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Zusammenfassung
Eine Studie über die Erreichbarkeit von Netzwerkgeräten wie
Heimautomatisierung oder Network Attached Storage (NAS) Speichern
im Internet. Die Geräte mehrerer Anbieter werden gezielt auf
Erreichbarkeit über das Internet und der Zugriff auf private Daten ohne
Passwortabfrage geprüft. Anhand von IP-Adressen wurde gezielt
versucht sich ohne Kenntnis eines Passworts Zugriff auf die Geräte zu
verschaffen. Anhand von qualitativen Beispielen und Daten wird gezeigt,
dass über das Internet die Stromversorgung von Geräten im Haushalt
unterbrochen, Daten ausgelesen und entwendet werden können, völlig
unentdeckt und ohne jemals ein Passwort einzugeben.

1 Executive Summary
Zunehmende Benutzerfreundlichkeit von Netzwerkgeräten, vereinfachte und grafisch
ansprechende Einrichtung, Universal Plug and Play und andere Methoden um die
Schritte für Nutzer bis zum Gebrauch zu minimieren führen zu mangelnder
Sicherheit. Diese Studie nutzt die Suchmaschine Shodan 1 , um in deutschen
Großstädten gezielt nach IP-Adressen von offenen Netzwerkgeräten zu suchen und
nach öffentlich zugänglichen Daten zu forschen. Dabei wurden gravierende
Konfigurationsfehler entdeckt:
ca. 90 Suchergebnisse zu EZ-Control Geräten in ganz Deutschland werden
bei einer Suchanfrage angezeigt. Auf einige dieser Geräte konnte bei einer
Stichprobenuntersuchung mit dem Browser sofort zugegriffen werden. Die
Standardeinstellungen des Geräts erfordern kein Passwort um auf die
Steuerungsoberfläche zuzugreifen. Dies ermöglicht die Manipulation von
elektrischen Geräten in den Haushalten über das Internet.
20 Prozent der über 300 im Studienzeitraum gefundenen NAS-Speicher
waren nicht oder unzureichend vor externen Zugriffen geschützt.
Eine ältere Version des iomega NAS-Speichers gab externen Nutzern die
Möglichkeit eine Passwortabfrage zu umgehen und sensible Daten in
Unternehmen, Universitäten und bei Privatpersonen auszulesen.
Insgesamt ließen sich Deutschlandweit über 100 IP-Adressen identifizieren,
die aufgrund des Suchbefehls dieser älteren Version des iomega StorCenter
zugeordnet werden konnten.
In vielen Fällen waren Passwortschutz und von Nutzern eingerichtete Passwörter
ausreichend um private oder sensible Daten vor dem Zugriff von außen zu schützen.
Verkaufszahlen von NAS-Speichern deuten zudem darauf hin, dass eine weitaus
höhere Zahl von Geräten in dieser Suche nicht erfasst wurden. Dennoch ist vor allem
im niedrigen Preissegment die fehlende Sicherheit ausschlaggebend für gravierende
Lücken in Systemen. Nutzer und Hersteller sind dafür verantwortlich sensible Daten
im Internet zu schützen.

2 Einleitung
Die sinkenden Preise und zunehmende Benutzerfreundlichkeit bei der Einrichtung
von Netzwerkspeichern haben in den letzten Jahren zu steigenden Verkaufszahlen
von NAS-Speichermedien geführt. Auch Heimnetzwerke und Heimautomatisierung
sind durch leichte Bedienung in deutschen Haushalten immer öfter integriert. Dieser
Trend zeigt sich auch mit der Forschung an „Smartmeter“ Stromzählern, zu denen es
bereits Testläufe gibt. Im Markt etabliert sind Unternehmen wie Synology, Western
Digital, D-Link, iomega, und Buffalo. Auf dem Gebiet der Heimautomatisierung und
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dem Fernzugriff ist EZ-Control ein Unternehmen, das in dieser Studie bedacht
wird.
Zunehmende Benutzerfreundlichkeit der Geräte, grafisch ansprechende Einrichtung,
wenige Schritte bis zur Nutzung, Universal Plug and Play und andere Methoden um
ein Gerät für mehr Nutzer leicht einzurichten führen zu mangelnder Sicherheit. Bei
Heimautomatisierung und NAS-Speichermedien kann dies zu gravierenden Schäden
in Unternehmen und bei Privatpersonen führen, da vor allem in Netzwerkspeichern
auch sensible Daten abgelegt sind. Bei fehlenden Sicherheitsvorkehrungen können
diese von Unbekannten ausgelesen und kopiert werden. Ein Zugriff von außen auf
Lichtschalter, Rollladen und andere elektrische Geräte im Haus kann zu erleichterten
Einbrüchen oder sogar Personenschäden führen.
Diese Studie ist aufbauend auf dem Beitrag der niederländischen Dokumentarfilmer
Journeyman die sich bereits im Januar 2013 mit Datenschutzlücken in NAS Speichern
und Netzwerkdruckern in den Niederlanden auseinandergesetzt haben. Dies wird in
dieser Studie auch für Deutschland überprüft und um fehlenden Passwortschutz in
anderen Geräten erweitert.

3 Methodik
Bei der Durchführung dieser Studie wurde vom 26.01.2013 bis zum 30.01.2013 mit
Hilfe der Shodan Suchmaschine nach IP-Adressen und Protokollen gesucht, die auf
eine mangelnde Sicherheit bei den gefundenen Geräten schließen ließ. Mit Hilfe der
Suchbegriffe „NAS“, „default password“, „iomega“, „LaCie NAS“ "country:de
appwebSessionId" und anderen Suchanfragen und Filtern nach Städten konnten ca.
9000 IP-Adressen ausgemacht werden, bei denen über HTTP, HTTPS oder FTP
Protokolle im Webbrowser eine Anfrage gesendet wurden. Eine Stichprobe von 300
IPs ergab: In ca. 90 Fällen waren die IP-Adressen veraltet oder nicht zu erreichen, bei
ca. 80 Fällen von verschiedenen Anbietern, darunter LaCie, QNAP, Buffalo, D-Link,
Medion und Netgear war das vom Hersteller bereitgestellte Passwort verändert
worden, was einen Zugriff von außen verhinderte.
In ca. 40 Fällen war es möglich, sich völlig ohne Authentifizierung Zugriff auf das
Gerät zu verschaffen. Bei älteren Geräten des Hersteller iomega war eine
Passwortumgehung möglich, bei Geräten des Herstellers EZ-Control führte eine
fehlende Passwortabfrage zum Zugriff.
Insgesamt ließen sich deutschlandweit bei einer weiteren Suche über 100 IP-Adressen
identifizieren, die aufgrund des Suchbefehls einer älteren Version des iomega
StorCenters zugeordnet werden konnten.
Im Anschluss an den Test wurden die Nutzer (wo möglich) identifiziert und
kontaktiert um diese Sicherheitslücke zu schließen und sensible Daten vor einem
Zugriff zu schützen.

4 EZ-Control XS1
Bei der Studie zeigte sich die Möglichkeit der Übernahme eines kompletten
Haushalts. In mehreren Wohnungen und Häusern in Deutschland sind EZ-Control
Geräte installiert, mit denen Stromschalter, -Dimmer und andere Geräte ferngesteuert

werden können. In einer Wohnung in Düsseldorf war ein EZ-Control XS13 Gerät zu
finden, mit dem eine Steuerung der Beschallung oder Beleuchtung der Wohnung
möglich war. Durch fehlende Passwortabfrage wäre es jedem möglich die
Musikanlage, die Kaffeemaschine oder das Licht im Kinderzimmer an und aus zu
schalten.

Abb. 1: Das Kontrollpanel der EZ-Control Einheit in Düsseldorf

Insgesamt lassen sich bei einer einfachen Shodan Suche fast 100 IP Adressen in
Deutschland finden. Bei allen zum Zeitpunkt der Studie erreichbaren Stichproben war
der Zugriff auf bestimmte Haushaltsgeräte möglich ist. Eine Passwortabfrage ist bei
diesen Geräten nicht voreingestellt, sondern muss explizit aktiviert werden. Bei keiner
der Stichproben war der Passwortschutz aktiviert und so wäre es jedem die Steuerung
von Geräten möglich sowie Änderungen an Einstellungen vorzunehmen. Somit wäre
es jedem im Internet möglich, elektrische Geräte in diesen Haushalten zu bedienen.
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5 Iomega StorCenter
Während der Studie wurde weiterhin eine Sicherheitslücke in einer älteren Version
des iomega StorCenter festgestellt, die es Unbekannten möglich macht über die IPAdresse Zugang zu den Daten auf dem Speichermedium zu erlangen. Ursache ist eine
fehlerhafte Standardeinstellung in der Benutzeroberfläche:

Abb.2: Weboberfläche der StorCenter Version inkl. Umgehung

Eine Authentifikation „ohne vorherige Anmeldung“ führt in vielen Fällen zum vollen
Zugriff auf die im Speicher befindlichen Daten. Wir fanden dort Kundendaten,
Backups, Musik und Filme sowie persönliche Unterlagen zu Passwörtern,
Steuerunterlagen und Krankenversicherungen. In einigen Fällen dieser Studie waren
Webhoster, Architekturbüros, Netzwerke in Universitäten und Privatpersonen
betroffen. Die Daten waren nicht als sensibel vom Nutzer klassifiziert und somit nicht
vor Fremdzugriffen geschützt.

6 „default password“
Standardpasswörter sind von den meisten Herstellern gewählt, um dem Nutzer die
erstmalige Einrichtung oder eine Zurücksetzung des Gerätes zu erleichtern.
Standardpasswörter sind häufig „password“, „ADMIN“ oder „1234“. Diese lassen
sich auch aus online verfügbaren Bedienungsanleitungen herauslesen. Ändert der
Nutzer bei der Einrichtung des Geräts dieses Passwort nicht, so kann später von außen
auf die Daten zugegriffen werden. In einigen Fällen wird dem Nutzer bei der
Einrichtung jedoch sogar vorenthalten dass ein „default password“ weiter besteht und
geändert werden muss.
Ist ein solches Standardpasswort vom Nutzer nicht verändert worden, so ist ein
Zugriff von außen sehr leicht möglich. Gibt das Gerät bei einer Anfrage dieses
Standardpasswort sogar heraus, ist ein externer Zugriff „eine Frage der Zeit“.

7 Fallbeispiel Webhoster
In einigen Fällen war es möglich anhand der vergebenen IP-Adresse den Betreiber
einer NAS-Speichereinheit aufzuspüren und telefonisch zu erreichen. In einem Fall
handelte es sich um ein Webhosting Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Auf dem
hierbei betroffenen iomega StorCenter lagerten die Back-Up Daten und virtuelle
Maschinen-Images ihrer Kunden. Über den beschriebenen Zugriff war es möglich,
Kundennamen und deren Webauftritte auszulesen und Backups zu löschen. Durch
wenige Klicks war es einem Besucher möglich durch die Daten des Unternehmens zu
surfen. Die auf das Unternehmen registrierte IP-Adresse führte zu einem Telefonat
mit dem Geschäftsführer, der von der Gefahr dieser Einstellung nichts wusste. Das
Unternehmen nutzte einige NAS-Speicher um Daten abzulegen, und hat nach dem
Kontakt die Einstellungen geändert. Die IP-Adresse ist nicht mehr zu erreichen.

8 Fazit
Eine alarmierende Anzahl an Geräten sind ohne Zugriffsbeschränkung für externe mit
dem Internet verbunden. Der unbeschränkte Zugriff auf die erwähnten, vielfältigen
Funktionen und Daten können nicht nur einen hohen finanziellen Schaden für die
betroffenen Unternehmen und Privatpersonen bedeuten – darüber hinaus ist der
Zugriff auf beispielsweise die Heimsteuerung ein Eingriff in die Privatsphäre der
Nutzer. Die beschriebenen mangelnden manuellen Einstellungen bei der Einrichtung
dieser Geräte sind oftmals der erstrebten höheren „Benutzerfreundlichkeit“ der
Hersteller geschuldet, welche die Inbetriebnahme Ihrer Geräte und Dienste möglichst
kurz und simpel halten möchten – trotz allem sind unbedarfte Käufer dann die
Betroffenen. Die hohe Zahl ohne Passwortschutz an das Internet angeschlossener
Geräte in ganz Deutschland zeigt, dass viele Nutzer sich der Risiken nicht bewusst
sind und nicht erwartet werden kann, dass der Benutzer selbständig sein Gerät mit
einem Passwort schützt. Auch sollten in diesem Fall nicht Standardpasswörter
verwendet werden. Vor allem bei Zugriffen auf elektrische Geräte in den Haushalten
über das Internet kann dies schwerwiegende Konsequenzen haben. Nutzer müssen

stärker informiert oder gezwungen werden ihre Geräte und Daten vor unbefugtem
Zugriff mit Passwörtern zu schützen.
Die 40 im Studienzeitraum gefundenen NAS-Speicher waren nicht oder unzureichend
vor externen Zugriffen geschützt. Unternehmen und Privatpersonen hatten aufgrund
dieser Sicherheitslücke ein massives Datenschutzproblem. Die Möglichkeit des
Fernzugriffs war den Geschäftsführern und Nutzern dieser Geräte nicht bewusst. Vor
allem Nutzer des älteren iomega StorCenter waren hierbei betroffen.
Für Hersteller wie EZ Control oder iomega müssen stärkere Sicherheitsmaßnahmen
zur einer Standardeinstellung werden, um Verbraucher zu schützen. Verbraucher
müssen sich jedoch auch mit weniger Nutzerfreundlichkeit zufrieden geben, und die
Schritte in Kauf nehmen die sensible Daten schützen. Ein unbefugter Zugriff auf
sensible Daten aus dem Internet muss sowohl durch den Nutzer als auch durch die
Hersteller von Geräten am Netzwerk verhindert werden.

9 Ausblick
9.1 Veränderungen bei Herstellern
Hersteller haben, trotz der Forderung von Konsumenten nach einfacher Bedienung,
die Verantwortung, ihre Geräte so sicher wie möglich zu gestalten. Ein Gerät, welches
die Möglichkeit bietet, das über das Internet erreichbar zu sein muss gewisse
Sicherheitsstandards erfüllen. Durch geschickte Menüführung und optimierte
Standardkonfigurationen kann verhindert werden, dass Benutzer unbeabsichtigt
persönliche Daten im Internet freigeben. Neuere Geräte und einige Hersteller
implementieren beispielsweise bei der Inbetriebnahme die Abfrage eines Passworts
und eine Veränderung des Standardpassworts. Werden Daten freigegeben, empfehlen
sich Hinweise für den Benutzer, bei denen die Risiken beim Anschluss an das Internet
zu erläutern sind.

9.2 Aufmerksamkeit bei Nutzern
Die Käufer von NAS-Speichergeräten und Heimautomatisierungen erfahren häufig
alle Vorteile, die ihnen ein solches Gerät bringt. Wenige beschäftigen sich jedoch mit
den Sicherheitsmaßnahmen. Verbraucher werden selten im richtigen Umgang
geschult oder über die Risiken aufgeklärt. Bei der Konfrontation der von dieser Studie
entdeckten Nutzer war Unwissenheit und Unsicherheit zu bemerken, vor allem weil
eine solche Gefahr den Unternehmen und Privatpersonen nicht bewusst war. Erst
wenn sich Nutzer bewusst mit den Einstellungen und Risiken auseinandersetzen
können, ist der sichere Umgang mit Fernzugriffs-Systemen möglich. Dennoch sollten
auch in diesem Fall die Risiken von Sicherheitslücken der Software, abgesehen von
fehlerhaftem Nutzerverhalten nicht unterschätzt werden.
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