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Das Durchsuchen beschlagnahmter Computer ist ein 

langsamer Prozess, der wertvolle Arbeitsstunden in Anspruch 

nimmt, die Bereitstellung verfügbarer Beweismittel verzögert und in 

vielen digitalen forensischen Labors zu Rückständen führt.

Scans, die auf MD5-Hashes bekannter illegaler oder 

verbotener Inhalte basieren, eignen sich hervorragend, um Beweise 

schnell zu finden 

und den Bedarf an 

f o r e n s i s c h e r 

Analystenzeit zu 

minimieren.Solche 

Scans dauern viele 

Stunden oder auf 

Geräten mit hoher 

Speicherkapazität 

oder langsamen externen Schnittstellen sogar Tage.

Cyan Forensics arbeitet an einer neuen Generation von Tools, 

die Geräte in Minutenschnelle auf verbotene Inhalte scannen 

können. Diese Tools beschleunigen nicht nur die Verarbeitung 

erheblich, sie sind auch schnell genug, um sie vor Ort oder im Labor 

für eine erste Selektierung einzusetzen. Dies hilft bei der 

Priorisierung der Analyse von Geräten, auf denen sich nachweislich 

verbotene Inhalte befinden.

Beweise schnell zu finden, kann den Verlauf einer Ermittlung 

ändern und die Entscheidungsfindung verbessern. Verdächtige 

können bei der 

Vernehmung mit 

B e w e i s e n 

k o n f r o n t i e r t 

w e r d e n , u n d 

Entscheidungen 

über Anträge auf 

Untersuchungshaft 

und den Schutz 

von Kindern werden basierend auf umfangreicheren Informationen 

früher getroffen. Durch eine bessere Entscheidungsfindung können 

Risiken für potenzielle Opfer sowie Suizidrisiko und Fluchtgefahr bei 

Verdächtigen reduziert werden.

Illegale Bilder schneller finden

Scan in 30 Sekunden
abgeschlossen
9 verdächtige
Dateien gefunden

MD5

35 Minuten
verbleibend



Zuverlässige Ergebnisse in wenigen Minuten
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Setzen Sie sich mit
uns in Verbindung, 
um mehr zu erfahren

Mit den Tools von Cyan Forensics werden beschlagnahmte 
Computer, Festplatten und Mediengeräte (oder forensische 
Abbildungen davon) auf verbotene Inhalte hin gescannt. Unsere 
Tools liefern Ergebnisse in Minutenschnelle. Sie identifizieren 
Geräte, die verbotene Inhalte enthalten, sowie solche, bei denen mit 
großer Wahrscheinlichkeit keine zu finden sind. Beispiele aus 
aktuellen Tests, bei denen ein USB3-Writeblocker zur Analyse von 
Festplattenlaufwerken verwendet wurde, zeigen, dass unsere Tools 
mindestens 16-mal schneller sind als MD5:

beschlagnahmter Geräte oft fürs Erste aufgeschoben wird und es 
dann Wochen, Monate oder sogar Jahre dauert, bis diese tatsächlich 
erfolgt.

Mit schnellen Scan-Tools kann vor Ort eine erste Selektierung 
erfolgen oder bei neu eingetroffenen Geräten im Labor eine 
„Voruntersuchung“ durchgeführt werden. So erhalten Ermittler 
schnell erste Beweise, und im weiteren Verlauf kann die Arbeit an 
den Geräten priorisiert werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Ergebnisse liefern.

Sexuelle Ausbeutung von Kindern und 
Terrorismus ins Visier nehmen

Die Tools von Cyan Forensics können mit hoher Geschwindigkeit 
ausgeführt werden, da sie anstelle einer Hash-Datenbank einen 
Filter für verbotene Inhalte verwenden.

Bei einer Ermittlung im Zusammenhang mit der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern würde der Filter so eingerichtet, dass 
bekannte illegale Abbildungen und Videos erkannt werden. Hat die 
Ermittlung Terrorismus zum Gegenstand, würde der Filter 
beispielsweise auf Handbücher zum Bombenbau oder auf 
extremistisches Material, das bei der Radikalisierung verwendet 
wird, ausgerichtet.

Unsere Filter für verbotene Inhalte 
basieren auf originalen illegalen Inhalten, 
sind aber absolut sicher

Filter für verbotene 
Inhalte werden mithilfe 
von Originalmaterial 
erste l l t und s ind 
grundsätzlich sicher.Es 
ist mathematisch nicht 
mögl ich , aus der 
Struktur eines Filters 
für verbotene Inhalte 
brauchbare Bilddaten 
oder gar Hashwerte zu 
extrahieren.

Diese sichere Vorgehensweise reduziert die Risiken, die bei 
einer Mitnahme von Daten aus dem Labor für eine erste 
Selektierung vor Ort gegeben sind.

Lokal gewonnene Informationen können ganz einfach mit 
Daten anderer Einrichtungen kombiniert werden, indem eine Suche 
mit mehreren Filtern durchgeführt wird oder Filter in ihrer sicheren 
Form kombiniert werden.

Cyan Forensics is at least 16x faster

80Gb HDD

Cyan Forensics: 2 minutes

MD5: 35 minutes

1Tb HDD

Cyan Forensics: 27 minutes

MD5: 7 hours 30 minutes

Werden verbotene Inhalte gefunden, kann ein Ermittler das Material 
einsehen und das Ergebnis sofort bestätigen. Wird nichts gefunden, 
wird ein klarer Hinweis auf die statistische Zuverlässigkeit des 
Ergebnisses angezeigt. Die Tools von Cyan Forensics finden selbst 
gelöschte Dateien und nicht zugeordnete Dateiüberbleibsel. Wie 
schnell Ergebnisse erlangt werden, hängt von vielen Faktoren ab, u. 
a. von der Größe und Geschwindigkeit des zu scannenden Geräts 
und der für negative Ergebnisse erforderlichen statistischen 
Zuverlässigkeit.

Das Warten auf Beweise verzögert die 
Entscheidungsfindung und erhöht das 
Risiko weiteren Schadens

Schnelleres Scannen ist nur ein Aspekt, 
denn der Einsatz schneller Tools bietet 
zudem grundlegend neue Möglichkeiten. 
Befindet sich ein Verdächtiger in 
Gewahrsam, ist das Ausführen von Scans, 
die Stunden dauern, häufig 
unzweckmäßig.

Insbesondere dann, wenn bei einer Ermittlung viele Geräte 
beschlagnahmt wurden. Dies führt dazu, dass die Untersuchung 


