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Saas-Fee feiert
Das Dorf freut sich über massiv
mehr Gäste dank Skipassaktion. 13

Mit einigen Klicks in ein fremdes Wohnzimmer

Überwachungskameras sind günstiger und damit beliebter denn je. Schlecht geschützt, drohen sie jedoch unerwünschte Einblicke
zu gewähren. Schlimmstenfalls sehen so sogar Einbrecher, wann die Wohnung leer ist.
Yvonne Debrunner
Es braucht nur wenige Klicks, und man
blickt in ein Berliner Wohnzimmer: Ein
Mann in Trainerhosen sitzt auf dem Sofa
und zappt. Mit einigen weiteren Klicks
geht es in ein gut besuchtes Café in Ankara. Dann folgen eine Restaurantküche
in den USA, wo ein Mann an der Fritteuse hantiert, und ein Laden in Bangkok. Alles ist live und leicht zugänglich.
Die Bilder stammen von gehackten Kameras in Laptops oder Smart-TVs. Viele
auch von unverschlüsselten Kameras,
welche die Leute selbst installiert haben: Überwachungskameras, die mit
dem Internet verbunden sind, sogenannte IP- oder Netzwerkkameras.
Diese werden immer billiger. Bei Elektronikhändlern sind die günstigsten
schon für 30 bis 40 Franken zu haben.
Weil sie so billig sind, werden sie in immer grösserer Zahl montiert. Videoüberwachung werde heute gerne «zum Allerheilmittel hochstilisiert», schrieb der
Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte kürzlich. Mit einer
Überwachungskamera kann man jederzeit, etwa vom Büro aus, zu Hause nach
dem Rechten sehen. Ist die Kamera aber
ungenügend geschützt, schauen unter
Umständen auch andere ins eigene Zuhause – ohne dass man es merkt.
Das kann paradoxe Folgen haben und
den vermeintlichen Schutz ins Gegenteil
verkehren: «Ein Einbrecher kann
schauen, wann man das Haus verlässt,
und dann zuschlagen», sagt Henrik
Schoop, Geschäftsführer der Bieler Einbruchschutzfirma Homeguard AG.

Süchtig nach fremden Kameras
Einer, der süchtig ist nach dem Blick
durch fremde Kameras, ist Kurt Caviezel. Der Zürcher Künstler macht jeden
Tag «einen Spaziergang im Netz», wie er
es nennt. Er hat dabei seine Routen:
Zehntausende gesammelte Links von öffentlich zugänglichen Kameras, auf die
er immer wieder zugreift. Es sind Webcams, die beispielsweise das Wetter auf
einem Berggipfel filmen, aber auch ungeschützte Überwachungskameras von
Privaten sowie in Laptops oder Fernseher integrierte Kameras. Caviezel macht
Screenshots von den Live-Bildern, im
Durchschnitt 500 bis 1000 pro Tag. Er
hat in siebzehn Jahren 4 Millionen Bilder gesammelt, die er thematisch sortiert und dann in Serien publiziert: rauchende Leute, gähnende Leute, Leute

nur aus Fahrlässigkeit ihr alltägliches Leben ins Netz streamten. Viele täten das
absichtlich, aus Exhibitionismus.

Soll man Kameras abkleben?

Vogel vor Webcamlinse. Fotos aus Privaträumen werden hier aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt. Foto: Kurt Caviezel

beim Selfie-Schiessen. Webcams, die
von Vögeln verdeckt werden, von Insekten oder Schnee. «Wenn ich schlafen
gehe, habe ich Angst, das perfekte Bild
zu verpassen», sagt Caviezel.
Treffen mit einem Informatiker in
einem Berner Restaurant. Er erklärt, wie
man auf Überwachungskameras zugreift. Der junge Mann will nicht namentlich genannt werden. Das Ganze sei
zwar nicht illegal. Er möchte mit dieser
Sache aber nicht in Verbindung gebracht
werden. Es sei so einfach, sagt der Informatiker, dass es keine speziellen Attacken brauche – etwa solche, bei denen
automatisch alle Wörter des Dudens als
Passwort ausprobiert werden.
Der Zugriff erfolge über eine Website,
die wie eine Suchmaschine funktioniere. Sie sucht alle möglichen mit dem
Internet verbundenen Geräte, auch Kameras. «Die Website wurde vermutlich
von einem Entwickler erstellt, der auf
die frei zugänglichen Geräte aufmerksam machen wollte», sagt der Informa-

tiker. Benutzt würde sie aber auch von
Hackern mit böswilligen Absichten.
Die Website zeige Kameras aus aller
Welt an. Am einfachsten zugänglich seien
jene, die mit gar keinem Passwort geschützt sind. Früher hätten die Kameras
mancher Hersteller standardmässig kein
Passwort gehabt, erklärt der Informatiker. Einige Käufer seien daher nie auf die
Idee gekommen, eines zu setzen. «Das ist
natürlich praktisch», sagt er. So könnten
die Besitzer mit einem Klick auf die Kamera zugreifen und müssten sich nicht
einmal einloggen. «Sie denken nicht daran, dass jeder andere das auch kann.»
Andere Kameras hätten standardmässig ein Passwort. Die Besitzer hätten
es aber nie geändert. «admin»/«admin»
als Benutzername und Passwort funktioniere daher häufig. Oder auch «admin»/«123456». «Die Installation ist vielen lästig», sagt der Informatiker. Sobald
die Sache funktioniere, wollten sie sich
nicht weiter darum kümmern. Die Sicherheit bleibe so auf der Strecke. Am

Tinder für Plunder
Eine neue App bringt
Menschen zusammen,
die Dinge tauschen wollen.
Das ist auch eine Reise
in die Vergangenheit.
Franziska Kohler
Es gab eine Zeit, da war das Einkaufen
komplizierter als heute. Wer etwa ein
Schaf erwerben wollte, musste nicht nur
jemanden finden, der eines im Angebot
hatte. Er musste im Gegenzug auch
etwas anbieten, das der Verkäufer
brauchte. Hatte er das nicht, scheiterte
das Geschäft, die Suche ging weiter. Eine
mühsame Angelegenheit.
Dann wurde das Geld erfunden, und
das Problem war gelöst. Güter wurden
jetzt nicht mehr gegen andere Güter eingetauscht, sondern gegen ein Zahlungsmittel, das weiterverwendet werden
konnte. Einkaufen ohne Geld: für die heutige Gesellschaft unvorstellbar. Und doch
will ein neuer Dienst genau das ermöglichen. Die Gründer der App Swapper haben sich vom Datingdienst Tinder inspirieren lassen. Tinder funktioniert nach
dem Matching-Prinzip: Die Nutzer sehen
Bilder anderer Nutzer, wischen nach

rechts, wenn sie ihnen gefallen, nach
links, wenn nicht. Wischen beide nach
rechts, ist es ein Match – und im besten
Fall der Anfang einer Beziehung.
Bei Swapper zeigen die Nutzer nicht
Bilder von sich, sondern von Dingen, die
sie loswerden möchten: Fotoapparate,
Kaffeemaschinen, Toaster, Zimmerpflanzen. Ausserdem geben sie an, welche
Dinge sie selbst interessieren. Der Algorithmus der App sucht dann nach passenden Tauschgegenständen. Ein Match entsteht, wenn zwei Nutzer am Gegenstand
des anderen interessiert sind.
Gegründet wurde Swapper letzten
September von den deutschen Jungunternehmern Joel Monaco (19) und Julius Kaden (22). Die beiden Studenten wollten
einen Dienst entwickeln, mit dem Dinge
nicht gegen Bezahlung, sondern im
Tausch den Besitzer wechseln können.
«Einerseits bekommt man meistens weniger Geld für einen gebrauchten Gegenstand, als er einem wert wäre», sagt Joel
Monaco. «Andererseits wollten wir mithelfen, den Konsum einzuschränken.»

Schon 600 Matches
Ihr Portal sehen sie als Konkurrenz zu
Onlinediensten wie Ebay. «Im Gegensatz
dazu müssen unsere Nutzer aber nicht
nach passenden Dingen suchen, son-

besten gelöst sei das Problem bei jenen
Kameras, die kein Standardpasswort
hätten, sondern beim ersten Log-in verlangten, dass man selbst eines setze. Das
bewahre vor der eigenen Fahrlässigkeit.

Kameras in Umkleidekabinen
Caviezel hat bei seinen Spaziergängen
durchs Netz einiges gesehen, das ihm die
Haare zu Berge stehen liess. Einen alten,
senilen Mann in Italien beispielsweise,
den wahrscheinlich ein Verwandter per
Kamera überwachte – einsehbar für die
ganze Welt. Oder Kameras in Babybetten
und Umkleidekabinen. Caviezel macht
auch da Fotos. Er habe aber Skrupel,
diese für Ausstellungen zu verwenden.
Ist seine Kunst überhaupt legal?
Rechtlich sei er auf der sicheren Seite,
sagt Caviezel. Er habe ein Gutachten eingeholt. Dieses komme zum Schluss, dass
er das dürfe, weil er Künstler sei. Caviezel schwärmt von der Authentizität seiner Bilder. Die Leute verstellten sich
nicht. Und er ist überzeugt, dass sie nicht

Wer seine Aufnahmen nicht mit der ganzen Welt teilen will, muss seine Kameras
gut schützen. Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte
rät dazu, ein starkes Passwort für das
Log-in zu verwenden. Die Datenübertragung muss zudem verschlüsselt erfolgen. Bei Kameras an Laptops oder am
Smart-TV rät der staatliche Datenschützer, diese zu deaktivieren, wenn man sie
nicht braucht. Das Abkleben sei ein «einfaches und wirksames Mittel, um unerwünschte Aufnahmen zu vermeiden.»
In der Schweiz sind viele Kameras
gut geschützt. Das liege wohl an der
Mentalität, meint der Informatiker. Die
Schweizer wollten «kein Gebastel».
Dann zahlten sie lieber etwas. Viele
greifen deshalb auf Firmenlösungen zurück. Securitas, Homeguard AG, das
Aargauer Unternehmen Avisec und andere bieten professionelle Überwachungslösungen mit geschütztem Bildtransport an. Über die Such-Website
fand der Informatiker denn bei einem
Versuch auch nur eine einzige Kamera
aus der Schweiz: Sie zeigte eine Modelleisenbahn aus verschiedenen Perspektiven. «Ich weiss nicht, wieso man so etwas überhaupt überwacht», sagt er.

Smartphones
Was ist mit deren Kameras?
Smartphones haben meist zwei Kameras.
Kann man auch darüber ausspioniert
werden? Grundsätzlich ja, die Wahrschein
lichkeit ist aber klein. Es reicht nicht,
dass man – wie bei der Überwachungs
kamera – vergisst, ein Passwort zu setzen.
Um eine SmartphoneKamera zu hacken,
braucht es einen Angriff. Dazu muss
Schadsoftware auf das Smartphone
gelangen oder eine Sicherheitslücke be
stehen, die den Zugriff ermöglicht. Beim
Herunterladen von Anwendungen aus dem
App Store von Apple oder dem Play Store
von Google ist das Risiko, Schadsoftware
einzufangen, eher klein. Insbesondere
beim App Store von Apple, da dort eine
sehr systematische Kontrolle erfolgt.
Vorsicht ist geboten, wenn man Software
von ausserhalb des offiziellen Stores
installiert, was nur mit AndroidSmart
phones möglich ist.

Autoindustrie gibt Ems Schub
dern wir machen ihnen Vorschläge»,
sagt Monaco. Die Hauptzielgruppe seien
Schüler, Studenten und Auszubildende,
die finanziell noch nicht unabhängig
seien, sich aber trotzdem neue Produkte
wünschten. Statt auf dem Flohmarkt sollen sie diese im Internet finden.
Unterstützt werden Monaco und Kaden von zwei Investoren. Seit November
gibt es die App in Deutschland, ab April
soll sie auch in der Schweiz und in Österreich verfügbar sein. 6000 Nutzer haben die App laut Monaco bereits installiert. Geld verdienen will er mit Premiumfunktionen – etwa einem Supermatch, mit dem man Produkte markieren kann, die einem besonders gefallen
– und mit Werbung. Um schwarze Zahlen zu schreiben, brauche Swapper mindestens 100 000 Nutzer. «Wir rechnen
damit, dass es im Sommer so weit ist.»
Es sei auf jeden Fall unabdingbar,
«dass die Plattform riesig ist», sagt Urs
Fischbacher, Vorsteher des Thurgauer
Wirtschaftsinstituts (TWI). Er stehe der
Idee eher skeptisch gegenüber. «Der
Tausch gegen Geld bietet viel mehr
Möglichkeiten, da nur ein einseitiger
Match stattfinden muss.» Unmöglich ist
es aber offenbar nicht: Laut Monaco ist
es schon zu «mindestens 600 Matches»
gekommen.

Ems-Chemie erwirtschaftete
2016 ein Rekordergebnis.
Firmenchefin Blocher
erklärt den Erfolg mit der
geringen Grösse.
Jürg Rüttimann
Das Geschäftsmodell des von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführten Ems-Konzerns ist letztes Jahr
einmal mehr aufgegangen. Mengenmässig verkaufte das auf Spezialkunststoffe
spezialisierte Unternehmen 6,7 Prozent
mehr als 2015. Preislich bedingt – die tiefen Rohstoffpreise wurden teilweise den
Kunden weitergegeben – fiel der Umsatz
aber mit 1,98 Milliarden Franken nur
4,1 Prozent höher aus. Profitiert hat Ems
dabei hauptsächlich von der gut laufenden Autoindustrie. In China stiegen die
Autoverkäufe in der zweiten Jahreshälfte markant an, was Ems als Zulieferer der Autohersteller gute Geschäfte
bescherte. Auch der Gewinn erreichte
neue Spitzenwerte: Mit 548 Millionen
Franken lag das operative Ergebnis beinahe 17 Prozent höher als im Vorjahr,
der Nettogewinn mit 456 Millionen
Franken sogar 19 Prozent. Die Gewinn-

marge liegt damit auf einer Höhe, von
der andere Unternehmen nur träumen.
Zum Vergleich: Ebenfalls als Zulieferer
der Autoindustrie tätige Firmen wie
Autoneum oder Feintool kommen auf
operativer Ebene auf Margen von rund
8 Prozent, während Ems eine von über
27 Prozent ausweist. Die letzten fünf
Jahre hat Ems die Kennzahl sogar noch
um 10 Prozentpunkte erhöht, und das
trotz Frankenstärke.

Marge dürfte sinken
Magdalena Martullo-Blocher erklärte den
Erfolg gestern damit, dass die EmsGruppe bewusst in einer anderen Liga
spiele als die grossen Kunststoffhersteller. Diese erzielten viel Umsatz mit standardisierten Produkten und müssten ihre
grossen Produktionskapazitäten auslasten. Ems dagegen wolle sich auf Spezialitäten beschränken. Als Beispiel nannte
die Ems-Chefin einen transparenten und
extrem robusten Kunststoff, der zum
Schutz von Kameradisplays verwendet
wird, durch den aber Touchscreen-Anwendungen dennoch funktionieren. Martullo-Blocher wies aber auch darauf hin,
dass eine Marge in dieser Höhe kein erklärtes Ziel sei. Wegen Preiserhöhungen
dürfte die Gewinnmarge im laufenden
Jahr etwas tiefer ausfallen.

