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1 Einleitung

Die technische Welt erhält Tag für Tag immer mehr Einzug in unser Leben, die

privaten  Lebensbereiche  und  mittlerweile  sogar  in  unsere  Häuser  und

Wohnungen.

Timm Lutter zufolge, dem Bereichsleiter Consumer Electronics beim Bitkom,

hat sich das Smartphone zum unabkömmlichen Begleiter im Alltag entwickelt.

In  einigen  Jahren  werde  es  ganz  normal  sein,  sein  Eigenheim  über  das

Smartphone zu steuern.  (vgl.  Polizeispiegel  2016:40)  Bereits  heute  nutzen

30% der deutschen Bevölkerung Smart Home Komponenten, die mittels der

Kommunikation mit dem Smartphone gesteuert werden können (vgl. Schiller

2016:1).

In  der  Theorie  klingt  die  Vision  von  einem  modernen  vernetzten  Haus

großartig.  Sicherheitssysteme  und  Überwachungskameras  schützen  vor

Einbrechern  und  alarmieren  selbstständig  die  Polizei,  sobald  ein  Fenster

eingeschlagen  wird.  Über  das  Internet  kann  das  Smartphone  die

Hauseingangstür verriegeln, sodass man sich keine Gedanken mehr machen

muss,  ob  man  die  Tür  verschlossen  hat  oder  nicht.  Aber  gerade  diese

unzähligen Verbindungen der Geräte untereinander, bringen ihre Probleme im

Bereich der Privatsphäre und der Sicherheit mit sich. Oftmals gibt es bei den

Geräten keine Authentifizierung oder Verschlüsselung für die Kommunikation

zwischen  einem  Gerät,  dem  Smartphone  und  dem  Heimsystem.  Es  stellt

daher keine große Hürde dar, die Geräte abzuhören, sie zu hacken oder zu

verändern und damit im Anschluss  auf kriminelle Art und Weise zu handeln.

(vgl. Goodmann 2015:321 f.)

Neben dem Eigenheim modernisieren sich folglich auch die Vorgehensweisen

der Einbrecherinnen und Einbrecher in entsprechende Objekte. Diese können

ferner nicht mehr uneingeschränkt und unerkannt mit einem Brecheisen in ein

Objekt einsteigen. Nunmehr benötigen die Täterinnen und Täter technisches

Verständnis, um die verschiedenen Sicherheitssysteme auszuschalten bzw.

zu umgehen. (vgl. Polizeispiegel:40) 

Da sich die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter verändern wird, wird

sich  auch  die  Spurenlage  bei  Wohnungseinbrüchen  in  Smart  Homes

verändern. Doch inwiefern wird sich die Spurenlage im Vergleich zu einem
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"klassischen" Einbruch ändern? Werden sich auch der Modus Operandi und

die  Tätertypologien verändern?  Und  wie  sicher  kann  die  Smart  Home

Technologie  vor  Einbrüchen  schützen?  Diese  Fragen  sollen  unter

Bezugnahme auf die Entstehung und Technologie von Smart Homes im Zuge

dieser Arbeit näher beleuchtet werden.

2 Smart Home – intelligentes Wohnen

Im Hauptteil dieser Arbeit werden nun zunächst die technischen Grundlagen

des Internets der Dinge und des Smart Homes erläutert. Anschließend werden

Einbruchsdelikte in  "klassische"  Tatobjekte und Einbrüche in  Smart  Homes

genauer  erarbeitet.  Daraus  folgt  ein  direkter  Vergleich  der  beiden

Einbruchsgeschehen.  Abschließend  wird  auf  die  Möglichkeiten  des

Einbruchschutzes via Smart Home eingegangen.

2.1 Das Internet der Dinge und neuere Entwicklungen des Wohnens

Das Internet der Dinge zählt als Grundstein eines Smart Homes. Was sich im

Einzelnen hinter dem Internet der Dinge verbirgt, wie es funktioniert und wie

daraus ein Smart Home wird, wird im Folgenden erläutert.

2.1.1 Technische Grundlagen

1999 wurde der Begriff des Internet der Dinge durch den Wissenschaftler des

Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  Kevin  Ashton  geprägt.  Er

erkannte bei  der Arbeit,  dass Objekte miteinander  kommunizieren und von

Computern  gesteuert  werden  könnten,  wenn  sämtliche  Objekte  des

alltäglichen Lebens mit Kennzeichen und drahtloser Konnektivität ausgestattet

wären. (vgl. Goodman 2015:292)

Die  Fortschritte  im  Bereich  der  Halbleitertechnologie,  Software  und

Miniaturisierung ermöglichen es heute, ein Internet der Dinge aufzubauen. Die

entsprechenden Geräte lassen sich grob in zwei Kategorien fassen: Sensoren

und Mikrocontroller. Mikrocontroller sind winzige, programmierbare Computer.

Sie sind kostengünstig, haben einen minimalen Verbrauch und sind gerade so

groß wie ein Stecknadelkopf. Auf diese Weise lassen sich die Mikrocontroller

in eine Vielzahl von Dingen einbauen. Diese empfangen unendlich viele Daten

von  den  Sensoren.  Sensoren  sind  winzige  Vorrichtungen,  die  alles

überwachen  können,  was  sich  messen  oder  aufzeichnen  lässt,  darunter

Temperatur, Strom, Lautstärke und Ähnliches. Die Sensoren ermöglichen es
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uns, die Welt zu sehen, zu analysieren und mit ihr zu interagieren. Von den

Sensoren gespeicherte Daten werden von den Mikrocontrollern in Form von

Minischaltern,  Ventilen,  Turbinen  und  Motoren  verarbeitet.  Sie  sind  in  der

Lage, autonom mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren. Sensoren, die

beispielsweise an einer Gaspipeline den Druck und die Temperatur messen,

können eine Erhöhung der Werte feststellen. Tritt dieser Fall ein, dann ist der

Mikrocontroller  darauf  programmiert,  die empfangenen Informationen in der

Form zu verarbeiten, dass der Gasfluss gestoppt oder umgeleitet wird, um so

eine Katastrophe zu verhindern. (vgl. Goodman 2015:293)

Im Internet der Dinge bekommt jedes physische Objekt eine IP-Adresse und

wird in Informationstechnologien eingebettet. Sämtliche Objekte werden dann

zum Teil  eines  IT-Netzwerkes.  Die  Objekte  erhalten nun  eine  Stimme und

können  eine  eigene  Geschichte  und  Historie  erzählen.  Sie  kommunizieren

untereinander  und  haben  Zugriff  auf  die  gewaltige  Rechen-  und

Speicherleistung  der  Cloud,  die  durch  zusätzliche  mobile  und  soziale

Netzwerke ergänzt wird. (vgl. a.a.O.:296)

Sämtliche Objekte werden "smart" und können Angaben zu Standorten und

Umgebungen,  zu  Geschwindigkeiten,  Temperaturen  etc.  machen.  Bereits

heute sind die ersten Generationen smarter Telefone, Messgeräte und Uhren

auf dem Markt, doch in Zukunft könnten alle Dinge "smart" werden, und dann

noch wesentlich smarter, als sie es heute schon sind. Die Geräte vernetzen

sich, werden eine begrenzte Form von Empfindungsvermögen entwickeln und

so  eine  Welt  entstehen  lassen,  in  der  Menschen,  Daten  und  Dinge

zusammenkommen. (vgl. ebd.)

Damit die verschiedenen Geräte zum Internet der Dinge werden, online gehen

und  miteinander  kommunizieren  können,  müssen  sie  erst  mit  dem

technologischen  Äquivalent  der  Sprache  ausgestattet  werden.  Um dies  zu

bewerkstelligen,  wird  im  Internet  der  Dinge  auf  mehrere  konkurrierende

Kommunikationstechnologien und -protokolle  gesetzt.  Mobile  Standards zur

Datenübermittlung wie LTE und 4G können Geräte auf Entfernung mit dem

Mobilfunknetz  verbinden.  Kostengünstig  und  praktisch  werden  die  meisten

Verbindungen über drahtlose Netzwerke stattfinden. (vgl. a.a.O.:298 f.)
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2.1.2 Vernetzte Wohnwelten

Eine vollständige Transformation der Welt in ein Internet der Dinge ist zwar

noch Vision, aber es gibt bereits heute eine Reihe von Geräten, die bereits mit

dem Internet verbunden sind. Dazu gehört u.a. auch das sogenannte Smart

Home. (vgl. Adamowsky 2015:132)

Als  Smart  Home  wird  ein  Haushalt  bezeichnet,  in  dem  sämtliche  Geräte

interagieren  und  zentral  ferngesteuert  werden  können.  Durch  diese

Technologie werden Alltagsvorgänge automatisiert  und Geräte-Einstellungen

an persönliche Bedürfnisse angepasst. (vgl. Schiller 2016:2)

Die  Smart  Home  Technologie  lässt  sich  in  vielen  Bereichen  des  Hauses

anwenden.  So  können  Heizungsthermostate,  Beleuchtung,  Jalousien  und

andere Gegenstände im Haus zentral ferngesteuert werden. Um jedoch den

Schwerpunkt  der  Arbeit  beizubehalten, wird  sich  hier  auf  die  Smart  Home

Technologie  im  Bereich  der  Sicherheit  und  Überwachung  beschränkt.  In

diesem Bereich können z.B. Tür- und Fensterkontakte, Bewegungsmelder und

Überwachungskameras  miteinander  vernetzt  und  gesteuert  werden.  (vgl.

a.a.O.:5)  Die  Technologie  verleiht  den  eigenen  vier  Wänden  Sicherheit.

Überwachungskameras zum Beispiel können Bilder in HD-Qualität direkt an

das Smartphone senden. (vgl. a.a.O.:6)

Ein Smart Home ist wie folgt aufgebaut. In jedem Smart Home System gibt es

eine  Smart  Home  Zentrale,  die  das  Herzstück  des  Systems  bildet.  Diese

Smart  Home  Zentrale,  auch  Hub  oder  Gateway  genannt,  verbindet  die

unterschiedlichsten intelligenten Geräte miteinander und ermöglicht es, diese

Geräte per PC, Tablet oder Smartphone zu steuern. Jedes Hub spricht eine

eigene  "Funksprache",  wie  z.B.  WLAN,  Bluetooth,  ZigBee  und  Z-Wave.

Teilweise  werden,  wie  z.B.  bei  Systemen  von  innogy  Smarthome,

herstellereigene Funkprotokolle verwendet. Dadurch können nur Geräte des

Herstellers und der Kooperationspartner in dem System verwendet werden,

was zwar die Auswahl der Geräte einschränkt, aber die Sicherheit erhöht. (vgl.

a.a.O.:10)

Eine  Alternative  zur  Datenübertragung  via  Funk  sind  kabelgebundene

Bussysteme, die fest installierte Leitungen zum Datentransport nutzen. Diese

sind geschützter, zuverlässiger und energiesparender. Besonders verbreitet ist

dabei u.a. das KNX-Bussystem (KONNEX-Bussystem). (vgl. a.a.O.:12) Neben
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der  reinen  Starkstromleitung  zur  Versorgung  der  Geräte  werden  dabei

Leitungen  für  die  Informationsübertragung  parallel  verlegt.  (vgl.  Kriesel,

Sokollik, Helm 2009:1) Über das entstandene Bussystem (Netzwerk) werden

alle  Sensoren,  Aktoren und notwendigen Controller  miteinander verbunden.

Über dieses Bussystem findet der gesamte Informationsaustausch statt. (vgl.

a.a.O.:4) 

Innerhalb  eines  Smart  Homes  werden  intelligente  Zähler  den  Kern

ausmachen.  Mittels  der  Zwei-Wege-Kommunikation  werden  Details  zum

Stromverbrauch  aufgezeichnet  und  dokumentiert,  was  folglich  die

Verbesserung eines  Stromnetzes mit  sich  bringt.  Informationen aus diesen

Zählern,  die  zum  Großteil  unverschlüsselt  weitergeleitet  werden,  können

allerdings  Einzelheiten  wie  Hersteller  des  Gerätes,  Alter  des  Gerätes  und

Nutzungsdaten enthalten.  Werden diese Daten ausgewertet,  weiß  man,  zu

welcher  Zeit  und  wie  lange  im  Schlafzimmer  der  Fernseher  eingeschaltet

wurde. (vgl. Goodman 2015:327)

2.2 Einbruchsdelikte

Nachfolgend wird sowohl auf die Rechtslage als auch auf die Tatumstände bei

Einbruchsdelikten in klassische Objekte und in Smart Homes eingegangen.

2.2.1 Rechtslage

Ein Wohnungseinbruch im klassischen Sinne ist gem. § 244 I Nr. 3 StGB unter

Strafe gestellt. Demnach wird bestraft, wer einen Diebstahl begeht, bei dem

der  Täter  bzw.  die  Täterin  in  eine Wohnung einbricht,  einsteigt,  mit  einem

falschen  Schlüssel  oder  einem  nicht  zur  ordnungsmäßigen  Öffnung

bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in einer Wohnung verborgen hält.

Ein Einbruch in ein Smart Home lässt nun die Frage aufkommen, ob es sich

dabei auch um einen Einbruch im Sinne des § 244 I Nr. 3 StGB handelt. Dabei

sind verschiedene Faktoren und Tatbegehungsweisen zu berücksichtigen.

Nutzt  der  Täter  bzw.  die  Täterin  ein  selbstgeschriebenes  oder

heruntergeladenes Programm, um die Smart Home Technologie zu hacken, ist

in  der  Regel  der  § 202c I  Nr.  2  StGB (Vorbereitung des Ausspähens und

Abfangens von Daten) erfüllt.  Dieser sanktioniert  u.a.  die Herstellung eines

Computerprogramms  zum  Zwecke  des  Ausspähens  (§  292a  StGB)  oder

Abfangens von Daten (§ 202b StGB). (vgl. Gispert 2015:66 f.)
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Sind in dem Haus Kameras verbaut, auf die ein Angriff stattfindet, so ist auch

an § 201 a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch

Bildaufnahmen)  zu  denken.  Werden  die  Daten  nicht  nur  passiv  mit-  und

ausgelesen,  muss  neben  §  303a  StGB (Datenveränderung)  auch  an  eine

Strafbarkeit nach § 303b StGB (Computersabotage) gedacht werden. Dieser

fordert, dass eine Datenverarbeitung nach § 303a StGB, die für einen anderen

von wesentlicher Bedeutung ist, erheblich gestört wird. In einem Smart Home

könnte  der  Täter  bzw.  die  Täterin  den  Status  eines  Gerätes  z.B.  von

"Geschlossen" auf "Geöffnet" umstellen. Ob diese Manipulation ausreicht, um

die  Merkmale  der  wesentlichen  Bedeutung  und  erheblichen  Störung  zu

bejahen,  wird  durch  die  Rechtsprechung  beantwortet  werden  müssen.

Eindeutig ist dies jedoch zu bejahen, wenn z.B. die Basisstation angegriffen

wird, wodurch zahlreiche Geräte auf einmal gesteuert werden können. (vgl.

Gispert 2015:67) 

Ob bei dem eigentlichen Einbruch in das Smart Home eine Strafbarkeit gem. §

244 I Nr. 3 StGB zusätzlich in Frage kommt, hängt von der Technologie ab.

Sind  Fenster  oder  Türen  mittels  Smart  Home  Technologie  verknüpft  und

steuerbar,  und der Täter bzw. die Täterin öffnet Fenster oder Türen mittels

Überwindung der Technologie, so ist ein § 244 I Nr. 3 StGB eher zu verneinen.

Die  Merkmale  des  "Einbrechens"  oder  "Einsteigens"  können  nach  der

heutigen Rechtsauffassung der Begrifflichkeiten nicht bejaht werden. Schaltet

der Täter bzw. die Täterin die Technologie jedoch lediglich durch einen Angriff

ab und gelangt durch das Aufhebeln von Fenstern oder Türen unbemerkt ins

Haus, so ist der § 244 I Nr. 3 StGB erfüllt. Die oben genannten Cyberdelikte

sind jedoch immer zu berücksichtigen.

Bestehende  strafrechtliche  Regelungen  sind  im  Bezug  auf  Straftaten  im

Zusammenhang mit Smart Homes als ausreichend anzusehen. (vgl. Gispert

2015:67)

2.2.2 Der "klassische" Einbruch

Der  klassische  Wohnungseinbruchdiebstahl  hat  in  den  letzten  Jahren

vermehrt öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Ein Grund liegt darin, dass er in

der  Polizeilichen  Kriminalstatistik  (PKS)  mit  stetig  steigenden  Fallzahlen

auftritt. 2006 wurden deutschlandweit 106.107 Wohnungseinbrüche registriert,

2014 waren es bereits 152.123 Fälle. Gemessen an der Häufigkeitszahl, d.h.
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die  an  100.000  Personen  der  Bevölkerung  relativierte  Anzahl  an

Wohnungseinbrüchen,  ist  der  Wohnungseinbruch  in  acht  Jahren  (2006  –

2014) um 46,3 % gestiegen. (vgl.  Dreißigacker,  Wollinger,  Blauert,  Schmitt,

Bartsch, Baier 2016:5) Im PKS-Jahr 2015 lag die Anzahl an erfassten Fällen

bei 167.136 (vgl. Bundeskriminalamt 2015:244).

Allerdings  wird  der  Wohnungseinbruchdiebstahl  unterdurchschnittlich  oft

aufgeklärt. 2014 lag die Aufklärungsquote lediglich bei 15,9 % (für alle Delikte

bei 54,9 %), d.h., es wurde gemäß den Richtlinien für die Führung der PKS

mindestens  eine  Tatverdächtige  bzw.  ein  Tatverdächtiger  ermittelt.  Zu

berücksichtigen  ist,  dass  sich  dieser  Tatverdacht  im  weiteren  Verlauf  der

Strafverfolgung nicht als gerechtfertigt erweisen muss. (vgl. Dreißigacker et al.

2016:6)

Folgende Zahlen und Fakten beziehen sich  auf  eine Zufallsstichprobe von

2.403  Wohnungseinbruchdiebstählen  aus  dem  PKS-Jahr  2010  (vgl.

a.a.O.:25).

61,5 % der Wohnungseinbrüche wurden von der Polizei als vollendete und

38,5 % als versuchte Taten eingestuft. In etwa der Hälfte der Versuchsfälle

(54,9 %) konnten die Täterinnen bzw. Täter nicht in die Wohnung gelangen. In

17 % der  Fälle  kamen die  Täterinnen und Täter  in  das  Tatobjekt,  wurden

allerdings vom Diebstahl abgehalten. (vgl. a.a.O.:27)

Zu 52,8 % scheiterte der Versuch des Eindringens in eine Wohnung an der

Sicherung der Tür. Die Sicherung der Fenster ließ in 24,3 % der Fälle den

Versuch  des  Eindringens  scheitern.  Außerhalb  der  Wohnung  wurden

Täterinnen  bzw.  Täter  in  31,4  %  der  Fälle  gestört.  Interessant  ist,  dass

lediglich  in  5,3  %  der  Fälle  Alarmanlagen  oder  Hunde  einen  Diebstahl

verhinderten. (vgl. a.a.O.:28)

In  86  %  der  Fälle  wurde  in  der  Zeit  von  06:00  bis  21:00  Uhr

(Tageswohnungseinbruchdiebstahl) eingebrochen. (vgl. a.a.O::31)

Hinsichtlich  des  Tatortes  handelte  es  sich  mit  67  %  am  häufigsten  um

Wohnungen  in  Mehrfamilienhäusern  mit  mehr  als  zwei  Parteien.

Einfamilienhäuser waren mit 27,2 % betroffen. (vgl. a.a.O.:32)

Am  häufigsten  zählten  Schmuck  und  Uhren  (57,5  %),  Bargeld  (48,6  %),

Fotoapparate  und  Mobiltelefone  (31,0  %),  EDV-Hardware  (28,9  %)  sowie
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Unterhaltungselektronik  wie  Fernseher,  Spielekonsolen  und  Musikanalgen

(16,7  %)  zum Stehlgut  der  Täterinnen  und  Täter.  (vgl.  Dreißigacker  et  al.

2016:38)

2.2.2.1 Modus Operandi

Die  häufigsten  Einbruchstellen  in  Tatobjekte  waren  Türen  (51,8  %)  und

Fenster (48,8 %). Auffällig hierbei ist, dass in Ein- bzw. Zweifamilienhäuser

mehrheitlich  durch  Fenster  (über  80%)  eingedrungen  wurde.  Dies  liegt

vermutlich  daran,  dass  die  Eingangstüren  bei  solchen  Häusern  häufig

straßenzugewandt  liegen und somit  ein  höheres  Entdeckungsrisiko  besteht

als  beim  Aufbrechen  einer  Tür  in  einem  Mehrfamilienhaus.  In

Mehrfamilienhäusern gelangten die Täterinnen bzw. Täter mehrheitlich (etwa

70%) durch die Wohnungstür ins Wohnungsinnere. (vgl. a.a.O:35).

Waren Türen durch die Tat betroffen, waren es zu 96,1 % Eingangstüren. In

seltenen  Fällen  verschafften  sich  Täterinnen  bzw.  Täter  Zugang  durch

Nebeneingangstüren, Kellertüren oder sonstigen Türen. (vgl. ebd.)

Waren Fenster durch die Tat betroffen, waren es zu 48,6 % Fenstertüren und

normale  Wohnungsfenster  (46,9  %).  Kellerfenster,  Kellerschächte,

Dachfenster und sonstige Fenster waren seltener betroffen (vgl. ebd.).

Türen  wurden  bei  einem  Einbruch  zu  56  %  aufgehebelt.  Als  alternative

Methode zum Eindringen durch die Tür (zu 14,6 % der Fall) wurde häufig das

Aufbrechen  mit  körperlicher  Gewalt  sowie  die  Nutzung  vorhandener

Öffnungen wie Briefschlitze, Katzenklappen und ähnliches zum Öffnen der Tür

von innen polizeilich erfasst. Eher selten (zu je etwa 6 %) wurde ein (falscher)

Schlüssel  genutzt,  die  Schlossfalle  gedrückt,  der  Schlosszylinder

abgebrochen oder das Türblatt durchbrochen. In 6,7 % der Fälle geschah das

Eindringen in das Tatobjekt ohne erkennbare Spuren. (vgl. a.a.O.:36)

Fenster wurden ebenfalls häufig (zu 67 %) aufgehebelt. Des Weiteren wurde

in 15,1 % der Fälle ein gekipptes Fenster als Einstiegsstelle genutzt. In 13 %

der Fälle wurde das Fensterglas eingeschlagen, um anschließend das Fenster

zu  entriegeln.  Weitere  Einstiegsmöglichkeiten  kamen  nur  zu  einem  sehr

kleinen Prozentsatz zum Einsatz. (vgl. ebd.)

Sind Täterinnen bzw. Täter in Tatobjekte eingedrungen, wurde in 46,9 % der

Fälle in persönlichen Sachen gewühlt. Partielle Verwüstungen wurden in 39,5
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% der Fälle vorgefunden; 10,5 % der Geschädigten fanden einen Großteil des

Tatobjektes  verwüstet  vor.  Lediglich  zu  3,3  %  bzw.  5,8  %  wurden

Beschmutzungen  oder  Beschädigungen  von  Gegenständen  oder  Kleidung

innerhalb  der  Wohnung  vorgefunden.  Allerdings  blieben  auch  41,5  %  der

Wohnungen in einem ähnlichen Zustand wie vor der Tat. (vgl. Dreißigacker et

al. 2016:40)

2.2.2.2 Spurenlage und Spurensicherung

Zu 88,6 % hat  die Polizei  am Tatort  nach Spuren gesucht.  Etwas häufiger

wurde mit 91,7 % bei vollendeten Taten nach Spuren gesucht, während im

Versuchsfalle nur in 83,3 % der Fälle eine Spurensuche stattgefunden hat. Hat

die  Polizei  nach  Spuren  gesucht,  so  wurden  in  60,8  % der  Fälle  Spuren

gefunden. (vgl. a.a.O.:41)

Bei  vollendeten  Taten  wurden  mit  67,1  %  eher  Spuren  gefunden  als  bei

versuchten Taten (49,1 %). Signifikant häufiger konnten Spuren in Tatobjekten

gefunden  werden,  die  partiell  verwüstet  wurden  und/oder  in  denen  in

persönlichen Sachen gewühlt wurde. Weniger häufig war dies der Fall, wenn

das Tatobjekt in einem ähnlichen Zustand verblieb bzw. größtenteils verwüstet

wurde. (vgl. a.a.O.:42)

Zu 94,2 % wurden aufgefundene Spuren durch die Polizei  gesichert.  Nicht

gesichert  wurden  Spuren,  wenn  sie  als  offensichtlich  nicht  auswertbar

angesehen wurden. Unter den aufgefundenen und gesicherten Spuren waren

zu 48,2 % mindestens ein Fingerabdruck. In je etwa einem Viertel der Fälle

konnten  Werkzeugspuren  (26,4  %),  Schuhabdrücke  (26,1  %)  und  DNA-

Spuren (25,7 %) gesichert werden. Anderweitige Spuren wie etwa Textilfasern

wurden kaum gesichert (2,0 %). (vgl. ebd.)

Allerdings ist  nicht jede gesicherte Spur auch auswertbar.  Wurde am Tatort

mindestens ein  Fingerabdruck  gesichert,  konnte  in  56,1  % der  Fälle  auch

mindestens  einer  ausgewertet  werden.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit

auswertbaren Schuhabdrücken (53,6 %). 40,6 % der gesicherten DNA-Spuren

konnten nicht ausgewertet werden. Die Ursache für diese Sachlage könnte

darin begründet liegen, dass es für die Einsatzkräfte vor Ort schwieriger ist

festzustellen, ob an einem Spurenträger auswertbare DNA-Spuren vorliegen.

Dies hat zur Folge, dass wesentlich mehr Gegenstände gesichert werden, die

sich dann als unbrauchbar herausstellen. (vgl. a.a.O.:43)
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Aufgrund eines ausgewerteten Fingerabdruckes konnte in nur 5,9 % der Fälle

ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei ausgewerteten DNA-Spuren gelang

dies in 16,5 % der Fälle (zu). (vgl. Dreißigacker et al. 2016:44)

In  lediglich  1,6%  der  Fälle  gab  es  Foto-  oder  Videoaufnahmen  vom

Tatgeschehen.  Diese ließen aber  zu  51,7 % mindestens eine Täterin  bzw.

einen  Täter  erkennen  und  führten  zu  17,2  %  zur  Ermittlung  eines

Tatverdächtigen. (vgl. a.a.O.:45)

2.2.2.3 Tätertypologien

Im Folgenden wird auf 2.471 ermittelte Tatverdächtige aus 3.668 analysierten

Fällen eingegangen (vgl. a.a.O.:51).

Ermittelte Tatverdächtige waren im Durchschnitt 28 Jahre alt. Etwa drei Viertel

der Tatverdächtigen waren unter 35 Jahre alt, wobei die 21- bis 34-Jährigen

mit  37,7 % am stärksten vertreten waren.  Jeder Fünfte Tatverdächtige war

zwischen 35 und 49 Jahre alt (20,9 %), lediglich 6,7 % waren 50 Jahre und

älter. Etwa 16,3 % der Tatverdächtigen sind weiblich. (vgl. a.a.O.:52 f.)

56,7  %  der  Tatverdächtigen  wurden  in  Deutschland  geboren  und  52,4  %

besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.  Nichtdeutsche Staatsangehörige

sind insgesamt am häufigsten Türken, gefolgt von Serben und Rumänen. Von

den  türkischen  Tatverdächtigen  sind  viele  in  Deutschland  geboren.  (vgl.

a.a.O.:53)

19,0 % der Tatverdächtigen hatten zur Zeit  der  Ermittlungen keinen festen

Wohnsitz,  67,2  %  lebten  in  der  Stadt,  in  der  der  Einbruch  erfolgte.  Die

restlichen  13,8  %  der  Tatverdächtigen  lebten  außerhalb  der  Stadt  des

Tatortes. (vgl. a.a.O.:54)

Bei wenigen Tatverdächtigen konnten Informationen u.a. zum Schulabschluss

und  der  höchsten  abgeschlossenen  Ausbildung  ermittelt  werden.

Nachstehende Zahlen sind demnach mit Vorsicht zu interpretieren. 57,7 % der

Tatverdächtigen  gingen  zum  Zeitpunkt  der  Ermittlungen  keiner  geregelten

Arbeit  nach.  19,1  %  waren  berufstätig  und  19,8  %  befanden  sich  in  der

schulischen bzw. beruflichen Ausbildung. 46,0 % der Tatverdächtigen hatten

keinen schulischen Abschluss oder lediglich einen Hauptschulabschluss (29,9

%). 55,0 % hatten keine abgeschlossene Ausbildung. (vgl. a.a.O.:54 f.)

In 42,6 % der Fälle gab es eine Beziehung zwischen Tatverdächtigen und
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mindestens  einem  Mitglied  des  geschädigten  Haushalts.  43,6  %  der

Beziehungen  stammten  aus  dem  Bekannten-  oder  Freundeskreis.  26,9  %

bestand aus (Ex-)Partnern oder Familienangehörigen/Verwandten. 23,4 % der

Bekanntschaften ergab sich vom Sehen oder aus der Nachbarschaft. Sonstige

Beziehungen  wie  beispielsweise  ehemalige  Mitbewohnerinnen  bzw.

Mitbewohner zeigten sich in 6,1 % der Fälle. (vgl. Dreißigacker et al. 2016:55

f.)

Bei  zwei  Drittel  der  Tatverdächtigen  konnte  aus  den  Akten  entnommen

werden, ob diese bereits strafrechtlich vorgeahndet waren oder nicht. 71,5 %

der Tatverdächtigen waren demnach strafrechtlich in Deutschland oder einem

anderen  Staat  vorgeahndet.  Dabei  sind  30,9  %  bereits  wegen

Wohnungseinbruchs sanktioniert worden. (vgl. a.a.O.:64)

31,8 % der vorgeahndeten Tatverdächtigen standen unter Bewährung. 52,4 %

der bereits sanktionierten Tatverdächtigen erhielten bereits eine Jugend- oder

Freiheitsstrafe ohne Bewährung. (vgl. a.a.O.:65)

Bei 21,9 % der erfassten Tatverdächtigen ergaben sich Hinweise auf stoffliche

oder nicht stoffliche Süchte bzw. Abhängigkeiten. Insbesondere sind hierbei

BtM-Abhängigkeiten und Alkoholsüchte zu verzeichnen. (vgl. a.a.O.:66)

2.3 Einbruch in ein Smart Home

Im  Folgenden  Abschnitt  soll  auf  das  Einbruchgeschehen  in  Smart  Homes

eingegangen werden. Insbesondere werden die Möglichkeiten des Hackens

der  Smart  Home  Technologie  mit  Funksystemen  und  KNX-Bussystemen

erläutert.  Anschließend  wird  auf  die  resultierende  Spurenlage  und  die

Tätertypologien eingegangen. Im letzten Teil des Abschnitts wird ein Einbruch

in das Haus selbst auf Basis des Modus Operandi, der Spurenlage und der

Tätertypologien betrachtet.

Im Zuge einer mündlichen Nachfrage bei Dirk Nehm, Sachgebietsleiter 1 im

Dezernat 32 des Landeskriminalamts Niedersachsen, wurde bekannt, dass es

in  Niedersachsen  bislang  keine  statistisch  erfassten  Einbrüche  in  Smart

Homes  gegeben  hat,  in  denen  die  Smart  Home Technologie  überwunden

wurde. Vielmehr seien Einbrüche mittels Hand begangen worden. Dennoch

sei Ersteres nicht auszuschließen. Herrn Prof. Dr. Honekamp, Professor für

Angewandte Informatik am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei
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Hamburg,  Schwerpunkte  Cybercrime,  Forensische  Informatik  und  IT-

Sicherheit, zufolge, seien für den Bereich der Hansestadt Hamburg ebenfalls

keine Einbrüche in Smart Homes bekannt (vgl.  Honekamp SCHRIFTLICH).

Demnach  basieren  folgende  Aspekte  lediglich  auf  den  technischen

Möglichkeiten und nicht auf Erfahrungswerten.

2.3.1 "Einbruch" in die Smart Home Technologie

In den USA soll  der  Markt  der  Heimautomatisierung 16,8  Milliarden Dollar

erreichen.  Breites  heute  sind  vielleicht  schon  einzelne  Komponenten  in

einzelnen  Häusern mit  dem Internet  der  Dinge  verbunden.  (vgl.  Goodman

2015:321) Sobald ein Haus vollständig mit dem Internet verbunden ist, wird es

ein attraktives Ziel für Hacker werden. Kriminelle werden die Schwachstellen

des vernetzten Hauses nutzen, um so Zugang zu Daten für einen Einbruch zu

erlangen.  Zwar  wird  der  nächtliche  Schlaf  auf  Grund  des  erhöhten

Sicherheitsgefühls vielleicht besser, doch das Eindringen 2.0 in das Haus ist

leichter,  als  potenziell  betroffene  Smart  Home  Nutzer  eventuell  vermuten

würden. (vgl. a.a.O.:323)

2013 ergab eine Studie, dass etwa 80 Prozent der erhältlichen Hubs für Smart

Homes  gehackt  werden  konnten.  Beim  Hacken  eines  Hauses  werden  die

Kriminellen nicht versuchen das sicherste Gerät im Netzwerk zu knacken. Sie

werden nach dem schwächsten Glied in der Kette des Netzwerkes suchen,

das  entweder  nicht  ausreichend  oder  gar  nicht  gesichert  ist.  Ist  dieses

gehackt,  ist  es  nur  noch  ein  kleiner  Schritt  zum Angriff  auf  sicherere  und

lohnendere Geräte im Eigenheim. (vgl. a.a.O.:324) Hackerangriffe von morgen

werden  folglich  unseren  Autos,  Fernsehern,  intelligenten  Stromzählern  und

anderen intelligenten Dingen gelten. Das Internet der Dinge ermöglicht es, alle

physischen Geräte angreifbar durch Hacker zu machen. (vgl. a.a.O.:497)

Wie  angreifbar  die  Geräte  in  einem  mit  Smart  Home  Technologie

ausgestatteten Haus sind, wird im Folgenden genauer betrachtet. Dazu wird

auf  die  Möglichkeiten  des  Überwindens  von  Funksystemen  und  KNX-

Bussystemen genauer eingegangen.

2.3.1.1 Hacken von Funksystemen

Abhängig von den verwendeten Funkprotokollen ist auch die Möglichkeit des

Hackens.  Funkverbundene  Geräte  lassen  sich  beispielsweise  durch  einen
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Replay-Angriff  überwinden,  WLAN-verbundene  Systeme  hingegen  durch

Brute-Force-Angriffe  oder  den  klassischen  WLAN-Schwächen  wie  der

Verschlüsselung. (vgl. Honekamp SCHRIFTLICH)

Im Bereich  der  Smart  Homes sind bereits  viele  Alarmanlagen,  sowohl  von

Privathaushalten  als  auch  von  Bürogebäuden, mit  dem Internet  der  Dinge

verbunden. Aber sowohl die Türsensoren als auch die Keypads können allzu

leicht gehackt werden. Viele der Alarmsysteme verwenden veraltete drahtlose

Kommunikationsprotokolle aus den 1990er Jahren. Die versendeten Signale

werden  dabei  nicht  verschlüsselt  oder  authentisiert.  So  können  die  zum

Schutz installierten Kameras schnell gegen ihre Besitzer gerichtet werden, um

diese auszuspionieren oder die Alarmanlage abzuschalten. Ein Einbruch kann

also unbemerkt vollzogen werden. (vgl. Goodman 2015:324 f.)

Nun könnte man meinen, dass die heutige Technik sicherer ist. Allerdings sind

auch neuere drahtlose Kommunikationsprotokolle wie z.B. Z-Wave leicht zu

hacken. Z-Wave wird von 160 Herstellern verwendet. Gerade in Hotels ist Z-

Wave beliebt.  Die Hotelkette Hilton gab bekannt,  dass seit  Ende 2014 die

Gäste in 4000 Hotels die Zimmer mit Smartphones aufschließen können. Je

mehr Türen und Schlösser allerdings mit dem Internet der Dinge verbunden

sind, desto mehr Türen öffnen sich für Kriminelle. (vgl. a.a.O.:325)

Beispielsweise  durch  einen  Replay-Angriff  können  diese  Funksysteme

gehackt werden. Der Softwareentwickler Spencer Whyte gibt hierfür folgendes

Beispiel:  Bei einem Replay-Angriff wird das Funksignal,  welches z.B. durch

eine Fernbedienung eines Garagentores ausgesendet  wird, um das Tor zu

öffnen oder zu schließen, abgefangen und aufgezeichnet. Heute senden die

Geräte das Signal nur einmal aus, um zu verhindern, dass der Code abgehört

oder aufgezeichnet werden kann, und so das im Beispiel genannte Tor durch

Dritte geöffnet werden kann.Täterinnen und Täter stören jedoch beim Druck

auf den Knopf der Fernbedienung das Signal und zeichnen es auf. Das Tor

bleibt  entsprechend  offen,  woraufhin  das  Opfer  ein  zweites  Mal  die

Fernbedienung  bedient.  Das  Signal  wird  folglich  erneut  gestört  und

aufgezeichnet.  Die  Angreiferin  bzw.  der  Angreifer  sendet  dann  das  erste

abgefangene  Signal  zum  Tor,  welches  sich  daraufhin  schließt.  Das  Opfer

entfernt sich dann im Glauben, die Garage sei sicher und geschlossen. Die

Angreiferin  bzw.  der  Angreifer  kann  in  dem  Fall  allerdings  das  zweite
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abgefangene  Signal  abspielen  und  sich  so  Zutritt  verschaffen.  (vgl.  Haller

2015:1 f.)

Eine  weitere  Funkkommunikation  innerhalb  eines  Smart  Homes  stellt  die

drahtlose  Netzwerkverbindung  über  das  WLAN  dar,  aber  auch  diese

Funkverbindung kann gehackt werden. 

Über das Heimnetz können Hackerinnen und Hacker direkt Daten abgreifen.

Damit  ein  Smart  Home  auch  bequem  von  unterwegs  per  Smartphone

gesteuert werden kann, besitzt es immer einen Router. (vgl. Ohland 2014:3)

Allerdings  verfügt  WLAN  nicht  über  den  physikalischen  Schutz  einer

Kabelverbindung  und  strahlt  deutlich  über  Haus-  und  Grundstücksgrenzen

hinaus.  Dadurch  können  Angreiferinnen  und  Angreifern  viele  Möglichkeiten

eröffnet werden, in sicherer Entfernung Funkübertragungen auszuspionieren.

Entsprechende Antennen können auf Distanzen von mehreren hundert Metern

bis  Kilometern  Funkübertragungen  ausfindig  machen.  (vgl.  Blumenstein

2014:3)

Die  Verschlüsselungstechnik  WPA2  ist  heute  die  relativ  sichere

Verschlüsselungstechnik,  aber  auch  hierbei  gibt  es  Angriffstechniken.  Das

schwächste Glied in der Sicherheit von WPA2 ist das verwendete Passwort.

Viele Nutzerinnen und Nutzer verwenden einfache Passwörter, die leicht zu

merken sind. Dies beruht zum einen auf der Sorglosigkeit, zum anderen auch

auf  der  mangelnde  Usability  von  mobilen  Endgeräten.  Bei  diesen  ist  es

deutlich  schwieriger  und  zeitaufwändiger  Passwörter  mit  Sonderzeichen,

Groß-  und  Kleinschreibung  und  Zahlen  einzutippen.  Dadurch  aber  werden

Angreiferinnen  und  Angreifern  Attacken  auf  WPA2-geschützte  WLANs

erleichtert. (vgl a.a.O.:4)

Gängige Angriffsvektoren auf das WLAN sind "Brute-Force" oder "Dictionary"-

Attacken.  Beim  "Brute-Force"  werden  alle  Kombinationen  eines  definierten

Zeichensatzes  ausprobiert.  Bei  "Dictionary"-Attacken  geht  es  um  die

"Abarbeitung" einer Liste mit den gängigsten Passwörtern. (vgl. a.a.O.:5) 

Wurde  das  Netzwerk  einmal  gehackt,  so  wird  durch  die  Hackerinnen  und

Hacker  ein  Hintertürchen  eingebaut, durch  das  diese  jederzeit  wieder  ins

Netzwerk gelangen. Schnell kann so auch der Zugang zur Gebäudesteuerung

hergestellt werden, welche folglich aus der Ferne bedient werden kann. Wenn

die Haustür dann mit  der Steuerung verbunden ist,  könnte diese durch die

14



Hackerinnen  und  Hacker  problemlos  geöffnet  werden.  Vermeidbar  ist  dies

lediglich  durch  konsequente  und  bewusste  Nutzung  der  vorhandenen

Sicherheitseinrichtungen. (vgl. Ohland 2014:3)

2.3.1.2 Hacken von Bussystemen

Hackerinnen  und  Hackern  ist  es  auch  möglich,  den  Gebäudebus  selbst

anzugreifen (vgl. ebd.).

Die KNX-Technik sorgt für hohen Komfort, ist allerdings alles andere als gut

gesichert (vgl. Matthiesen 2014:2). Alexander Dörsam ist Sicherheitsexperte

der  Sicherheitsfirma  Antago  GmbH.  Er  weiß,  dass  sich  die  Smart  Home

Technologien  angreifen  lassen.  Allerdings  kann  man  gerade  im  privaten

Bereich die Sicherheit der Systeme selbst regulieren. Bei einem Angriff auf ein

KNX-Bussystem  muss  ein  physischer  Zugang  hergestellt  werden.  Ein

Angreifer würde allerdings niemals einen physischen Zugang innerhalb eines

Objekts zu dem Bussystem herstellen, denn das würde den Angriff  hinfällig

machen. Sicherer ist es daher, die Technologie nicht außerhalb des Hauses zu

verbauen. (vgl. Dörsam MÜNDLICH)

Um darzustellen, wie leicht KNX-Bussysteme zu hacken sind, hat Alexander

Dörsam ein Gerät namens "Erebos" entwickelt. Bei dem Erebos handelt es

sich  grob  dargestellt  um  ein  Gerät  mit  einer  Rechnereinheit,  einem

Akkubetrieb,  und Funkkomponenten,  um den "Erebos"  aus der Ferne über

entsprechende  Internetserver  zu  steuern.  Der  "Erebos"  kann  Gebäude

katalogisieren  und  herausfinden,  welche  Komponenten  in  einem  Gebäude

verwendet werden und was diese tun. Sowohl aktiv als auch passiv kann der

"Erebos"  das  Gebäude  analysieren.  Passiv  liest  der  "Erebos"  die

Kommunikation innerhalb des Bussystems mit. Aktiv sucht er selbstständig die

vorhandenen Komponenten. (vgl. a.a.O.)

Sobald der "Erebos" einen physischen Zugang zum Bussystem erlangt hat,

beginnt  er  die  Kommunikation  in  dem  System  zu  erlernen.  Auf  einer

entsprechenden Webseite werden die Komponenten dann aufgelistet und mit

Schaltern  versehen.  Aus  der  Ferne  können  die  einzelnen  Komponenten

folglich bedient  werden.  So kann z.B.  eine Alarmanlage ausgeschaltet  und

nach einem vollendeten Einbruch wieder eingeschaltet werden. (vgl. a.a.O.)

Zwar ist  der "Erebos" nur im Hause der Firma Antago verfügbar, allerdings
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sind bereits heute in  den unterschiedlichsten Foren Hacker unterwegs,  die

über entsprechende Angriffstechnologien verfügen. Lediglich der letzte Schritt

fehlt noch, um die Gebäudesteuerung durch einen physischen Angriff auf das

Bussystem zu übernehmen. Es ist folglich nur noch eine Frage der Zeit, bis

Kriminelle  dies  erkennen  und  sich  Zugriff  auf  Gebäudesteuerungen  über

ähnliche Geräte verschaffen. (vgl. Dörsam MÜNDLICH)

2.3.1.3 Spurenlage und Spurensicherung

Grundannahme  einer  jeden  Ermittlungsarbeit  ist,  dass  es  das  perfekte

Verbrechen ohne jegliche Spuren in der Realität nicht gibt. Das bedeutet, dass

Täter Fehler machen. (vgl. Brodowski & Freiling 2011:123)

Auch  eine  digitale  Straftat  hinterlässt  also  Spuren  am  Tatort.  Bei  der

Datenverarbeitung  entstehen  notwendigerweise  digitale  Spuren.  Als  solche

werden  Spuren  verstanden,  die  auf  Daten  beruhen,  welche  wiederum  in

einem  IT-System  gespeichert  oder  zwischen  mehreren  IT-Systemen

übertragen wurden. (vgl. Pawlaszczyk 2017:114) 

Im  Gegensatz  zu  physischen  Spuren  besitzen  digitale  Spuren  einen

komplexeren  Aufbau  und  Entstehungsmechanismus.  Der

Entstehungsmechanismus setzt  sich  aus den ineinandergreifenden Ebenen

Internet,  LAN  bzw.  WLAN  und  dem  Kerngerät  (bspw.  Smartphone)

zusammen. (vgl. Labudde, Czerner, Spranger  2017:9) 

Durch  das  Vorliegen  digitaler  Spuren  tritt  auch  für  Cyberdelikte  das

Locard'sche  Prinzip  in  Kraft.  Wird  beispielsweise  eine

Kommunikationsverbindung zwischen dem Rechner von Angreiferinnen oder

Angreifern mit einem Opfer-PC hergestellt, so werden unvermeidlich Spuren

erzeugt. Werden zudem noch Daten auf den Rechner kopiert oder verändert,

entstehen Spuren auf der Festplatte des Opfer-PC's. Diese können sich unter

anderem  als  Einträge  in  Log-Dateien  befinden.  Zusätzlich  werden

Verbindungsdaten  durch  den  Internetserviceprovider  temporär  gespeichert.

Hat der Täter also keinen physischen Zugriff auf das Opfernetzwerk, werden

in der Regel digitale Spuren zu finden sein. (vgl. Pawlaszczyk 2017:115)

Bei  digitalen  Spuren  unterscheidet  man  grundsätzlich  persistente,

semipersistente und flüchtige digitale Spuren. Persistente Spuren sind lange

vorhandene Daten die z.B. auf einer Festplatte dauerhaft  gespeichert  sind.
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Semipersistente  Spuren  sind  Daten,  die  z.B.  im  Hauptspeicher  eines

Rechners liegen und mit dem Wegfall der Stromversorgung verloren gehen.

Flüchtige Spuren sind aufgrund ihrer Natur nur temporär vorhanden, wie z.B:

der Inhalt der Prozessorregister. (vgl. Pawlaszczyk 2017:116)

Für alle digitalen Spuren gilt: Sie sind virtuell und flüchtig. Daher können sie

leicht  manipuliert  und  dadurch  unbrauchbar  werden.  Daraus  wiederum

resultieren  die  speziellen  Anforderungen  an  den

Beweismittelsicherungsprozess. (vgl. a.a.O.:113) 

Die hohe Manipulierbarkeit digitaler Spuren wirkt sich negativ auf den Raum

der Analysen aus (vgl. Labudde et al. 2017:14). Aber aufgrund der Tatsache,

dass  digitale  Spuren  schwer  zu  vernichten  und  noch  lange  Zeit

rekonstruierbar sind, ist es praktisch nicht möglich, alle digitalen Spuren zu

beseitigen. (vgl. Pawlaszczyk 2017:115)

Der Tatort ist Ausgangspunkt einer jeden forensischen Untersuchung. Dieser

ist  jedoch  im  Bereich  der  Cyberkriminalität,  im  Gegensatz  zur  klassischen

Forensik, nicht leicht oder gar nicht zu benennen. Digitale Tatorte können so

vielseitig sein, dass sich die Spurensicherung mühsam gestaltet und einem

Puzzle gleicht. Im Bereich der digitalen Forensik treten Spuren nicht mehr nur

auf Festplatten eines Rechners auf, sondern auch immer häufiger im Internet

oder in sozialen Netzwerken, die ebenfalls verfolgt, gesichert und analysiert

werden  müssen.  Die  klassische  Computerforensik  bezieht  sich  auf  die

Spurensicherung, auf einzelne IT-Systeme oder Datenträger. (vgl. a.a.O.:113)

Bei digitalen Ermittlungen wird u.a. nach dem SAP-Modell vorgegangen. Dies

besteht aus den drei  Phasen: Sicherung, Analyse und Präsentation. In der

Sicherungsphase werden alle Daten sorgfältig erfasst.  In der Analysephase

werden die gesicherten Spuren und Beweise sorgfältig überprüft und objektiv

bewertet.  In  der  Präsentationsphase  wird  letztlich  der  Ermittlungsprozess

nachvollziehbar dargelegt. (vgl. Labudde et al. 2017:10)

Im Rahmen der IT-Forensik sollen strafbare oder andere rechtswidrige 

Handlungen festgestellt und aufgeklärt werden. Dazu müssen die 

vorhandenen digitalen Spuren gerichtsverwertbar gesichert und analysiert 

werden. (vgl. Pawlaszczyk 2017:114) Vom aktuellen Zustand eines IT-

Systems kann dann auf vergangene Zustände geschlossen werden. IT-

Forensikerinnen und IT-Forensiker müssen daher digitale Spuren erkennen 
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und bewerten. Dabei müssen sie beachten, dass die Menge der 

hinterlassenen digitalen Spuren mit wachsender Entfernung zum Tatort 

abnimmt. Zunächst lassen sich Datenspuren lokal auf einem sichergestellten 

Gerät finden. Ebenso sind diese aber auch auf Web- oder Mailservern oder in 

sozialen Netzwerken und Clouddiensten zu verfolgen. (vgl. Pawlaszczyk 

2017:115 f.)

Um die Spuren zu verfolgen, müssen sie zunächst fachgerecht gesichert 

werden. Dies geschieht in der Regel im Rahmen der Sicherungsphase durch 

das Erstellen eines Duplikats (sogenannten Images). Dadurch werden alle 

potenziellen Datenquellen identifiziert und korrekt gesichert. Um die Integrität 

der Daten nicht zu gefährden, muss die Sicherung der Beweismittel 

außerordentlich sorgfältig erfolgen. (vgl. a.a.O.:116)

Im Bezug auf die Untersuchung eines IT-Systems unterscheidet man in der IT-

Forensik grundsätzlich zwei Formen: Post-mortem Analyse und Live-Forensik.

(vgl. a.a.O.:119) 

Bei der Post-mortem-Analyse (auch Offline-Forensik genannt) wird der Vorfall 

nachträglich aufgeklärt. Durch die Untersuchung von den Images auf 

nichtflüchtige Spuren wird der Vorfall geklärt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk

auf der Gewinnung und Untersuchung von gelöschten, umbenannten oder 

anderweitig versteckten und verschlüsselten Dateien von Massenspeichern. 

(vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 2011:13)

Bei der Live-Forensik (auch Online-Forensik genannt) beginnt die 

Untersuchung während des Vorfalls. Vordringlich wird versucht, flüchtige 

Daten zu gewinnen und zu untersuchen. Diese Daten beinhalten u.a. den 

Hauptspeicherinhalt, Informationen über bestehende Netzwerkverbindungen 

und gestartete Prozesse. (vgl. ebd.)

Ausgangspunkt einer forensischen Untersuchung ist in den meisten Fällen ein

Symptom, also ein anormales Verhalten der Anlage bzw. von 

Teilkomponenten. Der Leitfaden „IT-Forensik“ des Bundesamtes für Sicherheit

in der Informationstechnik unterteilt die Vorgehensweise einer forensischen 

Untersuchung in folgende Abschnitte:

• strategische Vorbereitung

• operationale Vorbereitung
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• Datensammlung

• Untersuchung

• Datenanalyse

• Dokumentation.

Die strategische Vorbereitung findet statt, noch bevor ein Zwischenfall, der 

eine forensische Untersuchung notwendig macht, aufgetreten ist. Dabei 

werden Maßnahmen getroffen, die eine spätere Untersuchung unterstützen 

oder erleichtern können. (vgl. BSI 2011:87)

Tritt ein Symptom auf, also ein Vorfall, der eine Untersuchung notwendig 

macht, sollte dies zunächst dokumentiert werden, gemeinsam mit allen zum 

Zeitpunkt der Symptoms auftretenden Rahmenbedingungen. (vgl. ebd.)

Die eigentliche Untersuchung beginnt dann mit der operationalen 

Vorbereitung. Durch die stattfindende Bestandsaufnahme wird der Rahmen 

der forensischen Untersuchung festgestellt. Von dem möglicherweise 

betroffenen Netzwerk und den verfügbaren Datenquellen wird eine Übersicht 

erstellt. (vgl. ebd.) 

Aus dem Symptom wird ein Anfangsverdacht vorgegeben. Die Möglichkeiten 

und die Vorauswahl an potenziell interessanten Daten ergeben eine Liste 

forensischer Datenarten, die gesichert werden sollen. Ebenfalls werden 

Parameter für die Datensicherung festgelegt, in dem Entscheidungen darüber 

getroffen werden, wie gewonnen Daten forensisch abgesichert werden 

können. (vgl. a.a.O.:88)

Auch im Bereich der operationalen Vorbereitung ist eine prozessbegleitende 

Dokumentation ein wichtiger Bestandteil. (vgl. ebd.)

Im Bereich der Datensammlung werden geeignete forensische Werkzeuge 

ausgewählt, um die zuvor identifizierten Daten zu sichern. Daraufhin werden 

Daten hinsichtlich der Systemzeit und des Systemdatums, der laufenden 

Prozesse, der geöffneten Netzwerkverbindungen und der am System 

angemeldeten Nutzer gesichert. (vgl. a.a.O.:88ff.)

Im Anschluss an die Datensammlung erfolgt die Untersuchung. Dabei sollen 

interessante Daten extrahiert werden. Insbesondere die Untersuchung von 

Logdateien ist von Bedeutung. Logdaten erhalten in der Regel einen 
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Zeitstempel und weitere Daten, die den eigentlichen Logeintrag bilden. Diese 

Logeinträge werden auf Auffälligkeiten untersucht und gegebenenfalls für die 

Analyse ausgewählt. (vgl. BSI 2011:90)

Die Datenanalyse setzt durch verschiedene Methoden mehrere Datenquellen 

zueinander ins Verhältnis. Eine akkurate Dokumentation ist notwendig, um ein

umfassendes Bild der Ereignisse zeichnen zu können. (vgl. a.a.O.:91)

Die Dokumentation findet zum einen während der Untersuchung statt,  zum

anderen aber nochmals am Ende der Untersuchung. Danach wird aus dem

Verlaufsprotokoll ein Ergebnisprotokoll generiert. Dieses hat die Aufgabe, die

gewonnenen  Daten  zu  interpretieren  und  einem  entsprechenden

Adressatenkreis darzulegen. (vgl. ebd.)

2.3.1.4 Tätertypologien

Die  organisierte  Kriminalität  widmet  sich  bei  ihren  Angriffen  eher  großen

Firmenkonten als privaten Sparbüchern, denn es muss etwas zu holen geben.

Doch auch Einzeltäterinnen und Einzeltäter können Aufwand und Nutzen gut

abwägen.  Wenn  es  Aussichten  auf  ein  hohes  Maß  an  Diebesgut  gibt,

schlagen die Täterinnen und Täter auch im Privathaushalt zu. Allerdings ist

der  technische  Aufwand  für  die  Überwindung  der  Haustechnik  oder  das

Eindringen in ein Netzwerk hoch. (vgl. Ohland 2014:1 f.)

Vielleicht möchten die Kriminellen über die Smart Home Technologie lediglich

herausfinden,  ob  sich  derzeit  Personen  im  Haushalt  befinden,  um  dann

konventionell  einzubrechen.  Ein  Smart  Home  kann  mit  der  Technik  die

Anwesenheit  der Hausbewohner simulieren und so Kriminelle abschrecken.

(vgl. Ohland 2014:2)

Kriminaldirektor  Andres  Mayer,  Geschäftsführer  der  Polizeilichen

Kriminalprävention des Bundes und der Länder, zufolge handele es sich bei

der  Mehrheit  der  Einbrecherinnen  und  Einbrecher  um  primitive  Kriminelle.

Diese würden kaum versuchen,  ein Smart  Home zu hacken.  Somit sei  ein

Angriff  auf  ein  Smart  Home  eher  professionellen  Kriminellen  und  der

organisierten Kriminalität zuzurechnen. (vgl. Nebe 2016:3)

2.3.2 Einbruch in das Haus selbst

Ist  die  Smart  Home  Technologie  erst  einmal  überwunden,  können  die

Täterinnen  und  Täter  nach  Belieben  die  smarten  Geräte  für  kriminelle
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Aktivitäten ausnutzen. Wie ein Einbruch in ein Smart Home ablaufen könnte,

welche Spuren hinterlassen werden könnten und um welche Tätertypologien

es sich handeln könnte, wird im Folgenden dargestellt.

2.3.2.1 Modus Operandi

Um einen Einbruch zu begehen, müssen Kriminelle zunächst in das Smart

Home  gelangen.  Sofern  sich  Fenster  oder  Türen  mit  der  Smart  Home

Technologie  öffnen  oder  verschließen  lassen,  stellt  dies, durch  die  bereits

erläuterten  Hacking-Methoden, das  geringste  Hindernis  dar,  wenn  die

Technologie  einmal  überwunden  wurde.  Dann  können  Kriminelle  per

Knopfdruck  in  das  Tatobjekt  gelangen.  Anderenfalls  müssten  sie  auf

klassische Art und Weise in das Objekt gelangen, beispielsweise durch hebeln

oder aufdrücken von Fenstern und Türen.

Sobald die Kriminellen in ein Objekt gelangt sind, wird Andreas Mayer zufolge

ein  Einbruch  in  ein  Smart  Home  höchstwahrscheinlich,  wie  klassische

Einbrüche auch, sehr schnell vonstattengehen. (vgl. Nebe 2016:4) Dies wird

so auch bei ggf. vorhandener, aber überwundener, Überwachungstechnologie

der Fall  sein.  Dann werden binnen weniger Minuten sämtliche Räume und

Schränke nach Wertsachen durchsucht werden.  Sobald die Kriminellen ihre

Beute gefunden haben,  werden sie genauso schnell  verschwinden, wie sie

gekommen sind.

2.3.2.2 Spurenlage und Spurensicherung

Die Spurenlage bei  einem Einbruch in  ein Smart  Home selbst  hängt  ganz

davon  ab,  wie  weit  die  Smart  Home  Technologie  Einzug  in  das  Haus

bekommen hat. Sind Fenster und/oder Türen mit der Technologie verbunden

und können so durch Hacking von den Kriminellen geöffnet werden, wird es

sehr  wahrscheinlich  keine  Werkzeugspuren  in  Form  von  Hebelmarken  an

Türen oder Fenstern geben. Allerdings ist es durchaus möglich, dass es diese

Spuren  an  gewaltsam  geöffneten  Schränken  oder  Räumen  innerhalb  des

Hauses geben wird. Diese lassen sich dann durch Abformung sichern.

Innerhalb  des  Gebäudes,  aber  auch  auf  dem  Grundstück,  könnten  DNA-

Spuren, daktyloskopische Spuren sowie Fußabdruckspuren auftreten, welche

sich auf herkömmliche Wege sichern und auswerten lassen.

Je nachdem, ob die Kriminellen zuvor die gesamte Technologie angegriffen

21



haben  oder  nur  bestimmte  Geräte,  könnten  Videoaufnahmen  der  ggf.

vorhandenen Überwachungskameras innerhalb und außerhalb des Gebäudes

als Beweismittel vorliegen.

2.3.2.3 Tätertypologien

Der  Einbruch  in  ein  Smart  Home  selbst  könnte  grundsätzlich  durch  jede

Täterin  bzw.  jeden  Täter  geschehen.  Dabei  kann  es  sich  um  Kriminelle

handeln, die  Gelegenheitstaten  oder  Beschaffungskriminalität  begehen,  bis

hin  zur  organisierten  Kriminalität.  Allerdings  lassen  sich  die  primitiven

Einbrecher vermutlich eher durch die Smart Home Technologie, insbesondere

der  zum  Einbruchschutz,  abschrecken,  da  vermutlich  das  technische

Verständnis zum überwinden der Technologie fehlen wird.

2.3.3 Vergleich "klassischer" Einbruch – Smart Home Einbruch

Stellt  man  den  "klassischen" Einbruch  dem  Einbruch  in  ein  Smart  Home

gegenüber,  wird es sehr wahrscheinlich viele Parallelen geben. Aufgrund der

fehlenden Erfahrungswerte bleibt dies jedoch (noch) eine reine Hypothese. 

Prof.  Dr.  Honekamp ist  sich  sicher,  dass bei  einem Einbruch in  ein  Smart

Home die physischen Einbruchspuren fehlen und diese durch digitale Spuren

ersetzt werden (vgl. Honekamp SCHRIFTLICH)

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es bei einem Einbruch in ein Smart

Home nur zu einem Hinzukommen von digitalen Spuren kommen kann, wenn

professionelle  Kriminelle  die  Technologie  zum  Zwecke  des  Einbruchs

überwinden. Wird dies nicht gemacht, werden diese digitalen Spuren fehlen. 

Sofern  die  Technologie  überwunden  wurde,  könnte  dieser  Umstand  zum

Fehlen von Werkzeugspuren führen, wenn die Türen und/oder Fenster mittels

Überwindung der Technologie geöffnet wurden und im Inneren des Objekts

keine  Gegenstände  gewaltsam  geöffnet  wurden.  Andererseits  könnten

Werkzeugspuren dennoch auftreten, falls innerhalb des Gebäudes tatsächlich

Schränke  o.ä.  mittels  beispielsweise  Schraubendrehern  aufgebrochen

wurden.

Die  weitere  Spurenlage  wird  sich  allerdings  im  direkten  Vergleich  kaum

ändern.  DNA-Spuren,  daktyloskopische  Spuren  sowie  Schuhab-  oder

eindrücke können sowohl bei einem klassischen Einbruch, als auch bei einem

Einbruch in  ein Smart  Home auftreten.  Art  und Ausmaß der  Spuren hängt
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ganz von der  Professionalität   und Art  des  Vorgehens  der  Kriminellen  ab.

Diese Spuren können dann auf die klassischen Arten und Weisen gesichert

und ausgewertet werden.

Der Modus Operandi wird sich im direkten Vergleich ebenfalls nur geringfügig

verändern.  Entweder  gelangen  Kriminelle  mittels  Überwindung  der

Technologie in das Gebäude, oder gehen auf klassische Art und Weise mittels

Hebelwerkzeugen vor. Im Objekt wird sich der Modus Operandi jedoch nicht

verändern.  Hier  wird  bei  beiden  Einbruchstypen  in  der  Regel  schnell

gehandelt,  um den Tatort  so schnell  es geht  mit  so viel  Beute es geht  zu

verlassen.

Interessanter  wird  die  Veränderung  der  Tätertypologien  sein.  Bei  einem

klassischen  Einbruch  ist  prinzipiell  jede  Art  von  Täterinnen  und  Tätern,

unabhängig von Alter und Herkunft, denkbar. Dies kann von Kleinkriminellen

bis hin zur organisierten Kriminalität reichen. Bei einem Einbruch in ein Smart

Home hingegen muss man sich die zwei Phasen des Einbruchs anschauen,

sofern  die  Kriminellen  die  Technologie  ausschalten.  Zum Ausschalten oder

Umgehen der Technologie ist  technisches Verständnis  und entsprechendes

Equipment notwendig. Dies ist den Kleinkriminellen und Täterinnen und Tätern

der Beschaffungskriminalität eher nicht zuzumuten, da der Aufwand für eine

solche Tat zu hoch ist. Solch ein Überwinden der Technologie ist eher Profi-

Einbrecherbanden zuzuordnen. Der Einbruch in das Haus selbst wiederum ist

grundsätzlich  jeder  Tätertypologie  zuzumuten,  jedoch  werden  sich

Kleinkriminelle eher durch die Technologie abschrecken lassen.

2.4 Einbruchschutz via Smart Home

Bereits durch die reine Anwesenheitssimulationen ist ein Smart Home sicherer

als  ein  Konventionelles  und  bietet  zusätzliche  Möglichkeiten  zur

Beweissicherung.  Die  Mehrzahl  der  Einbrecherinnen  und  Einbrecher  nutzt

zudem  die  herkömmlichen  Wege, um  in  ein  Haus  zu  gelangen, statt  die

elektronischen.  Dennoch  sollten  sämtliche  Sicherheitsvorkehrungen  von

Routern und Home-Servern genutzt werden.  Den perfekten Schutz wird es

allerdings auch im Smart Home vermutlich nie geben. (vgl. Ohland 2014:5)

Bei  der  Vernetzung  eines  Smart  Homes  sollte  Günter  Ohland  zufolge  auf

kabelgebundene Systeme zurückgegriffen werden, da diese einen physischen

Schutz  vor  Angriffen  besitzen,  sofern  sie  nicht  außerhalb  des  Gebäudes
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verbaut  sind (vgl.  Nebe  2016:3  f.).  Auch Alexander  Dörsam rät  davon  ab,

Funksysteme  im  Sicherheitsbereich  zu  verwenden  und  kabelgebundene

Systeme außerhalb des Hauses zu verbauen (vgl. Dörsam MÜNDLICH).

Um die  technologischen Bedrohungen der  Gesellschaft  zu verringern,  sind

folgende  praktische  Tipps  für  den  Alltag  in  einem  Smart  Home  zu

berücksichtigen:

• Regelmäßige  Updates:  Softwareprogramme  beinhalten

regelmäßig Fehler, die Hacker und andere nutzen, um in das

System einzudringen. Durch  regelmäßige  Updates

können solche Probleme vermieden werden.  (vgl.

Goodman 2015:499)

• Passwörter: Sie sollten lang sein, Groß- und Kleinbuchstaben,

Symbole  und  Leerzeichen  enthalten.  Die  Stärke  eines

Passwortes  ist  der  Schlüsselfaktor  zum  Schutz  der  Daten.

Ebenso sollten Passwörter häufig  geändert  werden  und

niemals  dasselbe  Passwort  für  mehrere  Konten  benutzt

werden.  Unternehmen  wie  z.B.  1Password  bieten  spezielle

Passwort-Manager, um sich so individuelle, lange und sichere

Passwörter merken zu können. (vgl. a.a.O.:500)

Unterstützt  werden  diese  Tipps  durch  eine  Empfehlung  des

Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen (LKA NRW).  Dieses rät  im Bezug

auf die Nutzung von Smart Home Technolgien zur Verwendung von sicheren

Passwörtern,  dem  Verwenden  von  Firewalls  und  Virenschutzprogrammen,

dem Verwenden lediglich von Geräten und Komponenten die wirklich benötigt

werden  und einem besonderen  Schutz  des  WLAN.  Weiterhin  rät  das  LKA

NRW zur Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit im Hinblick auf das Ausspähen

der privaten Daten, beispielsweise bei dem Eingeben von Passwörtern. (vgl.

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 2014:3)

Andreas  Mayer  gibt  zum  Thema  Einbruchschutz  den  Hinweis,  das  Haus

besser durch mechanischen Grundschutz zu sichern und in dem Bereich zu

investieren. Denn einmal im Objekt, handeln Einbrecherinnen und Einbrecher

sehr schnell.  Selbst  wenn ein Smart  Home System Alarm schlägt:  Ehe die

Polizei  informiert  ist,  sind  die  Täter  wieder  weg.  Immerhin  bieten  dann

installierte  Kameras  Beweismaterial.  Kameras  sind  also  eine  wichtige
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Komponente  im  Einbruchschutz.  Sie  sorgen  für  Klarheit  darüber,  ob  sich

Fremde  im  Haus  aufhalten  oder  nicht.  Bei  Sensoren  hingegen  können

Fehlfunktionen auftreten. Bewegungsmelder könnten z.B. durch Äste irritiert

werden. Durch die Kameras kann man jedoch einen Fehlalarm mit einem Blick

erkennen. (vgl. Nebe 2016:4 f.)

3 Fazit

Die technischen Entwicklungen und Neuheiten nehmen Tag für Tag zu. So

wird es in absehbarer Zeit auch kaum noch Häuser oder Wohnungen geben,

in denen keine Smart Home Technologie in irgendeiner Form verbaut ist oder

angewandt  wird.  Somit  wird  es  zwangsläufig  zu  Wohnungseinbrüchen  in

entsprechend smarte Häuser geben. Schon jetzt lässt sich sagen, dass es im

Vergleich  zu  einem  "klassischen"  Einbruch  mitunter  eine  veränderte

Spurenlage  geben  wird.  Abhängig  davon,  wie  stark  die  Smart  Home

Technologie  Einzug  in  den  privaten  Lebensbereich  erhält,  müssen

Einbrecherinnen und Einbrecher  in  Zukunft  keine Fenster  und Türen mehr

aufhebeln,  sondern  können  diese  durch  das  Hacken  der  Technologie  per

Knopfdruck  öffnen.  Somit  gehen  in  solch  einem  Falle  klassische

Werkzeugspuren in Form von Hebelmarken an Tatorten verloren. Doch das

Hacken der Smart Home Technologie verursacht zwangsläufig das Entstehen

digitaler Spuren, sofern Kriminelle keinen physischen Zugang zum Netzwerk

herstellen, wie es bei dem Hacken eines KNX-Bussystems der Fall ist. Diese

digitalen  Spuren  können  durch  IT-Forensikerinnen  und  IT-Forensiker

ausgewertet werden und mitunter Rückschlüsse auf den Täter zulassen. 

Innerhalb des Tatobjekts wird sich die Spurenlage nicht sonderlich verändern.

Die  Täter  gehen  nach  wie  vor  schnell  vor  und  hinterlassen,  je  nach

Professionalität,  mehr  oder  weniger  physikalische  Spuren  in  Form  von

daktyloskopischen  Spuren,  DNA-Spuren,  Schuhabdruck-  bzw.

Schuheindruckspuren  und  anderen  Spurenarten,  die  dann  gesichert  und

ausgewertet werden können.

Die Tätertypologie wird sich insofern verändern, dass sich Kleinkriminelle nicht

unbedingt  daran versuchen werden,  die Technologie des Smart  Homes zu

überwinden, sondern wenn dann auf die herkömmliche Art und Weise in ein

solches  Objekt  einzubrechen versuchen  werden.  Für  die  Überwindung der

Technologie ist technisches Verständnis erforderlich, wodurch für solche Taten
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professionelle  Kriminelle  und  Täterinnen  und  Täter  der  organisierten

Kriminalität zu erwarten sind. Die organisierte Kriminalität wird sich allerdings

eher auf große Tatobjekte wie Firmen beziehen, da dort mehr Beute erzielt

werden kann.

Generell  ist  der  Einbruchschutz  via  Smart  Home  keine  schlechte  Idee.

Allerdings  sind  die  Risiken  zu  bedenken  und  diese  in  erster  Linie  durch

vorgenannte  Sicherheitsvorkehrungen  stetig  zu  minimieren.  Ein

verantwortungsbewusster  Umgang  mit  der  Smart  Home  Technologie,

insbesondere im Hinblick auf die Verwendung der Geräte im Außenbereich

und  der  Nutzung  von  Funksystemen  im  Sicherheitsbereich,  kann  also  ein

praktischer  und  bequemer  zusätzlicher  Schutz  vor  Einbrüchen  neben  dem

mechanischen  Einbruchschutz  sein.  Dennoch  bin  ich,  wie  auch  Alexander

Mayer, der Meinung, dass der mechanische Einbruchschutz der sinnvollere für

teure Investitionen ist.  Smart  Home Technologien hingegen bieten lediglich

Beweismaterial  im  Falle  eines  Einbruchs.  Sofern  seitens  der  Industrie  die

Sicherheit der Systeme verbessert wird, kann die Technologie jedoch schnell

an Effizienz im Bereich des Einbruchschutzes gewinnen. Allerdings ist dies,

wie durch Alexander Dörsam dargestellt, heute noch nicht in Sicht. Doch auch

wenn die Industrie die Sicherheit der Systeme erhöht, ist jeder selbst für seine

Sicherheit verantwortlich. 

Durch  die  augenscheinlich  nur  geringe  Veränderung  der  Spurenlage  bei

Wohnungseinbrüchen  in  Objekte  mit  Smart  Home  Technologie  steht  der

Polizei  allerdings aufgrund der zunehmenden Anzahl an Smart Homes und

der bislang eher unzureichend gesicherten Technologie in Zukunft eine neue

Herausforderung bevor.
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Anhang

I)

Schriftliches Interview zum Thema Smart Home Hacking am 10.04.2017

Interviewpartner: Prof. Dr. Wilfried Honekamp

Akademie der Polizei Hamburg

Professor für Angewandte Informatik am 

Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei 

Hamburg,  Schwerpunkte  Cybercrime,  Forensische  

Informatik und IT-Sicherheit

Interviewer: Tim Tecklenborg

Polizeiakademie Niedersachsen

BA 08/14, Studiengruppe 307, Oldenburg

Tecklenborg: Herr Prof. Honekamp, Sie haben geplant, Forschungsprojekte 

zu den Themen „Smart Home, Car & Aeroplane Hacking“ zu  

initiieren. Können Sie mir das Ziel dieser Arbeit etwas näher  

erläutern?

Honekamp: Wir haben uns fast zwei Jahre im Forschungsprojekt 

Cybercrime Response Readiness auf die neuen 

Herausforderungen  der  Computerkriminalität  konzentriert.  

Dabei konnten wir die Smart Homes,  Fahrzeuge,  Schiffe  und  

Flugzeuge als zukünftige Angriffsziele identifizieren. In 

zukünftigen Projekten sollen die Risiken identifiziert und 

Möglichkeiten  der  Prävention  und  der  Ermittlung  aufgezeigt  

werden. Leider gibt es bisher keinen Projektförderer, weshalb  

zu den Themen derzeit Bachelorarbeiten geschrieben werden.

Tecklenborg: Inwiefern haben Sie sich mit dem Bereich Smart Home 

Technologie auseinandergesetzt?

Honekamp: Ich habe an der Hochschule Zittau/Görlitz in mehreren 

Projekten zu Smart Home geforscht. In diesem Zusammenhang

haben wir auch unsere Wohnung mit dieser Technologie 

ausgestattet. Mit dem Wechsel nach Hamburg rückte die 

Sicherheit in den Fokus.

Tecklenborg: Wie muss man sich die Kommunikation der Geräte 



untereinander innerhalb der Technologie vorstellen?

Honekamp: Es gibt unterschiedliche Technologien. Die neuesten Techniken 

verwenden IOT (Internet of things) Devices, die über WLAN  

eingebunden werden. Das ist sehr praktisch und die Technik  

ausgereift. Vorgänger kommunizierten in verschiedenen 

Funkstandards oder über Kabel.

Tecklenborg: Sofern Ihre Forschungsarbeit zum Thema Smart Home 

angelaufen ist,  welche Erkenntnisse haben Sie zum Thema  

Smart Home Hacking erarbeiten können?

Honekamp: Wir stehen ganz am Anfang. Allerdings sind erste 

Sicherheitslücken bereits bekannt geworden. So konnte man  

bei sehr günstigen Installationen die Schaltsignale aufzeichnen 

und im Replay erfolgreich verwenden. Man konnte z.B. Lichter 

einschalten oder Garagentore öffnen. Die WLAN-Geräte 

hängen entscheidend von der Sicherheit der jeweiligen WLAN-

Konfiguration ab. Leider ist kein WLAN sicher, was auch 

Zugänge zur Smart-Home-Anlage öffnet.

Tecklenborg: Wie sicher  sind die Smart  Home Systeme wirklich? Welche  

Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen und können diese  

gehackt werden?

Honekamp: Kein System ist sicher, d.h. gehackt werden kann alles. Man  

kann allerdings den Aufwand dafür so hochschrauben, dass es 

sich nicht lohnt. Das ist derzeit aber nicht in Sicht.

Tecklenborg: Auf  welche  Weise können  Smart  Homes,  insbesondere die  

Smart Home Server (Gateway) und die Nutzerportale, gehackt 

werden?

Honekamp: Durch Replay, WLAN-Schwächen und die üblichen Angriffe auf 

Nutzerportale (Brute Force, Phishing, Injections usw.) können  

Smart Homes gehackt werden.

Tecklenborg: Hat eine Täterin bzw. ein Täter es geschafft ein Smart Home 

Gerät direkt zu hacken, welche Möglichkeiten besitzt sie bzw. er

dann? Wie verhält es sich, wenn es gelingt den  Smart  Home  

Server/Gateway zu hacken?

Honekamp: Bei einem Gerät kann sie/er dieses verwenden: je nach Gerät 



z.B. die Tür öffnen oder die Heizung aus- bzw. voll einschalten 

und damit Schäden verursachen. Außerdem können IOT-

Geräte für Angriffe auf andere (z.B. DDOS) genutzt werden.  

Hat man Kontrolle über die Zentrale, potenziert sich die Gefahr 

natürlich.

Tecklenborg: Macht es im Bezug auf die Sicherheit und den Schutz vor 

Hackerangriffen einen Unterschied, ob es sich innerhalb der  

Technologie um Funksysteme oder kabelgebundene 

Bussysteme handelt?

Honekamp: Wenn die kabelgebundenen Systeme nicht  ins übers WLAN  

erreichbare lokale Netzwerk integriert werden, erscheinen diese

deutlich sicherer zu sein. Für einen Zugang braucht man dann 

einen physischen Zugriff auf die Kabelverbindung.

Tecklenborg: Wie viel technisches Verständnis ist notwendig, um ein Smart  

Home zu knacken? Ist der Einbruch in ein solches Objekt eher  

ein Ziel von organisierter Kriminalität und Profis oder ist es auch

für  Gelegenheitstäterinnen  und  -täter  möglich  in  ein  Smart  

Home einzubrechen? Welche Tätertypologien sind demnach  

bei entsprechenden Taten zu erwarten?

Honekamp: Beides  ist  möglich.  Sie  entdecken  bei  Ihrem Nachbarn  ein  

schlecht gesichertes WLAN und stelle über einen simplen Scan

fest, dass dort Smart-Home-Geräte eingebunden sind. Diese  

Gelegenheit  könnten  Sie  zum  Trollen  oder  zur  Erpressung  

nutzen. Die organisierte Kriminalität sucht schon jetzt nach IOT 

Devices und missbraucht diese für Angriffe. Es erscheint mir  

nur noch eine Frage der Zeit  zu sein,  wann die Kriminellen  

erkennen, dass man die Besitzer auch erpressen kann.

Tecklenborg: Werden bei einem Hackerangriff Spuren hinterlassen? Um was 

für Spuren handelt es sich dabei?

Honekamp: Die Locard’sche Regel gilt auch in der IT-Forensik. Z.B. könnten

in irgendeiner Log-Datei Protokolldaten zum Angriff stehen.

Tecklenborg: Gibt es seitens der Polizei Möglichkeiten diese Spuren zu 

erkennen und zu sichern?

Honekamp: Die Forensische Informatik hat Standardverfahren entwickelt,  



mit  denen  diese  Manipulationsversuche  aufgedeckt  werden  

können.  Im Leitfaden IT-Forensik  sind beispielsweise  einige  

Grundätze nachzulesen.

Tecklenborg: Können entsprechende Spuren ausgewertet werden und 

Rückschlüsse  auf  Täterinnen  oder  Täter  zulassen?  Welche  

Möglichkeiten bietet die digitale Forensik heute?

Honekamp: Ja, durch die im Leitfaden genannten Grundsätze können die  

Spuren ausgewertet werden.

Tecklenborg: Wie kann man sich als Smart Home Nutzer vor Hackerangriffen

und unbefugten Zugriffen schützen?

Honekamp: Das ergibt sich aus dem vorher Gesagten. Ein 

kabelgebundenes System bietet  wohl  den höchsten Schutz.  

WLAN-Systeme sollten bestmöglich abgesichert werden.

Tecklenborg: Haben Sie Kenntnis von Einbrüchen in Smart Homes im 

Bereich der Hansestadt Hamburg?

Honekamp: Nein, bisher nicht.

Tecklenborg: Wie steht es um die Privatsphäre in einem Smart Home?

Honekamp: Ich kann aus den Daten der Smart-Home-Anlage weitere 

Details über die Lebensgewohnheiten meines Opfers erfahren. 

Tecklenborg: Kann die Nutzung der Smart Home Technologie wirksam vor  

einem Einbruch schützen? 

Honekamp: Auch Smart Homes bieten die Möglichkeit, 

Einbruchmeldefunktionalitäten zu integrieren. Dieses kann ein 

sinnvoller Schutz sein.

Tecklenborg: Inwiefern  wird  sich  Ihrer  Meinung  nach  die  Spurenlage  an  

Tatorten mit Smart Homes bei einem Einbruch ändern?

Honekamp: Es wird keine physischen Einbruchspuren mehr geben, dafür  

aber digitale Spuren.



II)

Telefonisches Interview zum Thema Smart Home Hacking am 25.04.2017

Interviewpartner: M. SC. Informatik Alexander Dörsam

Antago GmbH

Leiter Information Security

Interviewer: Tim Tecklenborg

Polizeiakademie Niedersachsen

BA 08/14, Studiengruppe 307, Oldenburg

Tecklenborg: Herr Dörsam, Sie sind Sicherheitsexperte der Sicherheitsefirma

Antago und haben sich bereits mit dem Thema Smart Home  

beschäftigt. Wie sicher sind Smart Homes heutzutage?

Dörsam: Das lässt sich nicht genau beantworten. Sicherheit ist immer  

relativ. Die Technologien wie KNX sind früher nicht für die 

Anforderungen, die heute an die Technologie gestellt werden,  

hergestellt worden. Im privaten Bereich lässt sich die Sicherheit

allerdings regulieren. Für einen Angriff  muss bei einem KNX-

Bussystem ein physischer Zugang hergestellt werden. Ist die  

Technologie lediglich im Haus verbaut, so muss der Angreifer  

im Haus stehen um den Bus anzugreifen. Das würde einen  

Angriff aber folglich hinfällig machen.

Tecklenborg: Wie lassen sich Smart Homes mit Funksystemen oder 

Bussystemen heute hacken?

Dörsam: Bei Funksystemen muss man meiner Meinung nach zwischen 

den klassischen Funkprotokollen wie ZigBee und der 

drahtlosen Netzwerkverbindung unterscheiden. Der Funk bei  

klassischen Funksystemen lässt sich immer stören, wodurch  

auch immer Daten abgefangen werden können. Dabei kommt 

es auf das Sicherheitslevel der Funkprotokolle nicht an. Daher 

dürfen meiner Meinung nach Geräte mit Funksystemen niemals

Bestandteil des Sicherheitssystems eines Smart Homes sein.

Bussysteme können durch einen physischen Zugriff z.B. durch 

unseren "Erebos" gehackt werden.

Tecklenborg: Wie funktioniert das Gerät "Erebos"?



Dörsam: Auf  unserer  Internetseite  (www.antago.info)  haben  wir  unter  

dem Reiter KNX-Sicherheit sämtliche Informationen 

zusammengefasst. Den "Erebos" habe ich vor einigen Jahren 

entwickelt.  Die  Grundideen  bei  dem  "Erebos"  liegen  darin,  

Gebäude zu katalogisieren und herauszufinden, welche 

Komponenten in einem Gebäude arbeiten und was diese tun.  

Das kann der "Erebos" auf aktive und auf passive Art und 

Weise. Passiv kann der "Erebos" die Kommunikation innerhalb 

des Bussystems mitlesen. Aktiv kann der "Erebos" aber auch  

selbstständig nach den einzelnen Komponenten suchen.

Der "Erebos" verfügt über eine Rechnereiheit, ein Akkumodul  

wodurch er auch ohne Stromversorgung in Betrieb genommen 

werden kann und entsprechende Funkkomponenten, um den  

"Erebos" auch aus der Ferne über Internetserver fern zu 

steuern. Diese Kommunikation ist verschlüsselt. Zudem verfügt 

er über anti-forensische Methoden, sodass ein Auslesen des  

Gerätes nicht möglich ist. Etwas später ist noch das "Erebos  

Control  Center"  hinzugekommen,  mit  dem wir  beliebig  viele  

"Erebos", und dadurch beliebig viele Gebäude, steuern können.

Der  "Erebos"  wird durch einen physischen Zugriff  an einem  

beliebigen Punkt mit  dem Bussystem verbunden. Ab diesem  

Zeitpunkt erlernt der "Erebos" die Kommunikation in dem 

System. Auf einer eigenen Webseite werden die verschiedenen 

Komponenten des Bussystems angezeigt  und mit  Schaltern  

versehen. Diese können dann bedient werden, und so 

beispielsweise die Alarmanlage des Smart Homes 

ausgeschaltet und nach einem Einbruch wieder eingeschaltet  

werden. Dadurch wird ein Einbruch vorerst nicht bemerkt. Auch 

kann  ein  Gebäude  nachhaltig  zerstsört  werden,  indem  der  

"Erebos" die Komponenten unbrauchbar macht. Zudem kann  

der "Erebos" die Kontrolle komplett übernehmen und z.B. Türen

verschlossen halten, auch wenn der Smart Home Nutzer die  

Türen wieder versucht zu öffnen. 

Tecklenborg: Wozu haben Sie den "Erebos" entwickelt?

Dörsam: Im Prinzip sind wir ja bezahlte Einbrecher und geben Auskunft 

darüber,  wie wir  etwas gemacht haben und wie  man etwas  



sicherer machen kann. Im Laufe der Zeit haben wir immer mehr

Forschungsaufträge bekommen.  Die  Idee dahinter  ist  es  zu  

forschen und kaputt zu machen, bevor es andere machen.

Tecklenborg: Das Gerät ist aber nur in Ihrem Hause verfügbar?

Dörsam: Ja, sämtliche Geräte in unserem Haus verlassen es niemals. 

Tecklenborg: Ist es denn möglich, dass auch Kriminelle ähnliche Geräte wie 

den "Erebos" herstellen und so die Gebäudesteuerung 

übernehmen können?

Dörsam: Ja, auf jeden Fall. Bereits heute sind Hacker in verschiedenen 

Foren  unterwegs.  Sie  verfügen  bereits  über  entsprechende  

Angriffstechnologien,  allerdings  fehlt  ihnen  noch  der  letzte  

Schirtt, um das Gebäude steuern zu können. Interessant dürfte 

auch noch sein, dass unsere Arbeit von den Herstellern nicht  

gepusht wird. Vor einiger Zeit haben wir einmal Systeme der  

Firma  Gira  erfolgreich  angegriffen.  Daraufhin  habe  ich  der  

Firma vorgeschlagen,  ihnen zu zeigen wie wir  das gemacht  

haben und wie man das Problem fixen kann. Die einzige 

Reaktion darauf waren Anwaltschreiben. Es ist daher nur noch 

eine Frage der Zeit, bis auch andere sich Zugriff auf 

Gebäudesteuerungen verschaffen können.
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