IT-Sicherheit bei intelligenten Schließsystemen

Smart versus Sicherheit?

Intelligente Gebäudetechnik steht derzeit hoch im Kurs, verspricht sie doch
ein bisher unerreichtes Level an Komfort und Efﬁzienz. Neben „Klassikern“
wie Beleuchtung, Heizung, Jalousien und einigem mehr ﬁnden inzwischen
vermehrt auch Schließsysteme den Weg in ein IT-gesteuertes Management.
Wichtiges Element für den Komfort ist dabei oft die Verwaltung über ein
Smartphone. Das allerdings erfordert eine Tür ins Internet – und deren „Bewachung“ wird gerne vernachlässigt. Intelligente Schließsysteme werden
so schnell zum Risikofaktor, denn für Hacker ist es ein Leichtes, die InternetAnbindung ungeschützter Schließsysteme zu kapern und das eigene Smartphone zum Türöffner zu machen. Durch geeignete Authentisierungsmechanismen lässt sich diese Gefahr jedoch minimieren.
Klassische Zutrittssysteme funktionieren
beispielsweise über die Eingabe einer PIN,
die über ein an der Tür befindliches Codeschloss eingegeben wird. Durch eine Koppelung des Codeschlosses mit einer Gefahrenmeldeanlage (GMA) kann zusätzlich eine
gewaltsame Manipulation durch beispielsweise Erschütterungssensoren erkannt und
gemeldet werden, wenn sich ein Einbrecher
am klassischen Schließzylinder oder an dem
Codeschloss zu schaffen macht.
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Funktionsweise von per
Smartphone-App gesteuerten
Smart-Schließsystemen
Bei App-gesteuerten Schließsystemen ergeben sich ganz neue Angriffsmöglichkeiten. Smart-Building- beziehungsweise
Smart-Home-Steuereinheiten haben typischerweise eine spezielle Programmierschnittstelle, die auch über das Internet
angesteuert werden kann. Zusätzlich gibt
es Apps für Smartphones, um über das In-

ternet Steuerbefehle an die Steuereinheit
zu senden. Der Nutzer muss sich lediglich
die passende App des Herstellers herunterladen und darüber sein Smartphone mit
der Steuereinheit verbinden. Einige Hersteller setzen bei der Kommunikationsanbindung ihrer Steuereinheiten auf Dienste
wie beispielsweise DynDNS. Mit diesem
Dienst ist die Steuereinheit auch nach einem Zwangs-Reconnect des Internet-Anbieters erreichbar. Bei dieser Variante müssen die DynDNS-Zugangsdaten in der
Steuereinheit definiert werden. Für den
Zugriff via Smartphone muss die dazugehörende DynDNS-ID – beispielsweise
„Smart-Home-User@DynDNS.com“ – in
das Handy eingegeben werden. Ziel der
Angreifer ist nun unter anderem, die App
der Smart-Schließsysteme und HardwareKomponenten nach möglichen Sicherheitslücken zu durchsuchen und ein detailliertes Verständnis über die App-Logik zu
erlangen. Ein gängiger Weg dafür ist das
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dows Phone hier zum Teil deutlich von einander unterscheiden, wirklich transparent
ist die Rechtevergabe in keinem Fall.
Auch die Verbreitung von Malware, also
Apps mit Schadfunktionen, gefährdet die
Nutzung von Smart-Schließsystemen, die
mit Smartphones gesteuert werden. Android bleibt bei der Verbreitung und Verwundbarkeit durch Malware mit hohem
Abstand auf dem ersten Platz der mobilen
Betriebssysteme. 98,05 Prozent der von
Kaspersky entdeckten Schädlinge, die auf
Smartphones abzielen, betreffen das Betriebssystem Android [1]. Neuere Malware-Generationen finden sogar über den PC
den Weg aufs Handy seines Besitzers. Mit
dieser Technik wurde im letzten Quartal
des Jahres 2012 auch das M-TAN-Verfahren für Homebanking in einem ungewöhnlich komplexen Angriff europaweit ausgehebelt. Die Täter erbeuteten bei ihrem
digitalen Diebeszug rund 36 Millionen
Euro, die von 30.000 Konten abgebucht
wurden [2]. Diese Schad-Software nennt
sich Eurograbber. Dies ist eine überarbeitete Version des Trojaners „Zeus“ für den PC
und „Zeus in the Mobile“ (kurz ZitMo), der
speziell für Smartphones weiterentwickelt
wurde. Der Angriff zielte auf die mobilen
Betriebssysteme Android und in Einzelfällen Blackberry ab.

Reverse Engineering der Apps, über das
die Authentisierungsmerkmale zugangsberechtigter Personen und/oder die vom
Hersteller verwendeten Authentisierungsmerkmale des Smartphones schnell
identifiziert, gezielt gestohlen und dann
missbräuchlich genutzt werden können.
Daher ist es erforderlich, dass Mindestsicherheitskriterien für das Öffnen von Türen etabliert werden, die eine Nutzung von
Smart-Schließsystemen wirklich von Grund
auf sicher gestalten.
Die Basissoftware der Smartphones
Ein erstes Sicherheitsrisiko besteht in der
Art und Weise, wie die Smartphone-Betriebssysteme den darauf installierten Apps
Rechte einräumen. Auch wenn sich die
Spitzensysteme wie Android, iOS und Win-

Trojaner-Malware als große Gefahr
für Smart-Building-/Home-Apps
Eine große Gefahr für die Sicherheit von
Smart-Schließsystemen, die mittels App gesteuert werden, geht von Trojaner-Malware
aus. Die schädlichste Trojaner-Malware beinhaltet einen sogenannten Root-Exploit,
der den Hackern den unbeschränkten Zugriff auf das befallene mobile Gerät ermöglicht, ähnlich wie beim Eurograbber. Grundlegend sind alle geheimen Zugangsdaten
eines Nutzers wie beispielsweise der Nutzername sowie das Passwort gefährdet.
Des Weiteren sind auch Erkennungsmerkmale bedroht wie zum Beispiel die International Mobile Subscriber Identity (IMSI), die
sich auf der SIM-Karte befindet und der
Identifizierung des Smartphones dient.
Auch die International Mobile Station
Equipment Identity (IMEI) und die Device
ID, die jeweils einmalig für ein Smartphone
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durch den Hersteller generiert werden, sind
in Gefahr.
Trügerisch ist insbesondere die Sicherheit
dieser Erkennungsmerkmale unter dem Betriebssystem Android. Dort ist es möglich,
mit dem Zugriffsrecht „READ_PHONE_
STATE“ die benannten Erkennungsmerkmale der Smartphones auszulesen. Bei der
Installation von Android-Apps wird dies
sehr abstrakt als „Telefonstatus lesen und
identifizieren“ dargestellt. Die Erkennungsmerkmale können infolge von Angriffen
auf Smartphones übertragen und als
Schlüsselkopie verwendet werden.
Für eine starke Authentifikation bei Appgesteuerten Smart-Schließsystemen sollten
höherwertige Authentikationsmechanismen als nur der Nutzername und das Passwort gefordert und genutzt werden. Nutzer
sollten für die Kommunikation mit der
Steuereinheit neben einer Kombination der
Smartphone-Erkennungsmerkmale IMSI,
IMEI und Device-ID zusätzlich ein sicheres
kryptographisches Challenge-ResponseAuthentifikationsverfahren verwenden.
Zusätzliche Risiken durch
die Nutzung von Smartphones
Entgegen der Bequemlichkeit vieler Nutzer
sollte schon aus eigenem Interesse ein
starker Zugriffsschutz auf dem Smartphone
aktiviert sein. Zusätzlich wird empfohlen,
das mobile Gerät zu verschlüsseln und eine
Anti-Diebstahl-App zu installieren, die es
ermöglicht, das verlorene mobile Gerät zu
orten und im schlimmsten Fall die Gerätedaten remote zu löschen. Wird ein mobiles
Gerät mit einer Trojaner-Malware samt
Root-Exploit infiziert, die zusätzlich die
Funktionalität eines Keyloggers hat – also
die Möglichkeit, jedes eingegebene Zeichen beziehungsweise jeden eingegebenen PIN-Code mitzulesen –, wird auch ein
Zugriffsschutz beim Öffnen einer App unwirksam. Der Hacker kann in diesem Fall
jede Eingabe mitlesen und mit einem eigenen mobilen Gerät durchführen. Theoretisch ist es für einen Hacker möglich, das
Smartphone über eine bestehende Internetverbindung anzusprechen und so die
Öffnung einer Tür selbst vorzunehmen.
Eingehende Alarmmeldungen einer Gefahrenmeldeanlage, die bei jedem Ereignis an
das Smartphone des Opfers übermittelt
werden, könnten durch die Malware geit-sicherheit [1/2014]
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blockt werden. Das Blocken von Meldungen, in diesem Fall SMS-Nachrichten, war
auch eine Funktion des Eurograbbers, der
verhinderte, dass ein Opfer die Übermittlung eines M-TANs auf ein infiziertes
Smartphone bemerkte.
Verschlüsselte Kommunikation
Die Verschlüsselung von Datenkanälen bei
der Übertragung von Informationen sollten
Hersteller bereits per Definition in Schließsystem-Anwendungen verwenden. Nichts
schadet der Reputation eines Unternehmens mehr, als wenn es dort zu Pannen
kommt, weil zum Beispiel aus Kostengründen bei der Verwendung von SSL/TLS auf
ein signiertes SSL/TLS-Zertifikat verzichtet
wurde. Auch bei der Verwendung von SSL/
TLS-Zertifikaten mit fehlerhaften Konfigurationen in einer App kann es zum Abfluss
sensibler Zugangsdaten wie Nutzername
und Passwort kommen. Durch einen zwischengeschalteten Analyse-Proxy kann Anwendungen ein selbst signiertes Zertifikat
heimlich untergeschoben werden. Selbst
namhafte Hersteller von Apps waren von
dieser Schwachstelle betroffen, darunter
auch einige Banking-Apps [3]. Die Lücke
ergab sich aus einer fehlenden Abfrage der
Gültigkeit eines Zertifikates. Demnach wurden nicht nur Zertifikate akzeptiert, die
durch eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sondern
auch selbstsignierte Zertifikate, die sich jeder frei erstellen kann. Auch solche Falschkonfigurationen können die Sicherheit von
Smart-Schließsystemen, die per App geschaltet werden, stark gefährden.
Tipps für
Smart-Schließsystem-Nutzer
Nutzer sollen sich mit geeignetem Malwareschutz auf dem Smartphone wappnen. Ebenso sollte dem Empfang von EMails mit unbekanntem Absender ein
hohes Maß an Misstrauen entgegengebracht werden – insbesondere, wenn unter
irgendeinem Vorwand private Daten wie
etwa die Handynummer abgefragt werden.
Auf die Handynummern der Opfer zielte
auch eine Phishing-Attacke der Eurograbber-Hintermänner ab. Gaben die Empfänger dieser Phishing-Mails ihre Telefonnummer und das Smartphone-Betriebssystem
an, bekamen sie eine SMS mit einem
Download-Link, der die eigentliche Installationsdatei enthielt. Der Einsatz von Antimalware-Software kann viele Schädlinge
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abwehren. Jedoch wird darüber hinaus
empfohlen, keine Anwendungen aus unbekannten Quellen auf Smartphones zu installieren. Die großen Hersteller wie Google
oder Apple betreiben einen hohen Aufwand, um schadhafte Apps von ihren AppStores fernzuhalten.
Wenn das Handy verloren geht oder gestohlen wird, ist es wichtig, das mit der
Steuereinheit verbundene Smartphone aus
der Liste der vertrauten mobilen Geräte zu

entfernen. Dies ist nur möglich, wenn eine
Koppelung zwischen Smart-Home-Anlage
und Smartphone Bestandteil des Funktionsumfangs ist. Dies beugt dem Missbrauch von verlorenen Smartphones vor.
Da die meisten Steuereinheiten über das
Internet gesteuert werden können, müssen
entsprechende Web-Anwendungen auch
sehr hohen Sicherheitsanforderungen genügen. Des Weiteren muss es gelingen, unberechtigte Dritte vom Ausspähen persön-

Produkte & technologien

licher Daten rund ums Gebäude/Haus
abzuhalten: Viele Smart-Systeme arbeiten
mit Präsenzmeldern. Würden nun Unbefugte die Daten auslesen, ließen sich sehr einfach Verhaltensmuster der Bewohner ableiten – beispielsweise wann jemand arbeitet,
im Urlaub ist etc. Kriminelle könnten so in
Abwesenheit der Hausbewohner ungestört
agieren. Diese Verhaltensmuster könnten
weiterführend auch von Arbeitgebern oder
Krankenkassen bei Krankmeldungen der
Bewohner missbräuchlich genutzt werden.
Smart Home im Blickpunkt von
IT-Sicherheitsforschern
Wie einfach es ist, ein Smart-Home-System
unter Kontrolle zu bringen, bewies die Forbes-Journalistin Kashmir Hill, die eine auf
der Hacker-Konferenz Blackhat 2013 vorgestellte Sicherheitslücke nachvollziehen
konnte, ohne selbst professionelle HackerKenntnisse zu besitzen. So konnte die Journalistin mit einfachen Suchbegriffen SmartHome-Steuereinheiten im Internet ausfindig machen, die nicht gegen Crawlen,
also das Durchforsten von Suchmaschinen,
gesichert waren. Sehr anschaulich wurde
das Telefongespräch mit einem gefährdeten Nutzer dargestellt: Zunächst wollte der
betroffene Nutzer nicht glauben, dass die
Journalistin Zugriff auf seine Smart-HomeAnlage hatte, da diese doch mit einem
Passwort geschützt sei. Dies änderte sich
jedoch schlagartig, als die Journalistin das
Licht in dem Raum, in dem sich der Telefonierende befand, auf Anfrage des Betroffenen aus- und wieder anschaltete. Mit der
Smart-Home-Steuereinheit ließen sich
ebenso Garagentore öffnen, die so einen
Zugang zu dahinter unverschlossenen Eingangstüren gewähren könnten. Für dieses
Beispiel wurde nur eine der vielen Sicherheitslücken verwendet, die durch die IT-Sicherheitsforscher David Bryan und Daniel
Crowley auf der Blackhat-Konferenz präsentiert wurden. Es zeigt sich darin sehr
deutlich, dass aktuelle Smart-Home-Systeme eklatante Sicherheitsprobleme aufweisen, die Hacker für sich nutzen könnten.
Damit alle genannten Szenarien und Risi-

ken mindestens vor bekannten Sicherheitslücken geschützt werden, sollten professionelle Penetrationstests durchgeführt
werden. Hierbei muss das Ziel sein, eine
Smart-Home-App und die dahinter befindliche Infrastruktur für den Einsatz bei
Smart-Schließsystemen auf ihre Widerstandsfähigkeit zu testen. Auch ein Reverse
Engineering der Anwendungen könnte
durchgeführt werden, um Sicherheitslücken aufzudecken, die sonst möglicherweise von Hackern ausgenutzt und verbreitet
werden (siehe auch: „Die Kunst des weißen
Hackens – Ziele, Methoden und Praxis bei
Penetrationstests”, IT-Sicherheit 5/2012).

systeme einem angemessen hohen Standard an IT-Sicherheit genügen, damit die
Werte hinter den Türen sicher bleiben. Die
Definition von Mindestsicherheitskriterien
und eine Forderung nach hochwertigeren
Türen mit zusätzlichen Sicherheitsklassen
wären enorm hilfreich für die Herstellung
von Smart-Schließsystemen – und somit
ein Schulterschluss zwischen digitaler und
realer Welt.
■

Virtuelle Instanzen
auf dem Smartphone
Ein neuer Trend, um eine höhere IT-Sicherheit bei mobilen Geräten zu erzielen, ist die
Nutzung von Virtualisierungs- und starken
Isolierungslösungen, bei denen auf einem
mobilen Gerät mehrere Instanzen des Betriebssystems parallel ausgeführt werden –
sozusagen mehrere „Smartphones“ auf einem mobilen Gerät. Der Vorteil ist, dass
jede Instanz für eine spezielle Gruppe von
Apps verwendet werden kann, zum Beispiel
eine für Smart Building/Home, eine für soziale Netze, eine für berufliche Apps etc.
Diese starke Trennung schützt vor Angriffen
auf Smart-Building/Home-„Schlüssel“ aus
einer unsicheren App heraus. Die Kommunikation zur Smart-Steuereinheit kann aus
der sicheren Instanz heraus und über ein
VPN sehr sicher ermöglicht werden. Zusätzlich sind in diesen Isolationslösungen
auch die Mobile-Device-ManagementFunktionen integriert. Solche Lösungen
werden beispielsweise von T-Systems unter
dem Namen „SiMKo 3“ oder von Sirrix unter „BizztrusT“ angeboten und bieten eine
sehr gute Sicherheit.
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Resümee
Da wir in Zukunft unsere Smartphones
auch als Schlüssel zum eigenen Heim und
anderen Türen und Tore verwenden werden, ist es sehr wichtig, dass Smart-Schließ-

[1] http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883839, Stand 07.01.2014
[2] siehe https://www.checkpoint.com/products/downloads/whitepapers/Eurograbber_White_Paper.pdf
[3] https://www.sit.fraunhofer.de/app-security-list/
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