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Europo l hebt internationales Skimming-Netzwerk aus

Nach Hausdurchsuchung en in Belgien, Rumänien, Spanien, Deutschland, Irland und Großbri-
tannien wurden insgesamt 15 Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, Schäden in
Milli onenhöh e durch das Präparieren von Bankautomaten verursacht zu haben.

die Meldung vom 21.11.2008

Ermittler aus mehreren europäischen Staaten ha-
ben gemeinsam mit Europol und Eurojust einen in-
ternationalen Ring von Bankkarten-Betrügern zer-
schlagen. Nach Hausdurchsuchungen in Belgien,
Rumänien, Spanien, Deutschland, Irland und Groß-
britannien wurden 15 Personen festgenommen, de-
nen vorgeworfen wird, Schäden in Millionenhöhe
durch sogenanntes Skimming verursacht zu haben.
Die mutmaßlichen Täter sollen Geldautomaten in
insgesamt 14 Ländern mit kleinen Scannern präpa-
riert und die Magnetkartenstreifen von Bankkarten
ausgelesen haben. Mit Mini-Kameras wurde der
PIN-Code bei der Eingabe ausgespäht.

Die Ermittlungen starteten den Angaben zufolge im
März in Belgien. Nachdem sich abzeichnete, dass
auch andere EU- sowie Nicht-EU-Länder (Marokko,
Türkei, Kanada, Australien Neuseeland, Dominika-
nische Republik) betroffen waren, wurde der Fall im
Sommer an Europol und Eurojust übergeben. Eu-
rojust ist eine seit dem Jahr 2002 existierende Ein-
richtung der Europäischen Union, deren Aufgabe es
ist, bei der Verfolgung schwerer grenzüberschrei-
tender und organisierter Kriminalität das Vorgehen
der zuständigen Behörden der einzelnen Mitglieds-
staaten zu koordinieren.

Zum genauen Umfang der Beute wollten die Er-
mittler bislang keine Angaben machen, es soll sich

aber um große Summen handeln. So hätten die
mutmaßlichen Täter etwa in Mailand an einem ein-
zigen Wochenende 80.000 Euro erbeutet. Und mit
Karten, die im australischen Sydney kopiert wurden,
sollen in verschiedenen Ländern mehrere hundert-
tausend Euro abgehoben worden sein. Unbekannt
ist bislang auch, in welchem Maß Deutschland von
den Betrügereien betroffen war. Nach Angaben des
hessischen Innenministers Volker Bouffier hat sich
der Gesamtschaden durch Skimming-Attacken hier-
zulande von 21 auf 50 Millionen Euro in diesem
Jahr mehr als verdoppelt.

Auf der aktuellen Innenministerkonferenz in Pots-
dam wollen die Ressortchefs von Bund und Ländern
die Banken deshalb zu einer Aufrüstung ihrer Geld-
automaten drängen. Diese sehen aber keinen
Handlungsbedarf. "Die Geldautomaten sind sicher",
meinte eine Sprecherin des Bundesverbandes der
Deutschen Banken. Mit den Methoden der Skimmer
und Anti-Skimming-Techniken beschäftigt sich unter
anderem der Artikel "Angriff der Karten-Kloner" auf
heise Security. Dort sind zudem weitere Bilder der
täuschend echt wirkenden Aufsatzgeräte zu sehen.

(pmz / c't)

Auf den nachfolgenden Seiten g ibt es weitere Informationen zum Thema.
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Innenminister fordern Schutz vor manipulierten Geldautomaten

Nach Angaben des hess ischen Innenministers soll sich der Schaden du rch so genannte
Skimming-Attacken in d iesem Jahr von 21 auf 50 Mil lionen Euro mehr als verdopp elt haben.
Die Banken sehen aber offenbar keinen Handlungsbedarf.

die Meldung vom 21.11.2008

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen die
Banken zu einer Aufrüstung ihrer Geldautomaten
drängen, um den drastischen Anstieg der Betrugs-
fälle zu stoppen. Nach Angaben des hessischen In-
nenministers Volker Bouffier im Vorfeld der gegen-
wärtig stattfindenden Innenministerkonferenz soll
sich der Schaden durch so genannte Skimming-
Attacken in diesem Jahr von 21 auf 50 Millionen Eu-
ro mehr als verdoppelt haben.

Beim Skimming kopieren die Betrüger den Magnet-
kartenstreifen von Geldkarten durch spezielle Vor-
satzgeräte am Kartenschlitz und spähen die Pin-
Nummern etwa durch Mini-Kameras aus. Mit Anti-
Skimming-Modulen ließen sich derartige Angriffe
abwehren. Mit den Methoden der Skimmer und Anti-
Skimming-Techniken beschäftigt sich auch der Arti-

kel "Angriff der Karten-Kloner" auf heise Security.
Dort sind zudem Bilder über die täuschend echt wir-
kenden Aufsatzgeräte zu sehen.

Die Banken sehen indes keinen Handlungsbedarf.
"Die Geldautomaten sind sicher", meint eine Spre-
cherin des Bundesverbandes der Deutschen Ban-
ken. "Die Polizei hat im ersten Halbjahr bereits mehr
als 1300 Späh-Attacken verzeichnet", stellte Bouf-
fier dagegen. Die am gestrigen Donnerstag und
heutigen Freitag stattfindende Innenministerkonfe-
renz will die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft
deshalb auffordern, die Geldautomaten künftig bes-
ser gegen Missbrauch zu sichern.

(dab / c't)

Auf den nachfolgenden Seiten g ibt es weitere Informationen zum Thema.
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der Angriff der Karten-Kloner

Mit ausgespähten Kartendaten räumen Betrüger Bankkonten leer. Die Method en sind simpel
und do ch so raff iniert, dass man als Bankkunde kaum eine Chance hat, dem Betrug zu entge-
hen.

von Daniel Bachfeld
Dieser Artikel erschien ursprüng lich in c't 25/2007, S.76

Online-Banking machen Sie nicht, Ihre EC-Karte
steckt noch im Portemonnaie, die PIN haben Sie
geheim gehalten, und trotzdem hat jemand Geld
von Ihrem Konto abgehoben? Vielleicht sind Sie das
Opfer eines Skimming-Angriffs: Mit manipulierten
Geldautomaten sammeln Betrüger die Daten von
EC-Karten, um davon Kopien anzufertigen und
später Geld abzuheben. Die erforderliche PIN wird
einfach elektronisch mitgelesen.

Auch in Geschäften oder an Tankstellen ist man vor
solchen Angriffen nicht sicher. Kredit- und EC-
Karten-Terminals werden oft ohne Wissen des La-
deninhabers manipuliert. Von dem Angriff bemerken
auch die Opfer gewöhnlich erstmal nichts. Der
Schlag trifft die meisten erst Wochen später, wenn
die Kriminellen mit den Kartenkopien die Konten
leerräumen.

War bislang Phishing in aller Munde, macht nun
Skimming (bedeutet im Englischen so viel wie ab-
schöpfen) die Runde. Nach Angaben der Landes-
kriminalämter sind die dadurch verursachten Schä-
den in den letzten Monaten rasant angestiegen. Al-
lein in Nordrhein-Westfalen verzeichnete das Lan-
deskriminalamt dieses Jahr bis Oktober 120 Fälle
von Manipulationen, während es im gesamten Vor-
jahr 68 Skimming-Angriffe registrierte.

Bei einem einzigen Angriff tappen oft viele Opfer in
die Falle. Gezählt haben die LKAs nur solche Vor-
kommnisse, bei denen die Bank selbst die Manipu-
lation bemerkte und beim LKA zur Anzeige brachte
oder die Gaukelei aufflog, als ein Kunde plötzlich
Teile des Geldautomaten in der Hand hielt. Das

LKA Bayern gelangte auf diese Weise zwischen Ja-
nuar und März an 23 Aufsatzgeräte und sechs Vi-
deoleisten, mit denen die Karten- Kloner die Auto-
maten manipulierten, um Kartendaten abzufangen.

Von den Polizeibehörden sind genaue Zahlen
schwer zu erhalten, da es in diesem Bereich keine
zentrale Erfassung gibt. Meistens landet die Anzei-
ge eines Skimming-Vorfalls bei der Polizeidienst-
stelle um die Ecke, die das Delikt statistikfeindlich
als Zahlungskarten- Kriminalität verbucht. Aussage-
kräftige Zahlen liefert indes die von der EURO Kar-
tensysteme GmbH betriebene Zentrale Debit-
Schadensbekämpfung (ZDS), an die Banken die
Daten verschiedener Schadensfälle mit Maestro-
EC-Karten weiterleiten. Die ZDS sucht anhand der
übermittelten Schadensdaten nach einem gemein-
samen Nenner, beispielsweise den manipulierten
Automaten einer bestimmten Bank, den alle Opfer
in einem bestimmten Zeitraum benutzt haben.

Alarmierendes Ergebnis der ZDS: Allein von Januar
bis September 2007 wurden 891 Skimming-Angriffe
an 251 Automaten bundesweit entdeckt. Offenbar
sind einige der Automaten bei Skimmer-Banden so-
gar so beliebt, dass sie des Öfteren Ziel von Mani-
pulationen sind. Nordrhein-Westfalen führt die Stati-
stik mit 438 Attacken einsam an, an zweiter Stelle
steht Baden-Württemberg mit 129 Manipulationen.
Bis der Schnittpunkt solcher Fälle aber gefunden ist,
vergehen Monate, mögliche Beweise wie Videoauf-
nahmen der Kameraüberwachung sind längst über-
spielt und die meist aus Rumänien oder Bulgarien
stammenden Täter über alle Berge. Bislang haben
die Banken alle vom ZDS nachgewiesenen Skim-
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ming- Schäden kulant erstattet. Einen Skimming-
Fall, bei dem ein Opfer auf dem Schaden sitzen ge-
blieben ist, soll es bislang nicht gegeben haben.

Die Skimming-Ausrüstung besteht aus einem Mi-
niatur-EC-Kartenleser, der den Magnetstreifen der
Karte ausliest und einer Videoleiste, die die PIN-
Eingabe aufzeichnet. Der Mini-Leser wird einfach
mit doppelseitigem Klebeband von außen vor den
Leseschlitz des Geldautomaten geklebt. Für das
ungeübte Auge ist das Mini-Lesegerät kaum zu er-
kennen, da es in Form und Farbe zum Geldauto-
maten passt. Manchmal installieren die Banden
auch eine vollständige neue Frontplatte aus feinem
Stahlblech. Die abgegriffenen Daten werden ge-
speichert und nach dem Abbau in einen PC über-
tragen oder gleich per Funk an die vor der Bankfi-
liale im Auto wartenden Betrüger übermittelt.

Die Videoleiste birgt eine kleine Kamera, die durch
ein winziges Loch auf das Tastaturfeld schaut; sie
wird meist im oberen Bereich des Automaten plat-
ziert. Manchmal montieren die Betrüger die Kamera
auch an der Seite, etwa hinter dem bei einigen Au-
tomaten zu findenden Prospekthalter. Auch die Vi-
deoaufzeichnung der PIN-Eingabe wird meistens
zwischengespeichert. In anderen Fällen benutzten
die Kartenkopierer statt der Kamera eine Nachbil-
dung der Tastatur, die auf das Original geklebt wur-
de. Die Anschläge werden mechanisch an die echte
Tastatur durchgereicht und dabei protokolliert. Mit
diesem Trick arbeiten meistens die rumänischen
Skimmer-Banden, während die bulgarischen Ban-
den die Videomethode vorziehen.

ANGEPAPPT

Bleibt man auf der sicheren Seite, wenn man kein
Bargeld aus dem Automaten zieht? Keineswegs,
denn auch in Geschäften und Tankstellen stellen
Kriminelle den Kartenbenutzern nach. Dort kommen
ganz simple Tricks zum Einsatz: Ein Angestellter,
der mit den Betrügern gemeinsame Sache macht,
zieht die ausgehändigte Karte zunächst durch den
echten Kartenleser und anschließend durch einen
zweiten, um die Daten für eine Kopie zu sammeln.

Die PIN liest er bei der Eingabe heimlich mit, oder
er fordert den Kunden zur wiederholten Eingabe der
PIN auf dem Skimming-Gerät auf.

Mittlerweile häufen sich aber auch Fälle, in denen
die Betrüger in Läden einbrechen und unbemerkt
die Original-EC-Kartenleser mit Modulen zum Spei-
chern der eingegebenen Daten nachrüsten. Zuletzt
traf es einen Baumarkt in Hessen, bei dem das ma-
nipulierte POS-Terminal an der Kasse über vier
Woche lang Daten von 560 EC-Karten mitprotokol-
lierte. Der Schaden betrug 850.000 Euro, den aller-
dings die Banken trugen. Freilich funktioniert das
nur dort, wo zum Bezahlen die PIN abverlangt wird
– beim Lastschriftverfahren mit Unterschrift können
die Skimmer keine PIN mitlesen.

GRENZÜBERSCHREITEND

Die Abhebungen finden immer im Ausland statt, um
einen besonderen Schutz deutscher Karten zu um-
gehen: EC-Karten deutscher Ausgabestellen sind
mit dem moduliert maschinenfähigen Merkmal (MM-
Merkmal) ausgestattet. Dabei handelt es sich um
dielektrisch unterschiedliche Materialien, die in die
Karte eingelassen sind und sich kapazitiv abtasten
lassen. Die Leseeinheit im Geldautomaten verknüpft
den MM-Code mit den verschlüsselten Informatio-
nen des Magnetstreifens. Bei Nichtübereinstimmung
wird die Karte in der Regel von deutschen Geldau-
tomaten abgewiesen. Dieses schwer fälschbare
Merkmal wird aber aus Kostengründen im europäi-
schen Ausland nicht angewandt. Deshalb genügen
billige Kartenträger für die Kopien.

Natürlich sollen die Skimming-Module nicht auffal-
len. Deshalb fertigen die Betrüger exakt passende
Aufsätze für verschiedene Modelle von Bankauto-
maten. Sie bevorzugen bestimmte Automaten bei
bestimmten Banken, so wie das Wincor-Nixdorf-
Modell ProCash 2050 und einige Geräte von NCR.
Kunden der größeren Banken sind grundsätzlich
eher gefährdet, Opfer von Skimmer-Banden zu
werden als Kunden von kleinen Banken oder sol-
chen mit dünnem Filialnetz. Die Vorsatzgeräte wer-
den nach Erkenntnissen der LKAs in Serie produ-
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ziert und sind über einschlägige Websites zu bezie-
hen. Sie enthalten in feiner SMDTechnik ausge-
führte Mikrocontroller-Schaltungen, die nicht größer
sind als ein Daumennagel.

Die Betrüger müssen also in mindestens zwei Län-
dern tätig werden; Ermittler sprechen hier von Cross
Border Fraud, also grenzüberschreitender Krimina-
lität. Der Aufwand lohnt aber trotzdem, da deutsche
Konten nach landläufiger Einschätzung besser ge-
füllt sind als die von Kunden in anderen Ländern.
Nichtsdestotrotz ist Skimming aber nicht auf
Deutschland beschränkt, es ist mittlerweile zu ei-
nem globalen Problem geworden.

Auslandsabhebungen sind bei deutschen EC-
Karten respektive deren Dubletten zwar von Bank
zu Bank in unterschiedlicher Höhe limitiert, aber in
der Regel nur für eine bestimmte Summe pro Tag.
Ehe das Opfer seine Kontoauszüge kontrolliert hat,
kann der Täter bereits mehrfach den täglichen Ver-
fügungsrahmen ausschöpfen und das Konto leer-
räumen.

Nach Erkenntnissen des LKA Niedersachsen geben
sich die Betrüger weder beim Skimmen noch beim
Abheben viel Mühe, eine Tarnung aufzubauen. We-
gen der hohen Fluktuation in den Skimmer-Banden
sehe man dieselben Täter selten bei einem anderen
Raubzug wieder. Ihrer habhaft zu werden ist ohne-
hin schwer, da sie die Aufsatzgeräte und Videoka-
meras meist nach wenigen Stunden wieder von den
Bankautomaten entfernen und in die nächste Stadt
ziehen. Bei hoch frequentierten Bankfilialen in den
Fußgängerzonen und Bahnhöfen größerer Städte
reicht das aus, um an die Daten mehrerer Dutzend
Opfer zu gelangen.

Zudem gehen die Banden arbeitsteilig vor: Eine
Gruppe stellt die Skimming-Ausrüstung her, eine
transportiert sie, eine weitere baut sie an und wieder
ab und übermittelt die ausspionierten Daten. Die
vierte Gruppe stellt die Kartenkopien her, die fünfte
Gruppe räumt damit die Konten ab. Aber trotz aller
Hakenschläge der Täter gelingt es mitunter doch
einmal, ein paar Individuen auf frischer Tat beim
Anbringen oder Entfernen ihrer Attrappen zu

schnappen. Meist hatte dann aber Kollege Zufall die
Hände im Spiel.

GEGENMITTEL

Zwar können die Ermittlungsbehörden nur selten
Erfolge bei der Verfolgung der Kriminellen vorwei-
sen, doch gibt es immerhin Ansätze zu einer wirk-
samen Abwehr: Viele der großen Bankhäuser tref-
fen Maßnahmen, um die Manipulation ihrer Auto-
maten zu erkennen und zu verhindern. Einige der
Geräte haben mittlerweile Anti-Skimming-Technik
eingebaut, andere lassen sich damit nachrüsten.
Der Hersteller Wincor Nixdorf etwa baut Indukti-
onsspulen ein, um ein im Bereich des Kartenein-
zugs montiertes Skimming-Modul zu erkennen. Im
Verdachtsfall wird der Automat außer Betrieb ge-
nommen. Die Sache hat aber einen Haken: Jedes
Stückchen Metall in der Nähe des Einzugschlitzes
lässt den Automaten herunterfahren. Da dies zu
Kinderstreichen verlockt, nutzen die Banken diese
Funktion lieber nicht.

Hersteller NCR setzt ein Verfahren ein, das ohne
Zusatzmodul auskommt: Die Karte wird beim Ein-
zug ruckartig hinein- und herausbewegt, was ver-
hindern soll, dass sich der EC-Kartenleser im
Skimming-Modul auf den Magnetstreifen synchroni-
sieren kann. Allerdings hilft dieses sogenannte Jitte-
ring nur gegen solche Module, die die Daten in Bi-
närform auslesen und auf der Karte speichern. Ge-
gen Module, die den Verlauf des Magnetfelds in
Rohform speichern, soll es nicht helfen, da sich der
Jitter später im Labor der Kartenfälscher herausfil-
tern lässt. Bei der mit 1700 NCR-Automaten ausge-
statteten Postbank sollen die Betrüger schon einige
Erfolge mit solchen Jitter-Proof-Modulen erzielt ha-
ben. Diebold setzt ganz einfach auf eine Kamera,
mit der das Aussehen des Automaten überwacht
wird. Dabei beobachtet meist ein Angestellter das
Kamerabild; sobald sich etwas ändert, wird der Au-
tomat abgeschaltet.

Mit aktiver Gegenwehr arbeitet das Modul CPK+
des Automatenzulieferers und Dienstleisters Synfis:
Mittels eines modulierten Wechselmagnetfeldes
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stört es den Magnetkopf eines aufgesetzten Skim-
ming-Moduls. Sobald die Karte am Aufsatz vorbei
ist und im Automaten steckt, schaltet sich das Mo-
dul ab. Nach Angaben von Synfis arbeitet das Mo-
dul herstellerübergreifend. Bislang sind nach Her-
stellerangaben 1000 Stück in deutsche Automaten
verbaut worden, weltweit zählt man knappe 20.000.
Unter anderem hat die Sparkasse Hannover inzwi-
schen all ihre Geldautomaten von Wincor Nixdorf
zum Stückpreis von 990 Euro nachträglich mit
CPK+ ausgestattet. Nach Angaben des Institutes
gab es hier bislang zwar noch keine Schäden durch
Skimming, man wolle aber auf Nummer sicher ge-
hen.

NICHT SCHULD!

Wie viele der 53.000 bundesweit aufgestellten Au-
tomaten aller Banken derzeit über Anti-Skimming-
Funktionen verfügen, ist unbekannt. Eine Verdrän-
gung der Banden aus bislang stark Skimming-
belasteten Städten soll aber zu verzeichnen sein.
Durch die Gegenmaßnahmen sollen immerhin zahl-
reiche Betrugsversuche erkannt und abgewehrt
worden sein. Den verhinderten potenziellen Scha-
den beziffert die ZDS auf rund 45 Millionen Euro.
Allerdings nimmt Skimming nur einen kleinen Teil in
der Betrugsstatistik mit Debitkarten ein. Nach wie
vor werden EC und Kreditkarten in erster Linie in
Kaufhäusern und Geschäften, aus PKWs und Woh-
nungen oder durch Straßenraub gestohlen.

Eine grundsätzliche Lösung des Skimming- Pro-
blems könnte die bereits 2005 beschlossene Einfüh-
rung des EMV-Standards bringen, bei dem die
Kartendaten nicht auf dem Magnetstreifen gespei-
chert sind, sondern auf einem Chip. Sowohl ein
Geldautomat als auch ein Terminal im Laden kom-
munizieren dann nur noch verschlüsselt mit der
Karte – ein Karten-Kloner hätte keine Chance, mit
den mitgelesenen Daten etwas anzufangen. Doch
bislang weisen nur knapp 60 Prozent der ausgege-
benen Karten einen solchen Chip auf, und nur 40
Prozent der rund 600.000 EC-Kartenterminals kön-
nen damit auch etwas anfangen. Auch im Ausland

ist der Standard noch nicht überall verbreitet, in den
USA etwa wird er gar nicht angewandt. Daher sind
die Karten immer noch parallel mit einem kopierba-
ren Magnetstreifen ausgestattet. Hier ist der Kar-
tenbesitzer aber fein raus: Seit 2005 gilt die soge-
nannte Haftungsumkehr. Demnach muss immer
derjenige Partner für Betrugsfälle im Kartensektor
haften, der nicht EMV-fähig ist – das kann die Bank
oder das Geschäft sein.

OBACHT

Üblicherweise folgen an dieser Stelle in c’t- Artikeln
immer Hinweise, wie man sich schützen kann. Al-
lerdings raten sowohl die Polizei als auch die Ban-
ken davon ab, die Bankautomaten auf etwaige Ma-
nipulationen zu untersuchen. Das Rütteln an Ta-
statur und hervorstehenden Elementen sollte man
tunlichst unterlassen, da einer der Täter sehr wahr-
scheinlich noch in der Nähe ist und seine Reaktion
auf den Abriss und den somit nahenden Verlust sei-
nes Equipments schwer vorherzusagen ist. Die
Sparkassen empfehlen, bei einem Verdacht – oder
wenn sich ein Vorsatzgerät von alleine vom Auto-
maten löst – sofort den rund um die Uhr besetzten
Sicherheitsleitstand über den in jedem Schalterraum
vorhandenen Notruf zu verständigen.

Ein paar Vorsichtsmaßnahmen gibt es trotzdem: Da
die PIN zur EC-Karte hauptsächlich per Kamera von
oben ausgespäht wird, hilft es schon, das Tastatur-
feld bei der Eingabe etwa mit einer Zeitung abzu-
decken. Im Übrigen verhindert diese Maßnahme
auch das konventionelle Ausspähen der Geheim-
zahl durch den Hintermann. Auch sollten sich Kar-
tenbenutzer kürzere Kontrollzyklen des Kontostan-
des angewöhnen, um kurzfristig auf ungewollte Ab-
hebungen reagieren zu können und das Konto
schnell sperren zu lassen. Einige Institute wie die
Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und
andere bieten auch die Möglichkeit, jede Kontobe-
wegung per SMS auf das Handy mitgeteilt zu be-
kommen.

(dab)


