
 

 

 

 

 
Schwachstellen im WPA2-Protokoll führen 

dazu, dass Angreifer den eigentlich 

geschützten Datenverkehr mitlesen könnten. 

Davon sind im Grunde alle Geräte mit WLAN-

Chip bedroht. Das WLAN-Passwort ist aber 

nicht gefährdet. Die grösste Gefahr der 

KRACK-Angriffe ist für Umgebungen, in 

denen mit gezielten Angriffen vor Ort 

gerechnet werden muss. Also etwa bei 

Firmen, die sich über Industrie-Spionage 

Gedanken machen müssen. Die konkrete 

Gefahr für Endanwender ist hingegen 

vergleichsweise gering. 

 

Ein ernstes Problem, aber kein GAU 

Das KRACK kein GAU für das Internet ist, liegt 

daran, dass wichtige Dinge wie das Online-

Banking, Anmeldevorgänge und sogar das 

Lesen von Online-News im Browser durch 

eine zusätzliche Verschlüsselung gesichert 

sind. Eine TLS-Verschlüsselung, die für https-

Verbindungen zum Einsatz kommt, ist durch 

KRACK nicht gefährdet. Durch KRACK fällt 

sozusagen das Sicherheits-Niveau zurück, 

wie beim Surfen an einem offenen Hotspot. 

 

Als zusätzliches Handicap für Angreifer 

kommt hinzu, dass KRACK nur in 

unmittelbarer Nähe des Ziels funktioniert. 

Ein Angreifer muss in der Lage sein, die 

Funksignale zu empfangen und selbst welche 

abzusetzen, die WLAN-Router und Endgerät 

empfangen können. Das macht massenhafte 

Angriffe in grossen Stil nahezu unmöglich; 

nicht jedoch gezielte Attacken auf einzelne 

Netze, in denen der Angreifer Daten mit sehr 

hohem Wert vermutet. 

   
 

Anwender die ein oder mehrere von KRACK 

betroffene Geräte im Einsatz haben – also 

nahezu alle – haben derzeit nicht viele 

Optionen, sich zu schützen. Sie können, wie 

vom BSI empfohlen, auf die Nutzung von 

WLAN zumindest für sensible Daten wie 

Online-Banking und -Shopping mit 

Bezahlvorgängen verzichten und statt dessen 

wieder ein Netzwerkkabel in Notebook 

verwenden. Beim Smartphone oder Tablet 

wird das allerdings schwierig. 

 

Linux und Android Systeme sind besonders 

gefährdet. Weniger gravierend sind die 

Auswirkungen von KRACK auf Windows und 

iOS, da deren Entwickler sich nicht ganz eng 

am WPA2-Standard orientiert haben. 

 

Wir halten die Gefahr durch KRACK derzeit für 

recht gering.  

 

 

 
Bis Patches verfügbar sind, muss davon 

ausgegangen werden, dass Dritte mitlesen 

können. Bei Übertragungen von persönlichen 

Informationen sollte darauf geachtet werden, 

dass eine Extra-Verschlüsselung wie HTTPS 

zum Einsatz kommt. Alternativ kann auch der 

Einsatz eines VPNs helfen. Das Deaktivieren 

von WLAN ist auch zielführend, in der Regel 

aber nicht praktikabel. Verfügbare 

Sicherheits-Updates sollten so schnell wie 

möglich eingespielt werden.  

 

Wer allerdings höchste Ansprüche an seine 

Sicherheit hat – sei es, weil er in seinem Netz 

äusserst wichtige Daten ohne zusätzliche 

Verschlüsselung überträgt, der sollte sich an 

den Ratschlägen des BSI orientieren und 

zumindest für wichtige Dinge auf das WLAN 

verzichten und lieber ein Netzwerkkabel 

einsetzen. 

 

Wir unterstützen Sie dabei, potenzielle 

Schwachstellen und Bedrohungen frühzeitig 

zu erkennen und helfen Ihnen, gezielte 

Schutzmassnahmen zur IT-Sicherheit 

einzuführen. Unsere zertifizierten ISO-27001-

Experten stehen Ihnen dabei von der Ist-

Analyse über das Erstellen und Umsetzen 

eines individuellen IT-Sicherheitskonzepts bis 

hin zur strukturierten und nachhaltigen 

Verbesserung von Sicherheitsstandards zur 

Seite.
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Forscher entdecken Schwachstelle in WLAN-Verschlüsselung 
Die am Oktober präsentierte KRACK-Attacke (Key Reinstallation Attack) auf die WLAN-Verschlüsselung WPA2 ist eine ernste 
Sicherheitslücke, die schnellst möglich behoben werden sollte. Sie ist jedoch kein Grund zur Panik und auch kein Grund alle Internet-
Aktivitäten einzustellen. 


