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Informationssicherheit im 
Mikrokosmos von Smart Buildings

von Dr. Simon Hoff

anders? Ganz einfach: Was vorher „teu-
er und edel“ sein durfte, muss jetzt (ver-
gleichsweise) günstig, sehr schnell und 
standardisiert aufbaubar, natürlich extrem 
leicht replizierbar und mit geringstem Auf-
wand betreibbar sein.

Und es kommt noch etwas Besonderes 
hinzu: ohne Cloud kein Smart Building! 
Während in der industriellen IT die not-
wendige Intelligenz häufig noch im eige-
nen Rechenzentrum bereitgestellt wer-
den kann, ist für ein Smart Building die 
Cloud gefragt. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn gebäudeübergreifend Daten 
für Auswertungen z.B. mit Big-Data-Tech-
niken erfolgen sollen und wenn für Nut-
zer und Betreiber der Smart Buildings eine 
einheitliche Benutzeroberfläche über Web-
Anwendungen zur Verfügung werden soll. 
Eine über das Internet erreichbare „Smart 
Building Cloud“ ist also quasi das Rechen-
zentrum für ggf. eine große Zahl von Smart 
Buildings.

Worin besteht nun die Gefahr? Ganz ein-
fach: Ein Smart Building ist Bestandteil des 
IoT, und bislang hat sich das IoT bedingt 
durch unsichere und damit leicht kompro-
mittierbare Things als eine der größten Be-

Moderne Gebäude sind in vielen Fällen 
längst Bestandteil des Cyber-Raums ge-
worden, d.h. die Komponenten der Ge-
bäudetechnik von der Heizungsanlage bis 
zur Beleuchtung sind vernetzt und benöti-
gen zur Fernwartung nicht selten auch ei-
nen Internet-Zugang. Zur Vernetzung wer-
den dabei natürlich immer häufiger auch 
drahtlose Techniken wie z.B. Enocean, Zig-
Bee, Bluetooth und WLAN sowie Mobilfunk 
eingesetzt. In diesem Sinne sind moderne 
Gebäude längst im Internet of Things (IoT) 
angekommen. Dies bildet die Grundlage 
für den nächsten entscheidenden Schritt: 
Das Gebäude der Zukunft ist intelligent, 
kann autonom auf Umwelteinflüsse reagie-
ren und mit dem Nutzer des Gebäudes auf 
vielfältigste Art interagieren. Dabei wird na-
türlich auch die Integration mobiler Endge-
räte wie Smartphones und Tablets eine be-
sondere Rolle spielen. 

Ein solches Smart Building beinhaltet also 
letztendlich nichts anderes als eine spezi-
elle IP-vernetzte IT-Infrastruktur, die einen 
höchst interessanten Mikrokosmos bildet:

•  IP-vernetzte Sensoren, Aktuatoren, Steu-
erungen, Mensch-Maschine-Schnittstel-
len, Maschine-Maschine-Schnittstellen 
und natürlich Server für die (hoffentlich 
intelligente) Verarbeitung von Daten und 
die Kontrolle des Smart Building

•  Nutzung von Standard-Betriebssyste-
men, von Windows, Linux über iOS zu 
Android

•  Access Points für die verschiedenen lo-
kalen Funktechniken, Ethernet Switches 
für die interne Vernetzung

•  Firewalls und Gateways für Zonenüber-
gänge und Internetanbindungen

Das ist scheinbar nichts Neues, denn prak-
tisch jede moderne industrielle IT basiert 
auf einer solchen Infrastruktur. Was ist also 

drohungen im Internet erwiesen. Dank des 
IoT konnte beispielsweise das Mirai Bot-
net Attacken vom Typ Distributed Deni-
al of Service (DDoS) der Terabit-Klasse er-
reichen [1]. In der Praxis stellt man dabei 
immer wieder fest, dass die Entwickler 
(und die Nutzer) der Things im IoT selbst 
die elementarsten Grundregeln der Infor-
mationssicherheit verletzen. Solange es 
sich um vollständig isolierte Systeme han-
delt, mag das noch unkritisch sein, nur ha-
ben wir hier aber Systeme, die über das 
Internet kommunizieren und ggf. sogar 
vom Internet aus erreichbar sein müssen. 
Diese Situation lässt sich natürlich sofort 
auf ein Smart Building übertragen. Neh-
men wir einfach mal ein paar Angriffssze-
narien an:

• Ein DDoS auf spezielle im Internet er-
reichbare Dienste kann dazu führen, dass 
nicht nur der Dienst, sondern auch dahin-
ter befindliche Anlagen im Smart Building 
ihren Geist aufgeben. Nebenbei, so etwas 
ist schon längst vorgekommen: Wenn ei-
ne Heizung in Finnland durch eine DDoS-
Attacke nicht mehr funktioniert, kann es 
richtig kalt werden, wie im November 
2016 berichtet wurde [2].

• Wenn Schwachstellen in Web-Anwen-
dungen / Web-Services bestehen, die in 
einem Smart Building oder einer Smart 
Building Cloud zur Verfügung angeboten 
werden, können hierüber Server kom-
promittiert werden oder auch Schad-
software auf Endgeräte injiziert werden, 
die diese Dienste nutzen. Im schlimm-
sten Fall kann ein tausende Kilometer 
entfernter Angreifer das gesamte Smart 
Building unter seine Kontrolle nehmen.

• Ein Angreifer könnte einen PC oder ein 
Smartphone eines Nutzers oder Admi-
nistrators eines Smart Building z.B. per 
Spear Phishing angreifen und dort ein 
sogenanntes Remote Administration 
Tool injizieren, d.h. eine spezielle Schad-
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Nur: Das kostet richtig Geld! Speziell der 
erste Punkt hat es in sich, denn nicht nur 
die Kosten für Planung, Umsetzung und 
Betrieb steigen signifikant, sondern auch 
die Kosten für die Entwicklung und nach-
haltige Pflege von Produkten im Sinne 
von IEC 62443. Das wesentliche Schlag-
wort ist hier Security by Design, d.h. In-
formationssicherheit als integraler Be-
standteil der Produktentwicklung und 
Maintenance. Das Ergebnis wären dann 
im Idealfall Komponenten, die aus sich 
selbst heraus angemessen abgesichert 
sind. Ein Kunde von mir hat hierzu für 
den Bereich der Absicherung der indus-
triellen Fertigung sehr treffend den Be-
griff der Eigensicherheit von Komponen-
ten verwendet. 

Die interessante Frage ist nun: Wür-
de es ausreichen, wenn wir ausschließ-
lich eigensichere Komponenten in einem 
Smart Building verwenden würden? Dann 
könnten wir doch auf den ganzen ande-
ren Rest an schrecklichen Sicherheits-
maßnahmen verzichten! Die Antwort auf 
diese Frage ist leider: Nein. Erstens si-
chert auch Security by Design keine Feh-
lerfreiheit einer Komponente zu (und wir 
wissen nun einmal, dass Software - fast – 
nie fehlerfrei ist). Zweitens würde dies nur 
dann funktionieren, wenn die Betriebspro-
zesse stets hundertprozentig sicherstellen 
könnten, dass diese Eigensicherheit über 
den gesamten Lebenszyklus der Kompo-
nente weiter besteht.

Was passiert beispielsweise, wenn man 
einen Web-Service in einem IoT-Gerät 
nach den Regeln der Kunst implemen-
tiert, hierzu aber Software-Komponenten 
eines Dritt-Herstellers verwendet, die bis-
her unbekannte Schwachstellen haben 
und die sich erst bei detailliertester Ana-
lyse zeigen würden? Die Wahrscheinlich-
keit ist recht hoch, dass der Fehler auch 
nach intensiven Produkttests überse-
hen wird und man mit der Schwachstelle 
auf den Markt geht. Und das würde dann 
auch für alle Produkte gelten, die die ent-
sprechende Software-Komponente einset-
zen (und damit ggf. millionenfach verbrei-

software, über die der Angreifer z.B. den 
Nutzer belauschen und Aktivitäten min-
destens mit den Berechtigungen des 
Nutzers ausführen kann [3]. Wenn über 
dieses Endgerät auf ein Smart Building 
zugegriffen werden kann, ist das Kind 
in den Brunnen gefallen, und auch hier 
könnte am Ende schlimmstenfalls das 
komplette Smart Building unter der Kon-
trolle des Angreifers sein. 

• Höchst spannend ist auch die Manipulati-
on von Sensorwerten entweder durch ei-
nen internen Angriff oder durch einen ex-
ternen Angriff, bei dem der Angreifer z.B. 
der Smart Building Cloud vorgaukelt, ein 
Sensor in einem Smart Building zu sein. 
Die Folge könnte eine Fehlentscheidung 
der Intelligenz des Smart Building mit 
weitreichenden Konsequenzen sein.

Es ist klar, dass eine solche IT-Infrastruktur 
nach dem Stand der Technik abgesichert 
werden muss. Informationssicherheit muss 
integraler Bestandteil von Produktentwick-
lung, Planung, Implementierung und Be-
trieb von Smart Buildings sein. Alles ande-
re ist mehr als fahrlässig. Was kann man 
also tun? Man könnte beispielsweise si-
cherstellen, dass

• ein Smart Building konsequent über den 
gesamten Lebenszyklus nach dem Stan-
dard IEC 62443 „Industrial communica-
tion networks - Network and system se-
curity“ abgesichert ist und, dass dabei 
nur Produkte eingesetzt werden, die im 
Sinne von IEC 62443 sicher oder sogar 
zertifiziert sind, 

• der Betreiber eines Smart Building nach 
ISO 27001 zertifiziert ist,

• eine Smart Building Cloud nach ISO 
27001 und nach ISO 27017 „Code of 
practice for information security controls 
based on ISO/IEC 27002 for cloud ser-
vices” zertifiziert ist oder ein Testat ge-
mäß Cloud Computing Compliance Con-
trols Catalogue (C5) des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) vorweisen kann.

tet sein). Dass genau so etwas tatsächlich 
vorkommt, zeigt eine Meldung aus dem 
Juli 2017, die zunächst eine Überwa-
chungskamera des Herstellers Axis betraf, 
jedoch letztendlich für alle Produkte galt, 
die gSOAP einsetzen [4]. Hierbei handelt 
es sich um ein verbreitetes Open-Source-
Werkzeug für SOAP/XML Web Services in 
C/C++. 

Die logische Konsequenz ist: Was für die 
„normale“ IT gilt, gilt auch für Smart Buil-
dings: Geräte im Smart Building dürfen 
nicht für Hinz und Kunz direkt aus dem 
Internet erreichbar sein, sondern nur für 
spezifische, angemessen authentisier-
te Systeme in einer entsprechend abge-
sicherten Umgebung, die letztendlich von 
der Smart Building Cloud bereitgestellt 
werden muss. Es bleibt also dabei: Auch 
wenn die (IoT-)Komponenten im Smart 
Building vielleicht immer sicherer werden, 
das gesamte Smart Building muss nach 
den Regeln der Kunst nachhaltig abgesi-
chert werden, auch wenn es erheblichen 
Aufwand verursacht. Nebenbei: Alles 
scheint ja im Moment „smart“ oder intelli-
gent zu werden und die Diskussion in die-
sem Artikel lässt sich natürlich 1-zu-1 auf 
alle anderen „smarten“ Bereiche übertra-
gen.
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