vorteil, dass die Ka meras

wertung sichert.

Die neue Generation Ka meras nutzt
W
ireless LAN(kurz: WLAN). Daraus er-

an nahezu jede m Ort platziert werden
können, auch dort wo der Einsatz über
Netzwerkkabel nur schwer möglich wä-

eine Speicherkartefür einespätere Aus-

Verschl üssel ung des
Vi deostrea ms

überfordert wird, dass sie zunächst auf-

reichbar ist. Ein Angreifer kann darauf-

hin eine entsprechend manipulierte

Szene in das Netzwerk einspeisen, die

scheinbar von der Ka mera übertragen
wird. Da bislang kein verschlüsseltes

Ka meraüberwachung ist nor malerwei-

Strea ming-Protokoll existiert, ist hier

Funkverbindung neben den Vorteilen

i mEinsatz. Ein Ausfall der Ka mera oder

einsolches zuent wickelnoderihre Pro-

wenn die Konfiguration nachlässig ge-

spielungen, wie es aus Kri minalfil men

und-soft ware zuerweitern. Der Einsatz v

re oder eine Verkabelung nicht vorhan-

denist. Der Nachteil hierbei ist, dass die

auch weitere Risiken mit sich bringt,

se in sicherheitskritischen Bereichen
das Senden falscher Bilder durch Ein-
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die Initiative der Hersteller gefordert,

dukte um Verschlüsselungshardware
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Sichere Netzwerkkameras
AASSET Security GmbH

Axis Communications GmbH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Zugriffsschutz durch Passwort?

i n all en Modell en

i n all en Modell en

i n all en Modell en

Verschl üssel ung v. Ei nzel bil d/Streami. d. Kamera?

nei n

i n all en Modell en

i n all en Modell en

Anbieter

Welche Sicherheitsfeatures sindin I hren

Netzwerkkameras vorhanden/möglich?

Sichere Übertragung durch SSL-Verschl üssel ung?

Ist ei ne Firewall i n der Kamerai ntegri ert?

nei n
nei n

Welche Verschl üssel ungsprotokoll e bi eten Si e

kei ne Modell e

Beispiel für Kamera/Kamera-Familie mit

SNC-B2315P / SNC-B5395P / SNC- M300 von

für WLAN-Lösungen an?

hohemSicherheitsanspruch

Zugriffschutz für die Kamera

Samsung El ectronics
ja

i n all en Modell en

i n all en Modell en

nei n

nei n

WEP40, WEP1 28, WPA-PSK, WPA-Enterprise,

kei ne Modell e

AXI S 211 W

Dinion XFI P, Fl exi Dome XFI P. AutoDomeI P

WPA2-PSK und WPA-Enterprise

nei n

ja

nei n

nei n

W
ird das Passwort bei Neuei ngabe auf Sicher-

nei n

nei n

nei n

Könneni m Umfang unterschi edliche Zugriffs-

ja, über Softwareei nstell ungen

ja, i n 3 Benutzerebenen

ja

Welche weiteren Maßnah men, zur Verhi nderung

nei n

I P-Filter können genutzt werden

Ei nstell ung der gewünschten Ports

Was passi ert, wenn per NTP ei n falsches

wird übernommen

k. A.

NTPist der maßgebende Zeitgeber

Gi bt es darüber hi naus besondere Sicherheits-

nur Admi n kann Fir mware-Updates ei nspi el en

nei n

Passwortschutz

ja

ja

ja

nei n

ja

ja

–

ja

ja

nei n

nei n

ja, per AES

Ist ei n Standard-Passwort gesetzt?

W
ird der Benutzer bei der Erstnutzung

gezwungen ei n ei genes Passwort zu erstell en?
heit geprüft?

rechte auf der Kamera realisi ert werden?

von Angriffen über das Netz werden ei ngesetzt?
Datu m/Uhrzeit übergeben wird?

maßnah men für Fir mware-Updates bzw. zur

nei n

Verhi nderung von Mani pul ati onen an der
Kamerasoftware?

Werden all e Zugriffe/Zugriffsversuchei n der

Kamera protokolli ert?

Zugriffsschutz bei der Datenübertragung

Ist ei ne SSL- Übertragung möglich?

Ist die SSL-Übertragung als Standard voreingestellt?

–

W
ird ei ne PKI unterstützt?

nei n

Kann ein ei genes SSL-Zertifikat hochgel aden werden?

Können Bil der/Streams vor der Übertragung

(kryptol ogisch) verschl üsselt werden?

nei n

nei n

nei n

Können Bil der/Streams vor der Übertragung si-

nei n

nei n

nei n

Ist das ThemaI nfor mati onssicherheit Gegen-

ja

ja

ja

W
ird die Fir mware der Kamera bzw
. die Soft-

ja

ja

ja

Erhält der Anwender in der Benutzer-

nei n

ja

ja

Web-Adresse

www.aasset. de

www.axis.com

www.bosch-sicherheitsprodukte. de

gni ert(gegen Veränderung geschützt) werden?

stand der Schul ungI hrer Errichterpartner?

ware zur Datenübertragungregel mäßi g auf

Sicherheitsl ücken geprüft?

anl eitung ausführliche Sicherheitshinweise?

Sichere Netzwerkka meras

... sind nur für weni ge Hersteller bisher ein relevantes Thema. Anfang November hatten wir fast 60in
Deutschlandtäti ge Anbieter vonI P−Kameras angeschrieben, sieben von diesen haben geantwortet.
Üblich waren bei Marktübersichteni m Vi deobereich bisher Rücklaufquoten von über 70%. Offensichtlich denken aber auch Kunden und Errichter
nicht daran, dass Netzwerkka meras Kleincomputer
mit Objektiv sind und damit ebenso den Gefährdungen der I T ausgesetzt sind wie alle anderen
GeräteinI T− Netzen. So wurde sowohl bei unserer
Marktbefragung wie auch auf der Messe SECURI TY
deutlich, dass sich bei vielen Anbietern weder Vertrieb noch Produkt manager sich bisher mit diesen
Fragen befassen mussten.

70

nei n

bereits etablierter Techniken wie SSL-

kein Strea ming, umdie Bilder zu über-

Tunnel oder eine mVirtual Private Net-

tragen, sondern kopiert Bild für Bild

enor mer Fortschritt, da da mit sicherge-

einer Signatur versehen, aus der unter

work (kurz: VPN) wäre hier schon ein

stellt würde, dass kein Unbefugter die
Bilder einsehen könnte.

I mIdealfall wird der Datenstro mdigital
signiert und verschlüsselt, umVertrau-

lichkeit, Authentizität, Integrität und
Verbindlichkeit der Daten zu gewähr-

leisten. Erste Ansätze sind bei einigen
Herstellern bereits zuerkennen, so ver-

wendet ein Unternehmen zumBeispiel

über das Netzwerk. Jedes Bild wird mit

andere m zu erkennen ist, welche Kamera zu welche mZeitpunkt ein Bild er-

stellt hat. Diese gültige Signatur sagt

auch aus, dass das Bildin keiner W
eise
manipuliert wurde.

Fazit:

Jeder der IP-basierte Ka merasyste me
einsetzt,

muss sich darüber bewusst

sein, dass diese werksseitig mit den
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Di e Angaben der Marktübersicht beruhen auf Angaben der Anbi eter und wurden von der Redakti on nicht auf sachliche Richti gkeit geprüft. Stand der
Marktübersicht: 25. 9. 2008

Funkwerk pl ettac el ectronic GmbH

MOBOTI X AG

Pelco Ger many

Siemens BT– Fire Safety &Security Products
GmbH & Co. oHG

i n all en Modell en

i n all en Modell en

i n all en Modell en

i n all en Modell en

nei n

i n all en Modell en

teil weise

teil weise, HTTP(S)

kei ne Modell e

Pelco Security Protokoll oder er weitertes

nei n

i n all en Modell en

nei n

nei n

nei n

nei n

kei ne Modell e

MOBOTI X M12, D12, M22, D22, Q22, V12,

FAC 9400I P

nei n

WPA/PSK

Spectea VI I P, Spectra Mini I P, I P110i m Endu-

i n all en Modell en

WEP, WPA-PSK und WPA2

CCIx1345(CCI C1345, CCI S1345 u. CCI W1345)

DevKit

rabetrieb

Farb-, Tag/Nacht-, und W
i de- Dynamic- Modell

ja

ja

ja

ja

nei n

nei n

nei n

nei n

nei n

ja, u mfangreiches Benutzer-/Gruppen manage-

ja unterschi edliche Gruppen

ja, Admi nistrator und unterschi edliche Benut-

nei n

ja

nei n

ment mittels Rechtevergabe: Ansicht, Zugriff aus

zerrechte. Admi n: voll er Zugriff, Advanced

User: Bedi enung u. S/N-Steuerung, Ei nfacher

dem Managementsystem, Parametri erung und Er-

Nutzer: Videobil dabruf

ei gnisei nstell ungen können benutzer-/gruppen-

spezifisch frei gegeben werden. Darüber hi naus

kann ei ne zeitliche Zugriffsbeschränkung erfol gen.

nei n

kei ne

I ntegri erte Firewall mitI P-Filteri ng, Port- und

k. A.

k. A.

kei ne Auswirkung

ja, Sperre von Web-Server und FTP-Protokoll

Fir mwareist verschl üsselt, Kamera ni mmt nur

nei n

Fir ware-Updates nur über Admi nistrator-

auch nur dadurch wieder aufgehoben werden

(symmetrisches Verschl üssel ungsverfahren),

ja(Si gnalisi erung an Managementsystem durch

ja( Webserver-Logdatei mit 2048 Ei nträgen,

ja

ja(bei mehrfach fehl erhaftemZugriffsversuch

tokoll)

werden samt Zeitstempel i n ei n ei nzi gen Ei n-

kei ne

I P-Filter, I ntrusi on Detecti on, Di gital Si gnatures

Fi ngerpri nt( Header des Bil dmaterials), RADI US

wirdi gnoriert, Systeml äuft aufinterner Uhr, überge-

ordnete Synchronis. d. ManagementsystemP. O. S. A.

ist per seri ell er Schnittstell e möglich und kann

SNMP-Trap und propri etäremSteuerungspro-

(I EEE 802. 1 X)

Fir mware mit spezi ell er MOBOTI X-Si gnatur an
Fir mware wird durch Checksu m geprüft

Mehrfachzugriffe von dersel benI P-Adresse

ja

–

ja

Rechte durchführbar

erfol gt Alar mmel dung z. B. per e- Mail, Proto-

kollspeicher kameraabhängi g( max. 32 kB))

trag gebündelt)

nei n

Protokoll-Sperre, HTTP(S)

nei n, aber ei gener Standard

nei n

ja

–

–

ja

ja

nei n

nei n

ja( Di gital e Si gni erung via X. 509 Zertifikat)

ja

nei n

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nicht bekannt

ja

ja

ja

nei n

ja

www.pl ettac-el ectronics. de

www. mobotix.com

www.pel co.com

www.si emens.com/cctv www.si emens. de/fsp

–

nei n

–

ja, per AES1 28

nei n

nei n

niedrigsten

Sicherheitseinstellungen

von vielen Kunden der Bedarf an

Installateur,

die SSL- Verschlüsselung

wird, werden diese ihre Sicherheits-

ausgeliefert werden. Es liegt also bei m

Sicherheit zu den Herstellern getragen

(https) zu aktivieren, ein sicheres Pass-

technik auch weiter verbessern, denn

zu konfigurieren. Einige Anbieter ver-

den meisten Fällen noch vonjede mi m

wort zusetzen und die Ka mera opti mal

zichten außerde m auf diverse Sicherheitsfunktionen, die für den vertrau-

das übertragene Bild kann zurzeit in
Netzwerk eingesehen werden.

enswürdigen Einsatz not wendig sind.

–

nei n

Über unsere Autoren:

Prof. Dr. Norbert Pohl mann ist geschäftsführender
Direktor des I nstituts für I nternet-Sicherheit if(is)

an der Fachhochschul e Gelsenkirchen.

Marco Smiatekist Student der angewandten I nfor-

matik der Fachhochschul e Gelsenkirchen undstu-

dentischer Mitarbeiter a mif(is). Sei ne Aufgaben

u mfassen di e Erstell ung von Live- Hacki ng-Szenarien und di e Forschung und Ent wickl ungi m Bereich
Trusted Computi ng.

Sebastian Spooren, Di pl.-I nfor matiker (FH), ist

wissenschaftlicher Mitarbeiter a mif(is), Projektl ei-

Die Technologien sind vorhanden, es

ter vom Branchenbuch I T-Sicherheit und u. a. mit

lassen, diese zu i mple mentieren und

i m Bereich Sci entific Visualizati on, u m den Zustand

geht nur darum
, die Herstellerzuveran-

auch werksseitig zu aktivieren bzw
. in

den Vordergrund zu stellen. Erst wenn

©Secu Medi a Verl ags- GmbH· D-55205I ngel hei m· W
I K 08/6

der Darstell ung von Gefahren und Risiken für di e

Öffentlichkeit und der Forschung und Ent wickl ung

des I nternets abzubil den, befasst.

Kontakt: www.i nternet-sicherheit. de

71

