
Uwe Kloos, Natividad Martínez, Gabriela Tullius (Hrsg.)

Informatics Inside
Digital Future

Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen
10. Mai 2017

ISBN 978-3-00-056455-0



Impressum
Anschrift:
Hochschule Reutlingen / Reutlingen University
Fakultät Informatik
Human-Centered Computing
Alteburgstraße 150
D-72762 Reutlingen

Telefon: +49 7121 / 271-4002
Telefax: +49 7121 / 271-4042

E-Mail: infoinside@reutlingen-university.de
Internet: http://www.infoinside.reutlingen-university.de

Organisationskomitee:
Prof. Dr. Gabriela Tullius, Hochschule Reutlingen
Prof. Dr. Natividad Martínez, Hochschule Reutlingen
Prof. Dr. Uwe Kloos, Hochschule Reutlingen

Lukas Brand
Heiko Brumme
Tobias Fleischer
Gamze Gök
Isabel Hagen
Denise Junger
Mücahit Karabulut
Dina Kurbanismailova
Arjana Mehmeti
Armin Müller
Iana Preuß
Marc Roswag
Anastasia Schmieder
David Schneider
Oliver Streicher
Benjamin Weinert

Copyright: © Hochschule Reutlingen, Reutlingen 2017
Herstellung und Verlag: Hochschule Reutlingen

ISBN 978-3-00-056455-0



Inhaltsverzeichnis

Longpaper                                                      

Vanessa Zurawka
Analyse von 3D-Controllern zur Steuerung der Echtzeit-MRT ............................................. 07

Denise Junger
Analyse von Reifegradmodellen zur Unterstützung der Digitalisierung 
von Krankenhäusern .............................................................................................................. 17

Anastasia Schmieder
Wearable für Pferde – Standortbestimmung und Konzeption einer Umfrage ....................... 27

Tobias Fleischer
Evaluierung von Open Source Frameworks zur Detektion von Facial Feature Points......... 37

Iana Preuß
IT – Sicherheit beim Autonomen Fahren ............................................................................... 47

Tobias Fluck
Kann Perception Neuron Bewegungen in Hochgeschwindigkeit erfassen? .......................... 56

Gamze Gök
Inwiefern werden IT-Risiken durch ein Risikomanagement reduziert? ................................. 66

David Schneider
Zukunft des neuen elektronischen Personalausweises ........................................................... 76

Marc Roswag
Sicherheitsinfrastruktur in einem VANET – Architektur und Schwachstellen ....................... 86

Mücahit Karabulut
IT-Sicherheit in der Indsutrie 4.0 ........................................................................................... 96

Oliver Streicher
Sicherheitsbetrachtung des Internet of Things am Beispiel Smart Home ............................ 106



106
 

 

Sicherheitsbetrachtung des Internet of 
Things am Beispiel Smart Home

Oliver Streicher 
Reutlingen University 

 
Abstract 
Die Arbeit stellt die Vision des Internet of 
Things (IoT) vor und betrachtet sowohl 
Möglichkeiten der Nutzung als auch Gefah-
renpotentiale für die Sicherheit der Nutzer. 
Insbesondere wird hierbei der Anwendungs-
fall Smart Home näher betrachtet und am 
Beispiel ZigBee gravierende Schwächen 
dieser Geräte aufgezeigt. 

Schlüsselwörter 
Smart Home. Internet of Things. Security 

Kategorien und Themen-
beschreibungen 
K.6.5 [Management of computing and 
information systems]: Security and Protec-
tion - Authentication, Invasive software 
(e.g., viruses, worms, Trojan horses), Physi-
cal security, Unauthorized access (e.g., 
hacking, phreaking) 

1 Einleitung 
Mehr und mehr entwickelt sich die Mensch-

heit zu einer vernetzten Gesellschaft. Ange-
fangen mit statischen Verbindungsnetzen 
wie das Telefonnetz mit Festnetzleitungen 
über die Entwicklung von dynamischen 
Verbindungsnetzen wie Mobilfunknetze bis 
hin zur Konzeption eines Semantischen 
Netzwerkes, welches über eine eigene KI 
verfügt, wird die Vernetzung der Menschen 
immer dichter. Mit Hilfe von sozialen 
Netzwerken wie Facebook und Twitter oder 
Chatprogrammen wie WhatsApp wird diese 
Vernetzung heutzutage erreicht und gefes-
tigt. Das Internet und die daraus resultieren-
de Integration in das Netzwerk sind aus dem 
heutigen Alltag der Menschen kaum noch 
wegzudenken.  
Das Internet der Dinge (IoT; engl. Internet 
of Things) beschreibt einen aufkommenden 
Trend, der nicht nur die persönlichen Com-
puter der Menschen wie Rechner und Mo-
bilfunkgeräte, sondern jedes moderne tech-
nische Gerät in das Internet integrieren will. 
Diese Vision einer vernetzten Welt in einer 
digitalen Zukunft wird in Kapitel 2 genauer 
thematisiert und beschrieben. Da mit dem 
Internet verbundene Geräte generell öffent-
licher ansprechbar sind als bisherige private 
Computer, ist auch die Sicherheit, die den 
Schutz vor unbefugten Zugriffen gewähr-
leisten muss, ein wichtiger Punkt und wird 
in der nachfolgenden Arbeit genauer thema-
tisiert. Zum Schluss soll noch ein Ausblick 
darauf gegeben werden, wie real diese Visi-
on aus heutiger Sicht ist und ob bisherige 
Sicherheitskonzepte den neuen Anforderun-
gen gerecht werden. 

_______________________________________ 
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2 Internet of Things 
Der Begriff Internet of Things wurde erst-
mals von Kevin Ashton geprägt bei einer 
seiner Präsentationen im Jahre 1999. [1] 
Gemeint ist eine moderne vernetzte Welt, in 
der ganz alltägliche Geräte über das Internet 
miteinander oder mit den Benutzern kom-
munizieren. Technologien wie Radio 
Frequency IDentification (RFID) und Sen-
sornetzwerk-Technologien gehen einen 
ersten Schritt in Richtung eines unsichtbar 
eingebetteten Informations- und Kommuni-
kationssystems in unsere Umgebung. Als 
Konsequenz entsteht hieraus natürlich eine 
Fülle von Daten, die entsprechend gespei-
chert, verarbeitet und einfach interpretierbar 
dargestellt werden müssen. Das hierfür 
verwendete Modell wird über Services 
laufen, die ähnlich wie gewöhnliche Waren 
gehandhabt werden. Die nötige Infrastruktur 
kann über Cloud Computing realisiert wer-
den und beinhaltet Geräte zur Überwachung 
und zur Speicherung, Analyse-Tools sowie 
Visualisierungsplattformen zur entspre-
chenden Darstellung der Daten für den 
Nutzer. Desweiteren bringt Cloud Compu-
ting den Vorteil mit sich, dass die Dienste 
auf Nachfrage von überall zugänglich sind 
und somit dem Nutzer die ständige Kontrol-
le und Übersicht über alle vernetzten Geräte 
gegeben wird. [2]  

Mit der sich rasch verbreitenden Präsenz 
von WiFi und 4G-LTE in der Gesellschaft 
ist der drahtlose und mobile Zugang zum 
Internet bereits auf dem besten Weg, sich zu 
einem allgegenwärtigen Informations- und 
Kommunikationsnetzwerk aufzuschwingen. 
Neben einem gleichen Verständnis der 
Situation seiner Nutzer und deren Anwen-
dungen sind Softwarearchitekturen und 
tiefgreifende Kommunikationsnetze, um 
kontextuelle Informationen zu verarbeiten 
und zu vermitteln, sowie Analyse-Tools, die 
auf autonomes und intelligentes Verhalten 
abzielen, vonnöten, um die eigentliche 
Technologie des Internet of Things aus dem 
Bewusstsein des Nutzers verschwinden zu 
lassen. Dann ist der Nutzer imstande, mit 
seiner Umgebung zu interagieren, ohne sich 
direkt um jedes einzelne Gerät kümmern zu 
müssen. [2]  
Das erklärte Hauptziel des IoT ist, Compu-
ter dazu zu bringen, Informationen mithilfe 
von Sensoren und ohne menschliches Ein-
greifen zu erfassen und zu verarbeiten. 
Gesundheitswesen, Versorgungswirtschaft 
und Transport sind nur einige Anwendungs-
gebiete für IoT aus einem weiten Spektrum 
von Möglichkeiten. Es soll für eine radikale 
Evolution des momentanen Internets sorgen, 
bei der aus den bestehenden Internet-
Standards für die Bereitstellung von Diens-

Abbildung 1: Wandel zum Modell des Internet of Things [3] 
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ten für Informationsvermittlung, Analysen, 
Anwendungen und Kommunikation ein 
zukünftiges vollständig integriertes Internet 
entsteht, in welchem die Geräte selbststän-
dig Informationen ihrer Umgebung sammeln 
und aufgrund dessen mit der physischen 
Welt interagieren. Dieses integrierte Netz-
werk von Objekten wird ein intelligentes 
Netzwerk erschaffen, wie beispielsweise das 
Smart Home. [2] 

In Abbildung 1 ist schematisch der Wandel 
vom traditionellen Modell mit zentralisier-
ten Kontrollanwendungen und Client-
Server-Szenarien hin zu einem Modell des 
Internet of Things dargestellt. Sie veran-
schaulicht die Kernkomponente Cloud-
Computing als zentralen Ansprechpunkt der 
Kontrollschicht und die interaktive Maschi-
ne-zu-Maschine-Kommunikation der ein-
zelnen Geräte untereinander. 

2.1 Smart Home 
Das wahrscheinlich bekannteste Anwen-
dungsgebiet von IoT ist das sogenannte 

Smart Home. Hier dreht sich demnach alles 
darum, Haushaltsgeräte in einem Netzwerk 
miteinander zu verbinden und über Befehle 
steuern zu können. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die Befehle per Fernbedienung 
oder per Sprachsteuerung gegeben werden, 
damit das Haus reagiert. Die am häufigsten 
angebrachten Anwendungen für Smart 
Home sind Beleuchtung, Unterhaltungsme-
dien, Thermostate und natürlich Sicherheits-
systeme. [4]  
In Abbildung 2 sind Geräte dargestellt, die 
alle in einem Smart Home Netzwerk inte-
griert sein könnten.  

Zunächst sollen die Möglichkeiten und 
Technologien von Smart Homes vorgestellt 
werden, während in Kapitel 3 auf die Si-
cherheit dieser Systeme eingegangen wird. 

Als Smart Home wird für gewöhnlich ein 
modernes Haus bezeichnet, welches mit 
einer speziell strukturierten Verkabelung 
ausgestattet ist, die es den Benutzern ermög-
licht, mehrere Geräte gleichzeitig mit einem 
einzigen Befehl zu steuern. [4]  

Abbildung 2: Geräte in einem Smart Home Netzwerk [4] 
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Ein Beispiel hierfür ist, wenn der Benutzer 
die Nachrichten im Fernsehen auf einem 
speziellen Programm anschauen möchte. 
Hierzu nimmt er die Fernbedienung und 
drückt einen Knopf, der für dieses Szenario 
vorgesehen wird. Die Aktion sendet Signale 
an alle dafür benötigten Geräte: Es werden 
Fernseher, Satellitenreceiver und Soundan-
lage eingeschaltet, danach pausiert die 
Aktion bis der Receiver hochgefahren ist 
und schaltet dann auf das gewünschte Pro-
gramm um. 

Realisiert wird solch ein Szenario bei-
spielsweise mit einer Technologie namens 
Powerline Carrier Systems (PCS), welche 
kodierte Signale durch die bestehenden 
Stromleitungen eines Hauses zu den an das 
Stromnetz angeschlossenen Geräten schickt. 
Damit die Signale nicht von der eigentlichen 
Stromversorgung gestört werden, unter-
scheiden sich die Frequenzen dieser beiden 
Funktionen stark voneinander. Während das 
normale Stromnetz mit einer Frequenz von 
ca. 50 Hz durch die Leitungen geschickt 
wird, befindet sich die Frequenz der PCS in 
einem Bereich von mindestens 3 kHz. [5]  
Ein verbreitetes Protokoll für PCS ist das im 
Jahre 1975 entwickelte X10, welches eine 
Fernsteuerung von Geräten über Stromlei-
tungen ermöglicht. Die X10-Signale werden 
als kurze Radiofrequenz-Bursts, welche 
digitale Informationen repräsentieren, über-
mittelt und ermöglichen so eine Kommuni-
kation zwischen Sender und Receiver. Jedes 
im Haus platzierte und vernetzte Gerät ist 
ein Receiver und jede Fernbedienung oder 
ähnliches ist ein Sender. Soll ein Befehl an 
einen entsprechenden Receiver geschickt 
werden, so verschickt der Sender einen aus 
den folgenden Teilen aufgebauten numeri-
schen Code: 

 ein Alarm zum System, dass nun 
ein Befehl folgt 

 eine ID des Gerätes, für das der 
Befehl gedacht ist 

 ein Code, der für den eigentlichen 
Befehl steht (z.B. ‚ausschalten‘) 

Der Nachteil dieses Systems über elektri-
sche Leitungen ist, dass die Verbindung 
nicht immer verlässlich ist. Wegen der 
Stromzufuhr auch für andere Geräte entsteht 
ein Rauschen innerhalb der Leitungen, 
welches die mitgesendeten Befehle über-
deckt oder verändert, sodass Geräte entwe-
der gar nicht oder sogar andere Geräte rea-
gieren, obwohl sie gar nicht gemeint waren. 
[4] 

Andere Systeme vermeiden den Weg über 
die Stromleitungen und gehen wie WiFi und 
Mobilfunkgeräte über Funkwellen. Auch 
hierfür wurden bereits Systeme entwickelt, 
wovon Z-Wave und ZigBee die beliebtesten 
sind.  
Z-Wave verwendet einen Source Routing 
Algorithmus, um den kürzesten Weg für die 
Nachricht zum Ziel zu bestimmen. Jedes 
Gerät verfügt über einen eigenen Kennungs-
code, der beim Integrieren in das Netzwerk 
vom System erkannt und zu einer Liste von 
Geräten hinzugefügt wird. Mit Hilfe des 
Algorithmus kann der Controller entschei-
den, auf welchem Weg die Nachricht am 
besten zum Zielgerät gesendet werden kann. 
[4]  
ZigBee verdankt seinen Namen den Bienen, 
die im Zick-Zack fliegen, um zum Beispiel 
die Quelle einer Duftspur zu finden. Der 
Unterschied zu Z-Wave besteht darin, dass 
bei ZigBee keine proprietäre Technologie 
verwendet wird und somit lizenzfreie Geräte 
produziert werden können, die das Protokoll 
unterstützen. [4]  
Bei beiden Technologien handelt es sich um 
sogenannte Mesh-Netzwerke, was so viel 
bedeutet wie es gibt mehr als nur einen Weg 
für die Übermittlung von Befehlen. [4] 

In Abbildung 3 ist ein Vergleich der beiden 
Netzwerk-Topologien Sterntopologie und 
Meshtopologie dargestellt. Die sternförmige 
Variante ist üblicherweise in privaten 
Heimnetzwerken zu finden, in denen der 
Router als zentrale Kernkomponente agiert. 
Über ihn läuft sämtliche Kommunikation 
zwischen im Netzwerk befindlichen Gerä-
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ten. Die Mesh-Topologie dagegen verbindet 
alle Netzwerkgeräte untereinander, sodass 
mehrere Kommunikationswege zwischen 
zwei Komponenten entstehen. Auf diese 
Weise ist das Netzwerk weniger anfällig 
gegenüber Ausfällen einzelner Knoten und 
auch gegenüber einem Ausfall der Koordi-
nator-Komponente (PANC). 

Die Vorteile des Smart Homes beziehen sich 
meist darauf, das Leben der Benutzer einfa-
cher zu machen. Neben vereinfachter Be-
dienung von Geräten ist auch der psycholo-
gische Aspekt zu nennen, den ein ständig 
überwachendes System hat. So können 
Benutzer sorgloser in den Urlaub gehen 
während das Haus allein steht und können 
trotzdem vom Heimsystem benachrichtigt 
werden, falls etwas vorfallen sollte. Ein 
weiterer Vorteil ist die Einsparung von 
Energie. Über ein intelligentes Management 
von Licht und Heizung kann viel Strom in 
einem Haus gespart werden. Nicht zuletzt 
bringt ein Smart Home einen immensen 
Vorteil für ältere Bewohner mit sich, bei 
denen das System im Haushalt unter die 
Arme greifen kann oder Benachrichtigungen 
an Angehörige etc. verteilt, falls etwas 
Unvorhergesehenes wie ein Sturz geschieht. 
[4] 

3 Sicherheit von IoT 
Das Internet der Dinge setzt zwar mit neuen 
Funktionen auf das bestehende Internet auf, 
erbt damit aber auch einige grundlegende 
Eigenschaften des Internets. Dazu zählt auch 
das Sicherheitskonzept mit seinen Proble-
men und Herausforderungen. In [7] wird 
eine vollständige Liste von möglichen 
Schwachstellen des IoT erstellt:  
Integrierter Cyber-Physischer Raum bezieht 
sich auf die gegenseitige Beeinflussung der 
realen und virtuellen Welt. Viele dieser 
Beziehungen können bei Versagen großen 
Schaden an physischen Systemen oder sogar 
beim Menschen anrichten. Hauptziele von 
böswilligen Angreifern könnten zum Bei-
spiel kritische Infrastrukturen wie Energie- 
und Wasserversorgung oder Transportsys-
teme sein, welche bei einer Störung große 
Auswirkungen auf das Gesundheitswesen 
oder den wirtschaftlichen Stellenwert der 
Bevölkerung haben.  
Der Netzwerk-Effekt tritt vor allem in sehr 
großen und komplexen Netzwerken, wie  
das IoT mit all seinen modernen Kommuni-
kationsgeräten eines ist, in Erscheinung. 
Nach dem Verstärkungsprinzip [7] können 
in großen Netzwerken selbst kleine Ereig-
nisse große Auswirkungen auf das Gesamt-

Abbildung 3: Vergleich Mesh- und Sterntopologie in einem Netzwerk [6] 
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system haben. Ebenso gilt das Kopplungs-
prinzip, welches besagt, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines Folgefehlers in größeren 
Netzwerken höher ist als in kleinen, da die 
Abhängigkeit verschiedener Komponenten 
untereinander mit ihrer steigenden Anzahl 
zunimmt.  
Als nächste Gefahrenstelle ist der Bestand 
von mobilen Geräten zu nennen. Schätzun-
gen zufolge wird die Zahl der mobilen 
Geräte bis zum Jahr 2020 dramatisch anstei-
gen [8]. Aus diesem Zuwachs an Geräten 
folgt die Generierung von enormen Daten-
mengen. Diese Explosion von verfügbaren 
Daten bringen wiederum Bedenken im 
Hinblick auf Datenspeicherung, -sicherheit 
und Informationsverarbeitung auf. Jedes der 
intelligenten Geräte benötigt selbst Informa-
tionen, um seine Funktionen korrekt ausfüh-
ren zu können, was immer eine potenzielle 
Möglichkeit für Missbrauch durch Hacker 
bedeutet.  
Auch die Mobilität stellt das IoT vor eine 
schwierige Aufgabe. Aufgrund der sich 
schnell verändernden Umgebungen der 
Nutzergeräte werden Sicherheitsfunktionen 
wie Zugriffskontrolle, Identitätsmanagement 
und Geräteüberwachung erschwert. Zusätz-
lich muss eine sichere Kommunikation und 
Datenübertragung mit entsprechender 
Authentifikation der Geräte im aktuellen 
Netzwerk sichergestellt sein.  
Weitere Bedenken vor allem im Hinblick 
auf Identitätsmanagement, Überwachung 
und Privatsphäre werden durch die Allge-
genwärtigkeit und weite Verbreitung von 
intelligenten Geräten laut. Dazu kommt, 
dass die dafür nötigen Basistechnologien 
immer billiger werden und sich somit leicht 
über die ganze Welt verteilen lassen. Da-
durch jedoch gelangen Systeme auch in 
abgelegenere Orte, wo eine Wartung der 
physischen Geräte erschwert wird.  
Mit mehr zur Verfügung stehenden Res-
sourcen steigt die Komplexität der IoT-
Geräte. Ein Netzwerk besteht aus sehr vielen 
Geräten unterschiedlicher Komplexität, 
welche unterschiedliche Angriffsvektoren 
bieten. Je höher die Komplexität, desto 

mehr Angriffsfläche bietet ein Gerät. Aller-
dings ist die Zahl der einfacheren Systeme 
sehr viel größer als die der komplexen, 
weshalb eine Angriffsmöglichkeit auf einfa-
che Systeme aufgrund deren weiten Verbrei-
tung trotzdem ein hohes Gefahrenpotential 
birgt.  
Eine große Bedrohung für das IoT sind im 
Netzwerk eingebundene Geräte, die nur 
eingeschränkte Ressourcen zur Verfügung 
haben. Hier besteht das Problem, ein gutes 
Sicherheitsprotokoll zu kreieren, welches 
auf verlustreichen und kleinen Bandbreiten 
mit leistungsschwächeren Geräten kommu-

Abbildung 4: Schwachstellen im IoT [7] 
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nizieren können muss. Oft sind diese 
schwächeren Geräte nicht in der Lage, 
aktuelle kryptografische Standards zu be-
dienen und stellen somit eine Gefahr für das 
gesamte Netzwerk dar.  
Als letzter sehr wichtiger Punkt ist der 
menschliche Faktor zu nennen. Generell 
wird hier zwischen zwei unterschiedlichen 
Typen unterschieden. Nutzer könnten Opfer 
von böswilligen Herstellern oder Dienstleis-
tern werden, die beispielsweise versteckte 
Funktionen in ihren Systemen verwenden, 
um so an vertrauliche Daten der Nutzer zu 
gelangen. Oft sind es aber die Nutzer selbst, 
die durch ihr unverantwortliches und igno-
rantes Handeln eine Gefahr für das Gesamt-
system darstellen. Der zweite Typ Nutzer ist 
diejenige, der selbst zum Täter wird und mit 
böswilligen Absichten versucht, Systeme zu 
kompromittieren. 
Eine kategorisierte Übersicht aller genann-
ten Schwachstellen ist in Abbildung 4 dar-
gestellt. 

3.1 Sicherheit im Smart Home 
Als ein Anwendungsgebiet des IoT setzt 
auch Smart Home auf die bestehende Inter-
nettechnologie auf. Aus den Sicherheitsan-
forderungen an das Internet lassen sich die 
Schutzziele für Smart Home ableiten.  
Mit dem Schutzziel Vertraulichkeit sollen 
vertrauliche Daten geschützt werden. Im 
Umfeld eines Smart Home sind dies zum 
Beispiel Sensordaten des Thermostats oder 
Werte des Energieverbrauchs im Haus. 
Gelangt ein Angreifer an diese Informatio-
nen, so könnte er anhand der Daten feststel-
len, zu welchen Zeiten das Haus unbewohnt 
ist, und so einen optimalen Zeitpunkt für 
einen Einbruch bestimmen. [9]  
Mit Authentifizierung soll verhindert wer-
den, dass Sensor- oder Kontrollinformatio-
nen gefälscht werden. Ohne diese wäre es 
möglich, einen nicht authentifizierten Alarm 
an das System zu senden, woraufhin dieses 
alle Türen und Fenster öffnet, um eine 
Flucht zu ermöglichen. Ein Einbrecher kann 
solche gefälschten Nachrichten gezielt 

nutzen, um in ein Haus einzudringen. [9] 
Zu den größten Bedrohungen zählen Angrif-
fe, die die Zugriffskontrolle aushebeln. 
Erhält ein Hacker Zugriff auf die System-
steuerung mit Administratorrechten, ist das 
gesamte System unsicher. Dies könnte durch 
unangemessenes Passwort- oder Schlüssel-
management geschehen, oder indem ein 
nicht authentifiziertes Gerät am Netzwerk 
angemeldet wird. Selbst wenn nicht die 
Kontrolle über das System übernommen 
werden kann, so kann dennoch Schaden 
durch Denial of Service-Angriffe angerichtet 
werden. [9] 
Im Weiteren soll die Sicherheit von aktuel-
len Smart Home Geräten an einem Fallbei-
spiel weiter analysiert werden. Für diesen 
Zweck wird das in Kapitel 2.1 beschriebene 
ZigBee genauer betrachtet.  
Die Sicherheit von ZigBee basiert haupt-
sächlich auf vier Konzepten [10]:  
Es werden zwei verschiedene Sicherheits-
stufen unterstützt. Hohe Sicherheit oder 
auch Kommerzielle Sicherheit genannt, 
sowie Standardsicherheit oder auch Häusli-
che Sicherheit genannt. Der Unterschied der 
beiden Stufen besteht im Schlüsselmanage-
ment und in der Schlüsselverteilung. In der 
Hohen Sicherheit wird also der Netzwerk-
schlüssel nur verschlüsselt über die Luft 
übertragen und in der Standardsicherheit 
wird er im Klartext übertragen. Dies stellt 
eine ungemein große Sicherheitslücke dar 
und wird Kernstück eines später beschriebe-
nen Angriffs.  
Beim Trust Center (TC) handelt es sich um 
ein Gerät in einem ZigBee-Netzwerk, wel-
ches für das Sicherheitsmanagement ver-
antwortlich ist. Das TC verwaltet drei unter-
schiedliche Sicherheitsschlüssel, den Netz-
werkschlüssel, den Masterschlüssel und den 
Linkschlüssel. Über diese drei Schlüssel 
authentifizieren sich ZigBee-Geräte und 
kommunizieren miteinander.  
Als Authentifizierung und Datenverschlüs-
selung wird der Verschlüsselungsstandard 
AES mit 128 Bit Schlüssellänge gemeinsam 
mit dem Counter with Cipher Block 
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Chaining Message Authentication Code 
(CCM) verwendet.  
Zum Schutz der Integrität kommt ein Mes-
sage Integrity Code (MIC) zum Einsatz. 
In [10] wird die sogenannte ZigBee Network 
Key Sniffing Attack beschrieben, die die 
vorher erwähnte Schwachstelle in der Stan-
dardsicherheitsstufe ausnützt. Um den An-
griff auszuführen, wird ein Packet-Sniffing-
Tool benötigt, mit dem die Kommunikation 
der ZigBee Endgeräte überwacht werden 
kann. Im nächsten Schritt wird eine frei 
erhältliche Software namens KillerBee 
verwendet, die wie ein Parser für die mitge-
schnittene Kommunikation funktioniert. Sie 
sucht im Application Support Sublayer 
(APS) nach den entsprechenden Frames, die 
den Schlüssel beinhalten, und identifiziert 
den Netzwerkschlüssel anhand des Typs 
0x01. Sobald der Schlüssel dem Angreifer 
bekannt ist, kann dieser sich mit einem 
eigenen Gerät in das Netzwerk einklinken 
und sämtliche andere Geräte angreifen. 
Die Empfehlung der ZigBee Spezifikation 
besagt zwar, die Standardsicherheitsstufe 
nicht zu verwenden, jedoch ist dies kein 
Zwang und wird standardmäßig verwendet. 
Aus diesem Grund sind unzählige ZigBee-
Geräte über diese Schwachstelle angreifbar. 
Die klare Empfehlung lautet hier, komplett 
auf diesen Standard zu verzichten und nur 
die hohe Sicherheitsstufe zu verwenden. 
Auch andere Angriffe auf ZigBee-Geräte 
sind bekannt. Viele davon zielen auf Denial-
of-Service ab, wodurch entweder die Funk-
tionalität der Geräte selbst gestört wird oder 
deren Energieverbrauch in die Höhe getrie-
ben wird, sodass die eingebauten Batterien 
schnell versagen und so das Gesamtsystem 
beeinträchtigen. [10] 
Ein weiteres Beispiel für die Anfälligkeit 
von Smart Home-Geräten zeigt ein Experi-
ment der Sicherheitsexperten Andrew 
Tierney und Ken Munro. Diese haben ein 
Thermostat mit einer Ransomware versehen 
und somit dem eigentlichen Benutzer die 
Kontrolle über dessen eigene Heizung ent-

zogen. In einem echten Hackerszenario 
würde der Hacker in so einem Fall nur 
gegen Bezahlung die Kontrolle wieder auf 
den rechtmäßigen Besitzer übertragen. Wie 
einfach der Angriff auszuführen war, be-
schreiben sie in einem Blog. [11]  
Selbst wenn es sich bei diesem Experiment 
nur um ein Thermostat gehandelt hat, zeigt 
dies doch, wie anfällig auf dem Markt ver-
fügbare Geräte sind. Eine solche Schwach-
stelle reicht einem Hacker schon aus, um 
einen Einstiegspunkt in das Netzwerk des 
Opfers zu finden. Noch schlimmer wäre ein 
solches Szenario, bei dem beispielsweise ein 
automatisches Türschloss gehackt wird und 
somit Tür und Tor für Einbrecher offen 
stehen.  

4 Ausblick 
Die Möglichkeiten, die IoT bietet, sind 
vielfältig und vielversprechend. Aus diesem 
Grund ist auch die Entwicklung hin zum 
Vernetzen aller Dinge ein unaufhaltsamer 
Fortschritt, der schon längst in Gang gesetzt 
wurde. Mit zukünftigen Technologien kön-
nen sogar einzelne Autos oder Flugzeuge 
miteinander vernetzt werden sowie inner-
halb sicherheitskritischer Anlagen wie 
Atomkraftwerken einzelne Komponenten, 
die für die Überwachung und Steuerung des 
Betriebs zuständig sind. Das IoT lockt mit 
einem bemerkenswerten Nutzen, der bisher 
allerdings immer auf Kosten der Sicherheit 
und Privatsphäre geht. Es besteht kein Zwei-
fel daran, dass in nicht so ferner Zukunft 
IoT-Geräte in das alltägliche Leben zuhause 
und auf der Arbeit integriert werden, aller-
dings reicht das heutige Sicherheitskonzept 
bei Weitem nicht für diesen großflächigen 
und weitreichenden Einsatz aus. Je mehr die 
Technologie aus dem sichtbaren Blickfeld 
der Nutzer verschwindet und im Hinter-
grund agiert, umso mehr muss der Nutzer 
wissen, mit was er interagiert, und umso 
stärker müssen die Sicherheitsanforderun-
gen an die Hersteller ebendieser Technolo-
gien sein. 
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5 Fazit 
IoT und seine Anwendungen wie Smart 
Home sind sicherlich eine Bereicherung für 
die Nutzer im Hinblick auf Nutzen und 
Komfort. In Zukunft wird noch viel an 
diesen Anwendungsfällen und den dafür 
nötigen Geräten geforscht und weiterentwi-
ckelt werden, denn diese Verbesserung wird 
auch nötig sein, um eine sichere Verwen-
dung für die Allgemeinheit zu gewährleis-
ten. Aktuelle Geräte, die bereits auf dem 
Markt für den privaten Gebrauch verfügbar 
sind, weisen weitgehend enorme Schwächen 
auf, die von Hackern ausgenutzt werden 
könnten. So wird sehr schnell aus dem 
Traum eines vollautomatischen und über-
wachten Zuhauses ein Paradies für Hacker 
und Einbrecher und gleichzeitig ein Alb-
traum für die Bewohner. Bis die benötigte 
Sicherheitsarchitektur für Anwendungsfälle 
wie das Smart Home entworfen und umge-
setzt wird, sollte der Umgang mit den ver-
fügbaren Geräten mit großer Vorsicht ge-
nossen werden. 
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