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Kurzfassung 

 

IoT ist in der heutigen Zeit eine aufstrebende Technik, die von diversen Low Power Wide 

Area Network Technologien begleitet wird. Große Reichweiten, bei geringem 

Stromverbrauch und vertretbarer Datenrate sind Kriterien, die notwendig sind. LoRaWAN 

ist eine dieser Techniken, die diese Anforderungen ausreichend erfüllen kann. Deswegen 

ist der Begriff im IoT nahezu allgegenwertig. Die Arbeit beschreibt dieses Protokoll, erklärt 

die Grundstruktur, erstellt eine fundierte Security Analyse und entwickelt zu guter Letzt 

einen Testing Guide für IoT Protokolle (MIST-Guide). Der Fokus liegt auf Sicherheit, indem 

die Erweiterung TLS over LoRaWAN evaluiert wird und deren Nutzen, sowie die Vor- und 

Nachteile erklärt werden. Zusätzlich finden sich alle Ergebnisse öffentlich auf der ELVIS 

Plattform der Fachhochschule Campus Wien. Es wird geklärt, ob LoRaWAN mit den 

heutigen Sicherheitsanforderungen mithalten kann. Als Ergebnis dieser Arbeit werden 

Verbesserungsvorschläge dargelegt, sowie der dabei entstehende Security Testing Guide 

vorgestellt. Dieser kann ebenfalls für andere IoT Protokolle eingesetzt werden. 
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Abstract 

 

IoT is an ascending technology these days and gaining importance since its first day which 

is followed by various Low Power Wide Area Network protocols. Huge range with low power 

consumption and acceptable data rate are some criteria that are necessary. LoRaWAN is 

one of these technologies that meets these requirements. That’s why this technique is that 

interesting for IoT devices and therefore omnipresent. This master thesis focuses on this 

protocol and describes it fundamentals, creates a substantiated security assessment and 

develops a testing guide for IoT protocols (MIST-Guide). Therefore, it focuses on security 

by evaluating the extension TLS over LoRaWAN and describing its advantages and 

disadvantages. Additionally, all results are presented on the ELVIS webpage of the 

University of Applied Sciences Campus Vienna. If LoRaWAN can keep up with the time 

and meet all security requirements are the main questions of this thesis. In the end all 

possible improvements will be explained, and the developed security testing guide will be 

displayed. He can be used for other protocols as well. 
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1. Einleitung 

Technik entwickelt sich weiter. Die Vernetzung der Geräte nimmt nach und nach zu. 

Angefangen von Kaffeemaschinen, über kleine LED-Lampen, bis zum Wirtschaftssektor, 

wo ganze Fabriken oder sogar Städte vernetzt sind. Es ist nicht zu leugnen, dass die 

Konnektivität steil ansteigt. Betrachtet man die Zahlen der erwarteten IoT Geräte für 2025 

so untermauert das diese Aussage. Laut Forbes erwartet man ca. 75,44 Milliarden 

verbundene Geräte im Jahr 2025. Im Vergleich zu 2020 ist das mehr als eine Verdoppelung 

der Endgeräte [FRO16]. Ein Grund mehr das Thema IoT in den Vordergrund zu rücken 

und genauer zu betrachten. Denn dank der schnelllebigen Technik und dem Druck, den 

die Unternehmen ausgesetzt sind, immer mit der Zeit zu gehen, wird Security oft 

vernachlässigt. All das auf Kosten der Nutzer und manchmal sogar auch vieler 

Unternehmen. Denn eine große Anzahl der Geräte verarbeiten sensible Daten, die 

besonderen Schutz haben sollten. Ob das nun Gesundheitsdaten, Personendaten oder 

Messwerte von Maschinen sind, ist dabei unerheblich. Überall sollte ein gewisses Maß der 

Security eingehalten werden. Das ist auch in den Geschäftszahlen der letzten Jahre 

ersichtlich. Sicherheit wird für die Wirtschaft immer wichtiger und ist heute nicht mehr 

wegzudenken. Laut einer Studie von Gartner übersteigen die weltweiten Ausgaben für 

Security im Jahr 2019 die Marke von 124 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu 2018 ist das 

eine deutliche Steigerung von 8,7%. Es ist somit ein Fehler zu denken, dass die kleinen 

Endgeräte keine Security brauchen [GGF18].  

Ein wichtiger Teil des IoT Ökosystems ist die Datenübertragung. Hierbei gibt es die 

unterschiedlichsten Methoden, die auf die verschiedensten Anwendungsfälle 

zugeschnitten sind. Kabelgebunden ist die einfachste Art, damit zwischen dem 

Internetzugang und dem Gerät keine Daten abhandenkommen können. Bei Drahtlos-

Technologie ist das anders und bedarf einen besseren Schutz, da Nachrichten in einem 

Bereich an alle gesendet werden. Diese Arbeit legt den Fokus nun auf eine bestimmte 

drahtlose Übertragungstechnik, die erst seit Oktober 2015 verfügbar ist und trotzdem eine 

enorme Verbreitung am Markt innehat. Long Range Wide Area Network, oder kurz 

LoRaWAN, wurde entwickelt, um IoT Geräte oder Sensoren an schwer zugänglichen 

Umgebungen anzubringen, wo eine Grundversorgung mit Energie oder Kommunikation 

erschwert ist. Dieser Standard soll diese Dinge nun lösen, indem er den Energiebedarf mit 

der Datenrate, sowie der Reichweite vereinbart. So ist es möglich eine Strecke von 2-40km 

bei einem Energieverbrauch bis maximal 10mA zu erreichen. Kurz gesagt entsteht dadurch 

eine große Reichweite bei einem sehr geringen Stromverbrauch. Die Übertragungsrate von 

300 Bit/s – 50 KBit/s ist entsprechend niedriger, reicht für die meisten Sensoren aber 

vollkommen aus. Diese geben oftmals lediglich ein Statusupdate, welches mit dieser 

Datenmenge auskommen kann. Vergleicht man das mit anderen Protokollen wie WLAN 

und Co, erreichen diese die Reichweiten auf keinen Fall. Der Vorteil bei LoRaWAN ist die 

erhöhte Lebensdauer der Batterien in den Produkten. Fünf Jahre oder mehr können nun 

erreicht werden. Durch diese Technik ist es erst möglich akkubetriebene Sensoren über 

weite Strecken sehr lange zu betreiben [LAW15].  

Diese Masterarbeit bietet eine Security Analyse des Standards LoRaWAN, der Erweiterung 

TLS over LoRaWAN und soll auf bekannte Probleme in dem Protokoll aufmerksam 

machen. Anhand dieser Analyse wird ein Security Testing-Guide entwickelt, mit jenem die 

verschiedensten IoT-Protokolle auf deren Sicherheit geprüft werden können.  
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1.1 Ziele 

Das Hauptziel der Masterarbeit ist klar definiert. Zum einen wird ein Security Testing-Guide 

für IoT-Protokolle entwickelt. Zum anderen wird versucht auch Entwicklern eine Übersicht 

über den aktuellen Standard LoRaWAN 1.0.3 zu bieten. Dadurch ist ersichtlich, welche 

Bibliotheken man einsetzen kann und wie sicher das Netzprotokoll im Allgemeinen ist.  

Der Security Testing-Guide besteht aus mehreren Schritten. Einer Analyse, wie man die 

Gefahren des jeweiligen Protokolls identifizieren kann. Einer Evaluierung, welche 

gefundenen Sicherheitsprobleme eine Gefahr darstellen und zu guter Letzt, ob man sich 

nach der Bewertung auf die Sicherheit des Protokolls verlassen kann oder weitere Schritte 

ergreifen muss. Neben der Erstellung des Testing-Guides für Protokolle wird ebenfalls das 

ELVIS Wiki um den Menüpunkt LoRaWAN erweitert. Darin werden alle Ergebnisse der 

Arbeit aufbereitet und verständlich dargestellt. Zusätzlich wird dort der Testing-Guide 

vorzufinden sein.  

Ein eindeutiges Nicht-Ziel dieser Arbeit ist eine Implementierung einer Bibliothek 

beziehungsweise deren Fortführung. 

 

1.2 Aufbau 

Die Masterarbeit beschäftigt sich mit einem bestimmten Teil des IoT - der Kommunikation 

von zwei Geräten mittels LoRaWAN. Dahingehend gibt es in Kapitel 2 eine Einleitung in 

das Thema LoRaWAN, wo die Grundlagen der Technik beschrieben werden. Zusätzlich 

gibt es innerhalb dieses Abschnitts einen Exkurs in die Unterschiede zwischen LoRaWAN 

1.0.3 und LoRaWAN 1.1. Danach wird in Kapitel 3 der Fokus auf die Sicherheit in diesem 

Netzprotokoll gelegt. Dabei wird darauf eingegangen, welche Sicherheitsmechanismen es 

gibt, was noch fehlt und welche bekannten Probleme existieren. Außerdem werden 

Möglichkeiten präsentiert, wie Angriffe erkannt werden können. Danach behandelt diese 

Arbeit in Kapitel 4 fertige Implementierungen und deren Verbesserungen. Dabei wird zum 

Teil auf Open Source Produkte eingegangen. Eine Implementierung dieser Bibliotheken 

findet nicht statt. Im Zuge dieser Analyse wird ebenfalls TLS over LoRaWAN aufgegriffen 

und evaluiert [WSI17]. Anhand dieser gewonnenen Erkenntnisse wird nun ein Security 

Testing-Guide für IoT-Protokolle entwickelt. Zusätzlich werden für diesen Guide auch 

weitere Quellen herangezogen z.B. das OWASP Internet of Things Project1, IEEE2, CVSS3, 

etc.. Dieser wird dann aufbereitet und auf der ELVIS Wiki (EMBEDDED LAB VIENNA FOR 

IOT AND SECURITY) Webseite4 zu finden sein. Nach der Entwicklung wird der Guide 

nochmals auf LoRaWAN angewendet und die Ergebnisse dargestellt. Alle gewonnenen 

Erkenntnisse werden präsentiert und bieten den Startpunkt für Verbesserungsvorschläge. 

Alle Entwicklungen sind im ELVIS Wiki öffentlich verfügbar4. 

2. Grundlagen 

 

1 https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project 

2 https://www.ieee.org/ 

3 https://www.first.org/cvss/ 

4 https://wiki.elvis.science/index.php?title=LoRaWAN_Security_Assessment 
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Das IoT erfordert aufgrund seiner Beschaffenheit eigene Netzwerk Protokolle. Deswegen 

wurde LPWAN entwickelt, um neben einigen Grundanforderungen auch Energie zu 

sparen. LoRaWAN liegt nun unter dieser Technik der Low Power Wide Area Networks. In 

dem nachfolgenden Abschnitt werden nun alle Grundlagen beschrieben. Dadurch ist es 

möglich TLS over LoRaWAN und DTLS genauer zu beschreiben, da dies der Standard ist, 

der in der Bibliothek eigentlich eingesetzt wird. Es wird hierbei rein auf LoRaWAN 1.0.3 

eingegangen. Die Verbesserungen und Änderungen des neueren Standards (LoRaWAN 

1.1) wird, im Hinblick auf Sicherheit, analysiert [LAL18] [WSI17] [LAL17].  

 

2.1  Low Power Wide Area Networks 

LPWAN oder auch Low Power Wide Area Network ist ein Überbegriff für Netzprotokolle, 

die für das IoT, Internet of Things, eingesetzt werden. Das Grundkonzept beruht auf einer 

hohen Reichweite bei niedrigem Energieverbrauch und geringer Datenrate. Somit können 

geringe Kosten des Betriebs erzielt werden, da eine hohe Abdeckung erreicht wird. Jedes 

dieser LPWAN Netzwerke hat im Prinzip den gleichen Aufbau. Es besteht aus 

Netzwerkservern, Gateways und Endgeräten. Die Endgeräte, oder auch Nodes, 

kommunizieren mit den Gateways über offene Frequenzbereiche. Hierbei bewegt man sich 

zu einem großen Teil im Megahertzbereich, um so eine große Reichweite zu erzielen. Die 

Gateways interagieren dann mit dem Netzwerkserver über das Internet und leiten die 

Anfrage quasi nur weiter. Zu guter Letzt verwaltet dieser die Netzwerke und stellt die 

Verbindungen zu den Anwendungsservern her [CDL19]. 

Jedes LPWAN Protokoll hat seine eigenen Anwendungsfälle und Funktionsweisen. So ist 

das auch mit den Modulationsverfahren, die verwendet werden. Diese sind oftmals der 

Knackpunkt, um alle drei Ziele zu erreichen [CDL19]. Beispiele für LPWAN Protokolle sind: 

• Sigfox5 

• LoRa6 

• Weightless7 

2.2 Long Range 

Long Range (LoRa) ist eine von Semtech8 entwickelte Frequenzspreizungstechnik, die für 

die Kommunikation zwischen Gateways und Endgeräten (Nodes) in LPWAN Technologien 

eingesetzt wird. Sie basiert auf der Chirp Spread Spectrum Modulation und kann dadurch 

die Reichweite erhöhen und den Energieverbrauch ebenso geringhalten wie Geräte, die 

die Frequency Shift Keying Modulation einsetzen aber geringere Entfernungen 

zurücklegen [AES19] [NCS20]. Der verwendete Frequenzbereich liegt dabei in Europa bei 

868 MHz, sowie 433 MHz, und in der USA bei 915 MHz. Diese Technik wird seit vielen 

Jahren in der Raumfahrt oder beim Militär verwendet, um die Reichweite so groß wie 

möglich zu halten. Dadurch besteht die Möglichkeit eine ganze Stadt mit einem Gateway 

abzudecken und so ganze Länder kostengünstig zu versorgen. Weitere Vorteile dieser Art 

der Modulation sind die Robustheit gegenüber Störungen oder die einfache 

 

5 https://www.sigfox.com 

6 https://lora-alliance.org 

7 https://www.weightless.org 

8 https://www.semtech.com 
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Implementierung, die diese Technik nochmals verbessert. Die Reichweite ist von den 

Umgebungsbedingungen abhängig, aber dennoch höher als bei herkömmlichen 

Kommunikationstechniken in der gleichen Umgebung. Diese Technologie füllt somit eine 

Lücke, die im IoT Bereich essenziell ist. Um das nun mit anderen Techniken wie WLAN 

oder Bluetooth zu vergleichen, erkennt man in Abbildung 1, wo der Arbeitsbereich von 

LoRa liegt. Dabei sieht man einige Überschneidungen in der Bandbreite mit WLAN und 

Mobilfunknetzen. Diese liegen aber immer im unteren Abschnitt, was auf eine deutlich 

geringere Übertragungsleistung verweist. Zusätzlich übersteigt die Reichweite deutlich 

jene des Mobilen Netzes, als auch die des WLANs. Das verdeutlicht nochmals den großen 

Vorteil von LoRa [SWL20] [LDP20]. 

 

Abbildung 1: Arbeitsbereich von LoRa [SWL20] 

 

2.3 Long Range Wide Area Network Version 1.0.3 

LoRaWAN oder auch Long Range Wide Area Network ist ein proprietäres Netzprotokoll 

unter dem open source Standard LPWAN. Während LoRa die physische Schicht der 

Übertragung ist, liegt LoRaWAN darüber und definiert somit die Kommunikation und 

Systemarchitektur in einem Anwendungsfall. Abbildung 2 zeigt, wie die LoRaWAN 

Architektur aufgebaut ist und wie die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Techniken 

von statten geht. 

 

Abbildung 2: Aufbau von LoRaWAN [LDP20] 
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Die Firma Semtech legte mit der Entwicklung der Funktechnik LoRa auf physikalischer 

Ebene den Grundstein. Die unterste Schicht definiert die jeweiligen Frequenzbänder, die 

je nach Land variieren können. In der EU 868 MHz oder 433 MHz. In der USA liegt das 

Band hingegen bei 915 MHz. Alle nutzen Industrial, Scientific and Medical Bänder (ISM), 

was somit eine Lizensierung erspart. Darüber befindet sich die Modulation. Diese wird 

prinzipiell nur zwischen Nodes und Gateways verwendet. Was die Begriffe bedeuten wird 

in Kapitel 2.3.1. erklärt. Geht man nun eine Stufe höher, befindet man sich im Abschnitt 

LoRaWAN. Dieser beschreibt den gesamten Netzwerkaufbau und die Kommunikation; d.h. 

welche Daten wie, mittels LoRa, dem normalen GSM Netz und dem Internet übertragen 

werden. Zu guter Letzt findet sich darüber die Anwendung, die diese Protokolle verwendet 

[LDP20] [LAL18].  

 

2.3.1. Architektur 

Der Netzwerkaufbau ist im Prinzip gleich zu allen anderen LPWAN Techniken. Er besteht 

aus Endgeräten, oder auch Nodes, die Sensoren, die die eigentlichen IoT Geräte, 

darstellen. Diese kommunizieren dann über LoRa mit den Gateways, die den Verkehr nun 

über das Mobilfunknetz, oder andere Internettechnologien, zu Netzwerkservern 

weiterleiten. Die Gateways fungieren somit als reine Wandler, da sie die Radiofrequenzen 

auffangen und in IP-Pakete umwandeln, die dann weitergeleitet werden.  Der 

Netzwerkserver ist im letzten Schritt nun für die Verwaltung zuständig und leitet die Pakete 

an die zuständigen Anwendungsserver weiter oder verwirft diese. Dies wird später genauer 

erläutert. Zusätzlich findet sich ein Join-Server, der die Berechnung der Schlüssel 

übernimmt und diese dann verteilt. Einer der größten Unterschiede zu anderen Protokollen 

ist die Netzwerktopologie von LoRaWAN. Während die meisten auf einer vermaschten 

Topologie beruhen, um so die Reichweite zu erhöhen, da Endgeräte Signale von anderen 

Nodes weiterleiten, setzt das Long Range Wide Area Network auf eine sternförmige 

Anordnung. Somit ist kein Node mit einem einzelnen Gateway verbunden und gibt seine 

Daten an alle in der Nähe, also sternförmig, weiter. Das reduziert den Akkuverbrauch 

erheblich, da nur die eigenen Nachrichten weitergegeben werden, führt aber zu dem 

Problem, dass redundante Anfragen an den Netzwerkserver gerichtet werden. Dieser 

sortiert sie aus und beantwortet nur eine davon. Abbildung 3 zeigt die schematische 

Darstellung des Netzwerkes [LDP20] [LAL18]. 

 

 

Abbildung 3: Schematischer Aufbau des LoRaWAN Netzwerkes [LDP20] 
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2.3.2. Kommunikationsklassen 

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, besteht LoRaWAN aus unterschiedlichen 

Kommunikationsklassen. Die wurden eingeführt, da es viele unterschiedliche 

Anwendungsfälle eines solchen Netzwerkes gibt. Um nun eine sehr hohe Flexibilität und 

Optimierung dieses Protokolls zu bieten, wurde es in drei Klassen eingeteilt [LAL18]:  

• Klasse A: Diese Klasse, auch Aloha genannt, ist für eine bidirektionale 

Kommunikation ausgelegt. Hierbei stellt ein Node einen Uplink her und sendet 

seine Daten an das Gateway. Nach Fertigstellung der Übertragung, bekommt 

dieser nun zwei Downlink Phasen, die je nach Anwendungsfall variieren und nach 

dem eigenen Kommunikationsbedarf des Endgerätes berechnet werden. In diesen 

Slots ist der Node empfangsbereit und wartet auf Nachrichten von außerhalb. Ein 

Gateway kann also nur in diesen kleinen Zeitfenstern eine Antwort senden. Möchte 

er das dennoch an einem anderen Zeitpunkt machen, muss er auf eine erneute 

Downlink Phase warten. Hier bekommt er wieder zwei Phasen zugeteilt, die für 

Nachrichten genutzt werden können. Dies ist die energieeffizienteste Lösung, da 

der Node selten aktiv ist und in der Zwischenzeit nicht auf Nachrichten hört oder 

reagiert. Problematisch daran ist, dass ein Gateway nur senden kann, wenn er 

vorher eine Downlink Phase erhalten hat. Somit hat diese Klasse die größte Latenz 

und ist eher für Sensoren gedacht, die hauptsächlich senden müssen und kaum, 

bis gar keine, Daten empfangen. 

• Klasse B: Diese Klasse, auch Beacon genannt, ist auch für eine bidirektionale 

Kommunikation ausgelegt. Sie funktioniert ähnlich wie Klasse A, bietet aber 

zusätzlich noch weitere Downlink Phasen an, in der Daten empfangen werden 

können. Ein Gateway kann sich also flexibler verhalten und zu mehreren 

Zeitpunkten Nachrichten übertragen. Die Akkulaufzeit ist hierbei aber geringer als 

in Klasse A.  

• Klasse C: Diese Klasse, auch Continuous genannt, ist ebenfalls für eine 

bidirektionale Kommunikation ausgelegt. Hier fallen die Downlink Phasen weg 

indem der Node immer bereit für eine Übertragung ist und aktiv auf Nachrichten 

wartet. Das hat den Vorteil, dass kaum Latenzen auftreten. Natürlich geht das 

deutlich auf die Laufzeit der Batterie und reduziert somit die Betriebsdauer eines 

solchen Gerätes. Deswegen ist sie für aktive Geräte gedacht, die eine direkte 

Stromversorgung besitzen. 

 

2.3.3. Nachrichtenaufbau 

Im Grunde unterscheidet LoRaWAN zwischen zwei Nachrichtentypen. Den Downlink und 

den Uplink Nachrichten. Ersteres werden durch den Netzwerkserver initiiert und durch ein 

einzelnes Gateway an einen Node weitergeleitet. Die Uplink Nachrichten hingegen gehen 

in die andere Richtung, werden vom Node gesendet und über ein oder mehrere Gateways 

weitergeleitet [LAL18]. 

Der Aufbau ist bei beiden Arten ähnlich. Beide Nachrichtentypen bestehen aus einem 

Preamble, einem LoRa Physical Header (PHDR), einem Physical Header Cyclic 

Redundancy Check (PHDR_CRC) und der eigentlichen Payload (PHYPayload). Zusätzlich 

besitzt eine Uplink Nachricht noch einen allgemeinen CRC über die gesamte Payload, um 

Fehler in der Übertragung zu erkennen. Downlink Nachrichten verzichten darauf, da die 

Nachrichten so kurz wie möglich sein sollen, um das ISM Band nicht zu sehr zu 
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beanspruchen. Abbildung 4 zeigt den Aufbau einer Uplink Nachricht und der Payload. Die 

Payload besteht zusätzlich noch aus einigen Feldern wobei hierbei nur die Mitte 

ausgetauscht wird. Der MAC Header (MHDR) spezifiziert immer den Typ der Nachricht. 

Der MIC wahrt die Integrität. Diese werden im späteren Verlauf noch benötigt [LAL18]. 

 

 

Abbildung 4: Aufbau einer LoRaWAN Nachricht [LAL18] 

Der CRC befindet sich am Ende der Nachricht. Downlink Nachrichten haben diesen nicht, 

sehen aber sonst identisch aus. Alle weiteren Elemente werden in späteren Punkten 

benötigt und dann auf diese Abbildung referenziert [LAL18].  

 

2.3.4. Datenaustausch bei der Aktivierung 

Um an einem LoRaWAN Netzwerk teilzunehmen, müssen zu Beginn bestimmte Daten mit 

den Partnern ausgetauscht werden. Diese werden berechnet, direkt vom Gerät bezogen 

und vom Applikationsserver übermittelt. Im Zuge einer Aktivierung werden vier wichtige 

Informationen am Endgerät, gespeichert. Wo diese Speicherung stattfindet kann von Node 

zu Node unterschiedlich sein und ist von Hersteller zu Hersteller abhängig [LAL18]. 

 

• Die Node Adresse (DevAddr) 

• Ein Application Identifier (AppEUI) 

• Ein Network Session Key (NwkSKey) 

• Ein Application Session Key (AppSKey) 

 

Die Node Adresse besteht aus 32 Bits und identifiziert das Endgerät im derzeitigen 

Netzwerk. Die sieben Most Significant Bits geben den Netzwerk Identifier an. Dieser ist 

dafür zuständig, das Netzwerk zu identifizieren und bei einer Überlappung mit einem 

anderen LoRaWAN Netz eine eindeutige Zuweisung zu ermöglichen. Die 25 Least 

Significant Bits geben die Netzwerkadresse des Nodes an und kann vom 

Netzwerkverwalter willkürlich gewählt werden. 
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Der Application Identifier ist ein eindeutiges globales Identifizierungsmerkmal, dass angibt, 

ob mit der richtigen Anwendung kommuniziert wird. Es wird im IEEE EUI64 Format 

angegeben [LAL18].  

Der Network Session Key ist für jedes Endgerät anders und wird vom Netzwerkserver und 

Node gleichermaßen verwendet. Für diesen gibt es zwei Anwendungsfälle. Einerseits wird 

er zur Ver- und Entschlüsselung der Payload von MAC-only Nachrichten verwendet. 

Andererseits dient er zur Berechnung und Verifizierung des MICs [LAL18]. 

Der Application Session Key ist, so wie der Network Session Key, für jedes Endgerät 

anders. Er wird für die Ver- und Entschlüsselung der Payload zwischen dem 

Anwendungsserver und dem Node verwendet. Es handelt sich hierbei um eine End-to-End 

Verschlüsselung. Ein Integritätsschutz findet bei der Payload nicht statt. Ein 

Netzwerkserver hat somit die volle Kontrolle darüber. Sie gelten in der Regel aber als 

„trusted“ [LAL18].  

Beide beschriebenen Schlüssel werden in einem definierten Verfahren von den AppKey 

abgeleitet und sind deswegen für jedes Endgerät verschieden. Die Berechnung wird in 

Abschnitt 2.3.5. genau beschrieben. 

 

2.3.5. Node Aktivierung 

Um die in Punkt 2.3.4. erwähnten Daten zu erhalten, muss die Aktivierung eines Nodes 

stattfinden. Dafür bietet die LoRaWAN Spezifikation zwei Möglichkeiten an. Entweder wird 

die Over-The-Air Activation (OTAA) verwendet, oder die Activation By Personalization 

(ABP). Bei beiden Methoden werden am Ende die gleichen Daten am Gerät gespeichert 

sein. Wo die Speicherung stattfindet variiert von Hersteller zu Hersteller. Bei der Activation 

By Personalization speichert der Anwender alle notwendigen Schlüssel und Daten direkt 

in das Endgerät. Keine Join Prozedur muss ausgeführt werden und eine sofortige 

Kommunikation kann stattfinden. Die Over-The-Air Activation muss hingegen alle 

erforderlichen Daten selbst austauschen, denn hierbei werden die notwendigen Schlüssel 

vom Join-Server und dem Endgerät selbst errechnet. Dafür benötigt diese Art der 

Aktivierung einige Grundinformationen [LAL18]. Diese helfen den Austausch erst möglich 

zu machen. Das Endgerät benötigt folgende Informationen: 

 

End-Device Identifier (DevEUI) 

Der DevEUI ist eine global eindeutige ID, die das Endgerät identifizieren kann. Sie darf 

nicht zweimal vorhanden sein. Diese ID wird im IEEE EUI64 Format angegeben [LAL18]. 

Application Key (AppKey) 

Der Application Key, nicht zu verwechseln mit dem AppSKey aus Punkt 2.3.4., ist der AES-

128 Root Key, der zur Ermittlung der Session Keys verwendet wird. Dieser wird vom 

Hersteller in den nicht volatilen Speicher des Endgeräts gespeichert und ist somit fest 

vergeben. Er ist die Grundlage der Sicherheit in diesem System [LAL18]. 

Application Identifier (AppEUI) 

Der Application Identifier ist, wie in Punkt 2.3.4. erwähnt, ein Identifizierungsmerkmal für 

die jeweilige Applikation. Dieser muss schon vor der Aktivierung vorhanden sein, da er 

beim Nachrichtenaustausch mitgesendet wird [LAL18]. 
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Sobald diese drei Informationen vorhanden sind, kann mit der OTAA begonnen werden. 

Hierfür werden zwei Nachrichten, zwischen Node und Join-Server, ausgetauscht. Zu 

Beginn sendet der Node eine „Join-Request Message“. Diese enthält die AppEUI, DevEUI 

und eine Nonce mit der Größe von zwei Bytes (DevNonce) und wird vom Gateway an den 

Join-Server weitergeleitet. DevNonce ist eine zufällige Variable und muss somit nicht 

vorhanden sein, da diese zur Laufzeit generiert wird. Die Idee dieser Nonce ist, dass 

Replay-Attacken verhindert werden indem immer ein zufälliger Wert hinzugefügt wird. 

Sollte ein Join-Server so einen Wert schon einmal bekommen haben, so verwirft er das 

Paket [LAL18] [LDP20].  

Wie man in Abbildung 4 erkennen kann besteht eine Join-Request Nachricht noch 

zusätzlich aus einem Message Integrity Code, der über alle Felder berechnet wird. Eine 

Verschlüsselung findet nicht statt. Die Berechnung wird wie in Formel (1) durchgeführt 

[LDP20]: 

 

𝑐𝑚𝑎𝑐 = 𝑎𝑒𝑠128_𝑐𝑚𝑎𝑐(𝐴𝑝𝑝𝐾𝑒𝑦, 𝑀𝐻𝐷𝑅 |𝐴𝑝𝑝𝐸𝑈𝐼 |𝐷𝑒𝑣𝐸𝑈𝐼 | 𝐷𝑒𝑣𝑁𝑜𝑛𝑐𝑒) 

𝑀𝐼𝐶 = 𝑐𝑚𝑎𝑐[0 … 3] 

 

Der MIC dient der Verifikation, ob eine Nachricht am Weg zum Join-Server verändert wurde 

oder nicht. Zur Berechnung wird der AES-CMAC Algorithmus aus dem RFC4493 

verwendet [ITA06]. Der Grund hierfür ist offiziell nicht bekannt und auch grundsätzlich 

fragwürdig, da Hash Funktionen im Prinzip performanter und schneller als Blockcipher 

sind. Bei kleinen IoT Geräten wäre das ein deutlicher Vorteil, da es die Last des Gerätes 

verringert und somit wieder Energie bei der Datenübertragung spart. Geht man jetzt aber 

davon aus, dass AES auf dem Gerät durch eine Hardwareoptimierung implementiert 

wurde, so hat das einen deutlichen Vorteil, da erstens der AES-CTR Algorithmus, der für 

die Verschlüsselung verwendet wird, verbessert ist und zweitens auch der AES-CMAC 

performanter als ein HMAC Algorithmus ist. Diese Art der MIC Berechnung findet aber nur 

bei einer Join-Request Nachricht statt. Alle anderen MICs werden gesondert errechnet. 

Genaueres findet man in Kapitel 2.3.7. [LAL18] [LDP20].  

Nachdem die Join-Request Message beim Join-Server angelangt ist, wird zu Beginn der 

MIC verifiziert. Ist er gültig und darf der Node dem Netzwerk beitreten, so antwortet der 

Server mit einer „Join-Accept Message“. Diese Nachricht beinhaltet eine Application Nonce 

(AppNonce), eine Node Adresse (DevAddr), eine Verzögerung zwischen dem Empfänger 

und Sender (RxDelay) und optional eine Liste von Frequenzkanälen (CFList), die das 

Netzwerk in der Regel verwendet. Mit all diesen Informationen haben beide 

Kommunikationspartner, also ein Node und der Join-Server, nun die Möglichkeit alle 

notwendigen Schlüssel zu berechnen [LAL18]. Die Berechnung vom NwkSKey und dem 

AppSKey wird in Formel (2) durchgeführt. 

 

𝑁𝑤𝑘𝑆𝐾𝑒𝑦 =  𝑎𝑒𝑠128_𝑒𝑛𝑐𝑟𝑦𝑝𝑡(𝐴𝑝𝑝𝐾𝑒𝑦, 0𝑥01 | 𝐴𝑝𝑝𝑁𝑜𝑛𝑐𝑒 | 𝑁𝑒𝑡𝐼𝐷 | 𝐷𝑒𝑣𝑁𝑜𝑛𝑐𝑒 | 𝑝𝑎𝑑16) 

𝐴𝑝𝑝𝑆𝐾𝑒𝑦 =  𝑎𝑒𝑠128_𝑒𝑛𝑐𝑟𝑦𝑝𝑡(𝐴𝑝𝑝𝐾𝑒𝑦, 0𝑥02 | 𝐴𝑝𝑝𝑁𝑜𝑛𝑐𝑒 | 𝑁𝑒𝑡𝐼𝐷 | 𝐷𝑒𝑣𝑁𝑜𝑛𝑐𝑒 | 𝑝𝑎𝑑16) 

 

Nun wird vom Join-Server der NwkSKey an den Netzwerk Server gesendet, während der 

AppSKey an den Application Server geht. Die Kommunikation kann nun starten [LAL16]. 

 

(1) 

(2) 
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2.3.6. Verschlüsselung 

LoRaWAN bietet einige Sicherheitsmechanismen, um den Inhalt einer Nachricht zu 

schützen. Dahingehend wurden, wie in Punkt 2.3.5 beschrieben, zwei Session Keys 

berechnet. Diese werden in der weiteren Folge zur Verschlüsselung und MIC Berechnung 

verwendet. In Abbildung 4 ist für die Verschlüsselung nur das Element MACPayload von 

belangen. Denn es wird nicht alles verschlüsselt, sondern rein das Feld FRMPayload. Die 

Verschlüsselung muss noch bevor eine MIC Berechnung durchgeführt wird stattfinden, 

sofern das Datenpaket eine Payload beinhaltet [LAL18]. Dafür muss eine Sequenz von 

Blöcken definiert werden, welche wie in Formel (3) erzeugt wird. 

 

𝐴𝑖 →   𝑖 … . 𝑘  𝑤𝑜𝑏𝑒𝑖  𝑘 = 𝑐𝑒𝑖𝑙(
𝑙𝑒𝑛(𝐹𝑅𝑀𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑)

16
)  

 

 

Abbildung 5: Erzeugung des Blocks Ai [LAL18] 

Die Blöcke in Ai beinhalten einigen Konstanten, die Device Adresse (DevAddr) sowie die 

Variable i und einen Frame Counter (FCntUp/FCntDown). Zusätzlich findet sich die 

Richtung (Dir) der Nachricht, also Uplink oder Downlink, vor.  

Nach Erstellung der Blöcke in Ai muss der anzuwendende Key ermittelt werden. Der ist 

abhängig von der Zahl, die im Feld FPort zu finden ist, da dieses Element den Inhalt der 

FRMPayload beschreibt [LAL18]. In Abbildung 6 findet man nun die Tabelle nach welchem 

Schema der anzuwendende Schlüssel ausgewählt wird. 

 

 

Abbildung 6: Anwendbarer Schlüssel K [LAL18] 

Nach der Wahl des richtigen Keys wird jeder einzelne Block mit einer AES-CTR 

Verschlüsselungsfunktion verschlüsselt. Hierbei ist K der gewählte Schlüssel und Ai die 

zuvor berechneten Blöcke, welche am Ende zu einer Sequenz verbunden werden [LAL18]. 

Siehe Formel (4). 

 

𝑆𝑖 = 𝑎𝑒𝑠128_𝑒𝑛𝑐𝑟𝑦𝑝𝑡(𝐾, 𝐴𝑖  )     →   𝑖 = 1 … . 𝑘   

𝑆 =  𝑆1|𝑆2|. . |𝑆𝑘 

 

Die eigentliche Verschlüsselung der Payload wird nun mithilfe der Sequenz durchgeführt 

[LAL18]. Siehe Formel (5). 

 

𝑒𝑛𝑐𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡(𝐹𝑅𝑀𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑|𝑝𝑎𝑑16) 𝑥𝑜𝑟 𝑆 

(3) 

(4) 

(5) 
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2.3.7. Message Integrity Code 

Der Message Integrity Code (MIC) dient, wie in Abschnitt 2.3.5 erwähnt, der Verifikation 

einer Nachricht, ob sie am Weg an irgendeinem Punkt verändert wurde oder nicht. Der 

damals erwähnte MIC war rein für die Prüfung einer Join-Request Message. In diesem 

Kapitel wird nun beschrieben, wie der Code für alle anderen Nachrichten berechnet wird. 

Hierbei werden alle Elemente einer PHYPayload verwendet. Die Inhalte des MICs sind 

somit wie in Formel (6) konkateniert [LAL18]. 

𝑚𝑠𝑔 = 𝑀𝐻𝐷𝑅 | 𝐹𝐻𝐷𝑅 | 𝐹𝑃𝑜𝑟𝑡 | 𝐹𝑅𝑀𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 

 

Auch in diesem Fall wird ein AES_CMAC nach RFC 4493 zur Berechnung verwendet. Als 

Schlüssel wird der Netzwerk Session Key verwendet. Zusätzlich wird die Nachricht wieder 

mit einem Block B0 konkateniert. Deren Aufbau wird in Abbildung 7 dargestellt [LAL18]. 

 

Abbildung 7: Erzeugung des Blockes B0 [LAL18] 

Dieser Block unterscheidet sich nicht wesentlich von Ai in Punkt 2.3.6. Der einzige 

Unterschied liegt darin, dass nicht die Variable i, sondern die Länge der zuvor berechneten 

Nachricht verwendet wird. Zu guter Letzt erfolgt die Berechnung des MICs [LAL18]. 

 

𝑐𝑚𝑎𝑐 = 𝑎𝑒𝑠128_𝑐𝑚𝑎𝑐(𝑁𝑤𝑘𝑆𝐾𝑒𝑦, 𝐵0|𝑚𝑠𝑔) 

𝑀𝐼𝐶 = 𝑐𝑚𝑎𝑐[0 … 3] 

 

2.4 Long Range Wide Area Network Unterschiede 

Die LoRa Alliance hat in den letzten Jahren zahlreiche Versionen von LoRaWAN definiert 

und in Spezifikationen niedergeschrieben. Vereinzelt variieren diese in einigen Punkten. 

Derzeit am Markt befindet sich die in Kapitel 2.3 beschriebene Version 1.0.3. An dieser 

Stelle wird auf 1.1 eingegangen, da diese einige sicherheitsrelevante Änderungen besitzt. 

 

2.4.1. Unterschiede im Aufbau 1.0.3 vs. 1.1 

Die LoRaWAN Spezifikation führt im Internet und bei einigen Whitepaper zu 

Unstimmigkeiten. Oft wird dokumentiert, dass erst seit Version 1.1 ein sogenannter „Join-

Server“ im Backend eingebaut wird, welcher eine deutliche Verbesserung der Security 

bewirkt [AMI19]. Fakt ist aber, dass diese Aussage nicht komplett korrekt ist, denn es wird 

in diversen Security Paper – wie z.B. [LAL16] – von der LoRa Alliance auch schon bei 

Version 1.0.3 und sogar 1.0.2 von einem Join-Server gesprochen, der die 

Schlüsselverteilung übernimmt [LAL20] [LAL16]. Diese Unstimmigkeit scheint 

aufzukommen, da die offizielle Spezifikation folgendes in Zeile 967 feststellt und hier nur 

das generische Wort „Server“ verwendet: 

 

(7) 

(6) 
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From an end-device’s point of view, the join procedure consists of two MAC messages 

exchanged with the server, namely a join request and a join accept. 

 - LoRaWAN 1.0.3 Specification [LAL18] 

Dies ist auch korrekt, denn es gab bis Version 1.1 noch keine physische Trennung 

zwischen Join- und Networkserver. Dennoch hat sich in der Regel im Netzwerkserver ein 

Join-Server vorgefunden. Somit hat es von außen betrachtet so ausgesehen, als wäre der 

Networkserver der Verantwortliche, der die Berechnung und Verteilung der Schlüssel 

vornimmt. In Abbildung 8 erkennt man den Aufbau des Backends. Darin findet sich nun die 

topologische Darstellung des Aufbaus, die für Version 1.0.3 und 1.1 gilt [LAB17]. Es ist 

ersichtlich, dass bei beiden Versionen ein Join-Server vorhanden ist.  

 

Abbildung 8: Topologischer Aufbau des Backends [LAB17] 

Zusammenfassend hat sich in der grundlegenden Topologie des Backends bei der 

neueren Version 1.1 nichts verändert. Obwohl der Join-Server jetzt explizit in der 

Spezifikation erwähnt wird, war er tatsächlich in der früheren Version bereits vorhanden 

[LAB17]. 

 

2.4.2. Unterschiede in der Join Prozedur 1.0.3 vs. 1.1 

Auch in der neuen Version 1.1 gibt es zwei Möglichkeiten an einem LoRaWAN Netzwerk 

teilzunehmen. Wieder findet sich OTAA und ABP vor. Beide Versionen haben hier 

Ähnlichkeiten. Der größte Unterschied bei der OTAA liegt dabei bei der anderen 

Berechnung des MICs. Denn nun findet sich statt der AppEUI eine JoinEUI vor, die den 

Join-Server eindeutig identifizieren kann. Zusätzlich wird ein neuer Schlüssel, der 

Netzwerkkey (NwkKey), verwendet. Außerdem ist die Nonce nun ein inkrementierender 

Wert, der bei jedem Join-Request auf null gesetzt wird. Das hat den Vorteil, dass der 

Netzwerkserver immer nur den vorherigen Wert speichern muss. Bei der ABP gibt es keine 

grundlegende Änderung. Es ist wieder erforderlich alle notwendigen Session Keys direkt 

in das Endgerät zu programmieren. In der Version 1.1 ist es aber nun notwendig mehr 

Keys anzugeben als davor. Abbildung 9 in Abschnitt 2.4.3. zeigt deutlich, dass alle grün 

und gelb markierten Schlüssel zur Kommunikation benötigt werden und somit schon zu 

Beginn vorhanden sein müssen. Das hat zwar den Vorteil, dass man Nodes sehr schnell 

in einem Netz verteilen kann, aber auch durchaus ihre Schwächen. Denn das Problem bei 

diesem Ansatz liegt darin, dass die Schlüssel bei jeder Kommunikation statisch bleiben. 

Dies mindert die Sicherheit, da dadurch die Forward- und Backward-Secrecy nicht mehr 

gewährleistet ist und vergangene, sowie auch zukünftige, Sitzungen entschlüsselt werden 
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können, sofern einzelne oder sogar alle Keys durch eine Hardwareextraktion oder 

fehlerhafte Handhabung bekannt werden [LAL17] [LAL18].   

Neben dem normalen Join-Request gibt es nun die Möglichkeit einer ReJoin Prozedur. 

Diese ermöglicht alle Keys zu erneuern oder unterstützt einen Hand-Over in ein anderes 

Netzwerk. Für diesen Typ einer Nachricht verwendet man zwei Keys JSEncKey und den 

JSIntKey. Die Berechnung beider wird in Abbildung 9 schematisch dargestellt. Der 

JSEncKey wird verwendet, um eine Join-Accept Nachricht zu verschlüsseln und so die 

Vertraulichkeit zu wahren. Dagegen wird der JSIntKey zur MIC Berechnung derselben 

Message und eines Rejoin-requests verwendet [LAL17].   

 

2.4.3. Unterschiede in der Key Verwaltung 1.0.3 vs. 1.1 

LoRaWAN 1.0.3 hat einen einzelnen 128 Bit Root Key (AppKey). Dieser wird bei der 

Erzeugung direkt in das Endgerät einprogrammiert und parallel auf den Join-Server 

gespielt. Das ist auch der Grund, weswegen dieser Server in der Regel vom Hersteller 

betrieben wird. Von diesem Schlüssel ist die gesamte Sicherheit des Systems abhängig. 

Außerdem wird jegliche Verschlüsselung und MIC Berechnung mit ihm durchgeführt. In der 

neueren Version finden sich nun zwei Root Keys (AppKey & NwkKey) vor, welche für 

unterschiedliche Berechnungen verwendet werden. Somit werden die Applikationsebene 

und die Netzwerkebene mit völlig getrennten Keys beliefert. Das löst einige Probleme 

bezüglich Sicherheit. Denn dadurch muss das Vertrauen zwischen Application Server und 

Network Server nicht mehr so hoch sein, wie das zuvor der Fall war. Sieht man sich 

Abbildung 9 an, kommen nun auch eine Vielzahl an weiteren Schlüssel zum Einsatz. 

Dieses Schema zeigt welche Session Keys von welchen Root Keys abhängig sind und wie 

die Berechnung von statten geht [LAL17]. 

 

Abbildung 9: Key-Erzeugungs-Schema [LAL17] 
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Entgegen der zuvor geringen Anzahl von Session Keys (AppSKey & NwkSKey) gibt es nun 

vier Schlüssel, die für die Kommunikation aller Partner verwendet werden [LAL17]. 

Forwarding Network Session Integrity Key (FNwkSIntKey) 

Der FNwkSIntKey ist ein Netzwerk Session Key, der auf jedem Endgerät unterschiedlich 

ist und bei einer erneuten Join Prozedur neu berechnet wird (bei OTAA). Zur Berechnung 

wird der NwkKey verwendet und ist somit vollständig vom Application Server abgekapselt. 

Dieser Schlüssel dient der Errechnung des MICs oder Teile des MICs aller Uplinkpakete 

[LAL17]. 

 

Serving Network Session Integrity Key (SNwkSIntKey) 

Der SNwkSIntKey hat eine ähnliche Verwendung wie der FNwkSIntKey. Diesmal wird er 

vom Node verwendet, um den MIC aller Downlinkpakete zu verifizieren und um die zweite 

Hälfte der Uplinkpakete zu berechnen. Der Sinn der Aufteilung in zwei Keys liegt darin, 

dass bei einem bestimmten Netzwerkserver Setup nur bei einem Teil des MICs die 

Möglichkeit besteht ihn zu bestätigen. Der zweite Teil wird nach einer Weiterleitung vom 

nachfolgenden Server überprüft. Dazwischen kann somit keine Veränderung stattfinden 

[LAL17].  

Network Session Encryption Key (NwkSEncKey) 

Der NwkSEncKey ist der Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsschlüssel für das 

jeweilige Endgerät. Er wird zum Ver- und Entschlüsseln von Uplink- und Downlinkpaketen 

verwendet [LAL17]. 

Application Session Key (AppSKey) 

Der AppSKey hat dieselbe Verwendung wie jener in Version 1.0.3. Er wird zur Ver- und 

Entschlüsselung des Verkehrs zwischen dem Application Server und einem Node 

verwendet. Der Integritätsschutz fehlt aber noch immer vollständig und besteht nur 

zwischen Node und Netzwerkserver [LAL17] [LAL18].  
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3. Security Analyse von LoRaWAN 

Security wird in LoRaWAN groß geschrieben. Das beweist die LoRa-Alliance mit diversen 

Security Whitepaper – wie z.B. [LAL16] – und FAQs, die den Einstieg erleichtern sollen 

und die Entwickler und Entwicklerinnen in der Wahl des Protokolls unterstützen [LAL20] 

[LAL16]. Um nun einen guten Überblick über den derzeit verwendeten Standard (v 1.0.3) 

und der neueren Version 1.1 zu geben werden diese getrennt behandelt. Die Analyse wird 

auf dem Common Vulnerability Scoring System v3.1 (CVSS) aufgebaut [FCV19]. Mithilfe 

dieses Industriestandards ist es möglich den Schweregrad eines beschriebenen 

Sicherheitsproblems einzustufen. Zur Berechnung wird der offizielle Rechner von First9 

verwendet.  

3.1 Security in LoRaWAN 1.0.3 

In LoRaWAN 1.0.3 wird immer wieder angepriesen, dass diese Technik eine eingebaute 

Verschlüsselung hat [IDY20] [LAL16]. Diese Aussage ist auch korrekt, denn aus Punkt 

2.3.6 geht genau das hervor. Doch das führt zu grundlegenden Verständnisproblemen bei 

Technikern und Technikerinnen, sowie Entwicklern und Entwicklerinnen, die sich somit voll 

und ganz auf die eingebauten Sicherheitsmechanismen verlassen.  

Einige der beschriebenen Sicherheitsprobleme sind nicht vollständig dem Protokoll 

anzulasten, sondern behandeln eher eine Vielzahl an Implementierungen – wie z.B. 

[MHH19] –, die normalerweise im Einsatz sind. Somit werden weitere Schwächen 

verstärkt, was wiederum zu einer Reduzierung der Security führt. Deswegen werden die 

Beschreibungen in zwei Gruppen unterteilt, um diese Trennung zu verdeutlichen. 

 

3.1.1. Probleme des Protokolls 

Dieser Punkt verdeutlicht die Probleme, die durch das Protokoll selbst auftreten und somit 

unabhängig von der Implementierung und Fehler der Entwickler und Entwicklerinnen sind. 

 

Key Management 

Das größte Sicherheitsproblem von LoRaWAN liegt in den Schlüsseln. Die symmetrischen 

Keys sind fest auf einem Node und dem Join-Server verankert. Diese sind nicht änderbar, 

da sonst das gesamte System nicht mehr funktioniert. Wird der Schlüssel bekannt, so ist 

jegliche Integritätsprüfung und Ende zu Ende Verschlüsselung hinfällig. Da die Endgeräte 

aber oftmals in ungeschützten Bereichen, wie zum Beispiel auf öffentlichen 

Ampelsystemen, installiert werden, muss ein gewisser Sicherheitsstandard in der 

Hardware, sowie auch der Software, vorhanden sein. In einem Bericht des Security Testing 

Unternehmens IOActive10 aus dem Jahre 2020 geht aber hervor, dass genau das nicht 

durchgeführt wird und oftmals Repositories offen im Internet auffindbar sind und einige 

Keys der Hersteller ident sind [TLF20]. Zusätzlich beschreiben sie, dass Session Keys auf 

vielen Servern im Netzwerk verteilt werden und somit die gesamte Verschlüsselung 

fragwürdig ist, da zahlreiche Teilnehmer dieses Schlüsselmaterial besitzen. Zu dem 

Problem gibt es aber noch andere Schlüsselverwaltungsprobleme, die die Sicherheit 

 

9 https://www.first.org/cvss/calculator/3.1 

10 https://ioactive.com/ 
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deutlich untergraben. Dadurch, dass bei der aktuellen Verwendung von LoRaWAN 1.0.3 

keine räumliche Trennung zwischen Netzwerkserver und Join-Server vorgenommen wird, 

und die Verteilung durch den Networkserver stattfindet, hat dieser auch die volle Kontrolle 

des Verkehrs und kann die Nachrichten nach Belieben verändern oder sogar unterdrücken. 

Zwar wird in der Spezifikation von LoRaWAN beschrieben, dass diese Server als „trusted“ 

gelten, aber das Vertrauen auf externe Anbieter zu legen, stellt eine eindeutige Verletzung 

von Security Prinzipien dar [IDY20]. In dieser Beschreibung finden sich mehrere 

Schwachstellen vor, die getrennt behandelt werden müssen.  

• Repositories mit Quellcode und Schlüssel im Internet 

• Hard-coded Root – Keys 

 

Integritätsschutz 

In der derzeitigen Version findet sich die Berechnung eines MICs, der die Integrität der 

Nachrichten wahren soll. Diese wird mit dem NwkSKey durchgeführt. Der Schlüssel findet 

sich aber lediglich am Netzwerkserver, was somit bedeutet, dass die Integrität nur 

zwischen Node und Netzwerksserver gegeben ist. Danach wird das Paket an den 

zuständigen Application Server weitergeleitet. Hierbei ist das Frame aber nur verschlüsselt 

und unterliegt keinem Integritätsschutz mehr. Der Netzwerkserver kann also den 

vollständigen Inhalt nach Belieben ändern und auf Reaktionen des Application Servers 

warten. Daran kann er, auch ohne die Verschlüsselung zu brechen, Muster erkennen und 

so ein gültiges Paket bauen. Das Problem hierbei liegt somit in der fehlenden 

Integritätsprüfung zwischen dem Anwendungsserver und einem Endgerät. Folgende 

Angriffe sind somit möglich: 

• In dem Netzwerk vom Betreiber des Netzwerkservers sind Angreifer 

 

Netzwerkverkehr Analyse 

Die vollständige Kommunikation der Nodes muss von Gateways aufgenommen und 

weitergeleitet werden. An dieser Stelle sind die Daten aber durch den AppSKey 

verschlüsselt und durch den NwkSKey integritätsgeschützt. Einen direkten Blick auf die 

Pakete hat man somit nicht. Ein Angreifer hat aber nun die Möglichkeit ein Gateway zu 

betreiben und alle Frames abzufangen. Anhand der Menge und Häufigkeit der gesendeten 

Daten besteht dennoch die Gefahr, Rückschlüsse auf den Inhalt zu treffen. Sollte zum 

Beispiel die Menge von Personen in einem Gebäude gezählt werden, so wird bei 

steigender Datenmenge oder Länge der Frames auch eine erhöhte Anzahl von Personen 

anwesend sein [BPG18]. Ein Zitat aus einer Debatte zwischen zwei führenden Kräften von 

amerikanischen Geheimdiensten sagt: „We kill people based on metadata“ [NWK14]. Das 

verdeutlich die Wichtigkeit dieses Problems, dass durch einen unzureichenden Schutz 

auftritt. Somit ist folgendes Problem ersichtlich: 

• Informationsgewinnung durch Analyse der Menge und Längen des Ciphertextes   

 

Frequenzstörer 

Nodes und Gateways kommunizieren drahtlos über ein offenes Frequenzband 

miteinander. Diese Kommunikation ist sehr anfällig auf Frequenzstörer. Wenn ein Angreifer 

Teile des Bandes überlagert, so kann ein Node nicht mehr mit einem Gateway 

kommunizieren. Das würde zu einem Ausfall der Services führt. Oftmals ist das auch 
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unbemerkt möglich, da aufgrund der stromsparenden Bauweise Pings oder dergleichen 

unterlassen werden [MRL19]. Diese Angriffe sind in der Praxis sehr leicht durchzuführen, 

da man lediglich ein LoRa Radio Modul auf einem Microcontroller braucht. Nun muss nur 

die richtige Frequenz mit LoRa Nachrichten geflutet werden, um einen Ausfall zu 

provozieren [AER17]. Folgende Schwachstelle kann somit gefunden werden: 

• Störung der Kommunikation zwischen Nodes und Gateways 

 

Replay Angriffe  

LoRaWAN bietet in seinem Design einen eingebauten Schutz, um Replay Angriffe zu 

verhindern. Doch trotz der Einbindung von Counter gibt es Methoden, um sie dennoch 

durchzuführen. Diese treffen aber nur bei der Activation By Personalization zu, da sich 

hierbei der Session Key nicht ändert. Die derzeitige Spezifikation beschreibt den Frame 

Counter (FCnt) als einen einfach inkrementierenden Wert, der bei jeder Join Prozedur 

wieder auf null gesetzt wird. Ein Angreifer kann alle Datenpakete über einen gewissen 

Zeitraum unbemerkt abfangen. Danach identifiziert er das Paket, welches zum Beispiel ein 

Alarmsystem deaktiviert und speichert dieses. Die Identifikation kann mithilfe der Länge 

der Nachricht, oder anderen Vorlagen durchgeführt werden. Nun muss er das Signal 

stören, oder den Node dazu zwingen, einen erneuten Join-Request zu schicken. Der 

Counter befindet sich jetzt wieder auf null und beginnt von vorne zu zählen. Das Paket, 

welches er nun bereit hat, ist somit gültig, da der Counter Wert sicherlich über den des 

derzeitigen Counters liegt. Um nun den Angriff zu, starten sendet er dieses Paket und 

schaltet die vorher erwähnte Alarmanlage ab. All das geschieht ohne das Wissen der Root-

Keys [AER17]. Folgendes Problem besteht: 

• Replay Angriffe unter gewissen Voraussetzungen möglich 

 

Wormhole Angriffe 

Diese Art des Angriffes zielt darauf ab, dass der Empfang der meisten Datenpakete in 

LoRaWAN vom Protokoll selbst nicht bestätigt wird und zusätzlich keine Zeitstempel 

verwendet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit Pakete abzufangen und die weitere 

Zustellung, mithilfe eines Frequenzstörers, zu unterbinden. Der Angreifer selbst hat somit 

gültige Datenpakete, die an einem beliebigen Ort, zu beliebiger Zeit, wieder abgespielt 

werden können. Wichtige Frames können somit unterbunden werden, während das 

System davon ausgeht, dass alles wie gewohnt funktioniert und kein Problem besteht. Alles 

unter der Voraussetzung, dass entweder die Session noch nicht neu gestartet wurde oder 

die ABP in Verwendung ist [AER17]. Es findet sich folgende Schwachstelle: 

• Pakete können zeitversetzt gesendet werden 

 

Angriffe auf die Synchronisation von Class B Geräten 

In Abschnitt 2.3.2 wird beschrieben, welche Klassen in LoRaWAN ihre Anwendung finden. 

Dabei wird auch auf die Synchronisation der Gateways und Nodes eingegangen. 

Demnach, werden alle Downlink Fenster vom Gateway an das Endgerät übermittelt. Dafür 

gibt es keinerlei Schutz und Verifikation der Nachricht. Somit kann ein Angreifer an dieser 

Stelle eingreifen und fehlerhafte Phasen an das Gerät übermitteln. Dieses ist dadurch nur 

in den verfügbaren Zeitfenstern empfangsbereit, was zu einer falschen Synchronisation 

der beiden Partner führt. Dadurch wäre die Kommunikation gestört und keine Downlink 
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Phase kann mehr eintreten. Eine erneute Synchronisierung müsste stattfinden, um den 

Node wieder funktionstüchtig zu machen [BPG18]. Folgendes Problem besteht: 

• Angriffe auf die Synchronisierung der Nodes 

 

Bit Flipping Angriffe 

Aufgrund des fehlenden Integritätsschutzes zwischen dem Network Server und dem 

Application Server ist die Verbindung dazwischen angreifbar. Dadurch kann man auf 

diesen Bereich einen Bit Flipping Angriff durchführen. Dabei muss bekannt sein, was die 

Endgeräte für Daten senden und an welcher Position die zu verändernden Werte sind. Nun 

kann der zu ändernde Bereich an der richtigen Stelle geändert werden. Die Gefahr liegt 

somit darin, dass zum Beispiel einfache Temperaturdaten verändert werden können, ohne 

die Kenntnis der Schlüssel. Dieser Angriff fällt nur auf, wenn ein Angreifer in der 

Veränderung der Werte deutlich übertreibt und somit Temperaturen anstrebt, die nicht 

erreichbar sind. Bei kleinen Änderungen ist das kaum erkennbar [YXL17] [MRL19]. Durch 

dieses Verhalten ist folgende Schwachstelle ableitbar: 

• Änderung der Daten durch Bit Flipping 

 

3.1.2. Probleme von Implementierungen 

Dieser Abschnitt beschreibt Sicherheitsprobleme, die durch eine fehlerhafte 

Implementierung auftreten können und somit nicht vollständig dem Protokoll angelastet 

werden können.   

 

Physische Sicherheit 

Im Punkt „Key Management“ unter 3.1.1. wurde schon auf die Wichtigkeit der Sicherheit 

der Root-Keys eingegangen. Dieser Abschnitt soll nun verdeutlichen, wie gefährlich es ist, 

wenn auf die physische Sicherheit der Nodes keine Rücksicht genommen wird. Endgeräte 

müssen sehr oft in Bereichen installiert werden, wo es keine Überwachung oder andere 

Sicherungsmaßnahmen gibt. Der Zugang zu den Geräten ist dadurch leichter möglich. 

Sollten nun Angreifer das Gerät physisch erreichen, so können sie die Root-Keys auslesen 

und sich selbst in das Netzwerk einbringen indem z.B. falsche Messdaten vorgetäuscht 

werden. Es ist somit sehr wichtig einen Node vor Seitenkanalangriffen wie einer Simple 

Power Analysis oder Angriffen der gleichen Art zu schützen, die ein Auslesen der Schlüssel 

ermöglichen. Das Protokoll muss für diesen Punkt so angepasst werden, dass es nicht 

erforderlich ist Root Keys fest auf einen Node zu speichern. Dafür könnte eine 

asymmetrische Verschlüsselung eingesetzt werden. Folgende Problematik erscheint in 

diesem Punkt: 

• Unzureichende physische Sicherheit der Hardware 

 

Aktivierung der Nodes 

Wie in Abschnitt 2.3.5 beschrieben gibt es zwei Möglichkeiten einen Node zu aktivieren. 

Die erste Variante (ABP) wird oft in Unternehmen eingesetzt, da sie eine schnelle 

Einbindung in das lokale LoRaWAN Netz ermöglicht und kein Datenaustausch erforderlich 

ist. Das bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber der OTAA. Dieser Vorteil ist 

zugleich auch ein Nachteil, denn dadurch ändern sich die Session Keys niemals, sofern 
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sie nicht manuell umgeschrieben werden. Somit sind alle Schlüssel über die volle 

Lebensdauer persistent. Wenn einer davon bekannt wird, ist nicht nur ein Gerät gefährdet, 

sondern das gesamte Netzwerk. Da eine Kompromittierung in der Regel nicht so schnell 

auffällt, stellt das ein erhebliches Sicherheitsproblem dar. In den FAQ der LoRa-Alliance 

zum Thema Security wird deswegen die OTAA empfohlen, sofern ein größeres 

Sicherheitsbedürfnis besteht. Doch dieses muss immer bestehen, weswegen die Funktion 

ABP ein Problem darstellt und nie eine Anwendung finden sollte [LAL20]. Sowie auch im 

Punkt Key Management ist auch hier eine ähnliche Schwachstelle erkennbar: 

• Hard-coded Session Keys 

 

Datenverwendung 

Da Nodes in der Regel nur eingebunden werden, wenn sie zum Betreiber selbst gehören, 

werden diese Geräte immer als vertrauenswürdig eingestuft. Das wirkt sich oftmals auch 

auf das Design des Backends aus. So werden Daten von Nodes einfach akzeptiert und 

weiterverarbeitet. Wie schon im Punkt „Physische Sicherheit“ oberhalb erwähnt, befinden 

sich die Endgeräte oftmals an leicht zugänglichen Orten, was dem nun zum Verhängnis 

werden könnte. Denn sollte ein Angreifer die volle Kontrolle über so ein Gerät haben, so 

könnte er mit Schwachstellen im Design des Backends wie SQL Injections oder 

dergleichen, ein ungewolltes Verhalten hervorrufen [MRL19]. Das Protokoll kann diese 

Schwachstelle nicht lösen. Es besteht folgendes Problem: 

• Oftmals keine Datenfilterung der Eingabewerte durch Nodes 

 

Network- und Application Server Implementierung 

Die Netzwerk- und Anwendungsserver stellen einen wichtigen Bestandteil des LoRaWAN 

Netzwerkes dar. Die Kommunikation untereinander wird in der Spezifikation aber nicht 

definiert und festgelegt. Es gibt lediglich Empfehlungen, die nicht zwangsweise umgesetzt 

werden müssen. Das lässt bei den Serverbetreibern viel Interpretationsspielraum, was 

nicht passieren sollte. Angefangen von unsicheren Implementierungen eines Network 

Servers bis zu einem fehlerhaften Schlüsselaustausch mit den Application Server ist alles 

möglich. Ein Man-in-the-Middle kann sich dabei deutlich auf die Sicherheit des Protokolls 

oder der Implementierung auswirken. Durch Abfangen des Application Session Keys kann 

die Verschlüsselung gebrochen und nach Belieben eine Veränderung vorgenommen 

werden. Das funktioniert aber erst nach dem Network Server. Mehr dazu im Abschnitt 

„Integritätsschutz“. Folgende Schwachstellen finden sich in dieser Beschreibung: 

• Unsichere Implementierung der Server 

• Ungesicherte Verbindung zwischen Application Server, Join Server und Network 

Server 

 

Gateway Probleme 

MWR Labs11 beschreibt in ihrem Whitepaper [MRL19] einen wesentlichen Punkt. 

Gateways haben die Aufgabe den Verkehr blind an den Netzwerkserver weiterzuleiten. 

Dafür sind diese direkt mit dem Internet verbunden. Da es aber eine Vielzahl, in Relation 

 

11 https://labs.f-secure.com/ 
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zu einem Network Server, geben muss, werden diese oftmals ferngewartet. Diese 

Fernwartung kann nun mittels SSH, VPN oder dergleichen stattfinden. In einem perfekten 

Szenario werden diese Services immer aktuell gehalten und mit langen Passwörtern oder 

guten Zertifikaten abgesichert. Die Realität beweist aber, dass dies nicht der Fall ist und 

somit Angreifer ein Gateway übernehmen können, sobald die Firma vergisst, ein Update 

einzuspielen. Das Kontrollieren eines Gateways stellt im Prinzip kein Problem für 

LoRaWAN dar, da hierbei die Confidentiality und Integrity noch immer gewahrt sind, aber 

für andere Angriffsszenarien kann dieser Teil des Netzwerkes eine Rolle spielen. 

Beispielsweise untergräbt man die Verfügbarkeit deutlich, indem ein Gateway deaktiviert 

wird und keine Pakete mehr weiterleitet. Aufgrund der großen Abdeckung, fallen dann 

Nodes aus [MRL19]. Es finden sich somit folgende Schwachstellen vor: 

• Kontrolle eines Gateways durch ungesicherte Fernwartungssoftware  

 

3.1.3. Übersicht der Sicherheitsprobleme 

Anhand der oben beschriebenen Sicherheitslücken erkennt man, dass es einen deutlichen 

Nachholbedarf in der Security gibt. Unterhalb findet sich nun eine Tabelle mit allen 

gefundenen Problemen der Version 1.0.3 und der Implementierungen im Überblick. 

 

Gefahr Zusammenfassung 

Key Management Der Schutz der symmetrischen Root-Keys und der 

Session Keys ist derzeit sehr vernachlässigt, was die 

gesamte Verschlüsselung untergräbt und die 

Confidentiality, Integrity, sowie die Availability betrifft. 

Kommunikation und 

Implementierung der Server 

Unsichere Implementierungen von Anwendungs- und 

Netzwerkservern stellen eine große Gefahr für LoRaWAN 

dar und kann zu der vollständigen Übernahme des 

Traffics führen. 

Gateway Angriffe Gateways sind durch Fernwartungssoftware gefährdet 

von außerhalb übernommen zu werden. Das stellt ein 

Problem der Availability dar. 

Integritätsschutz Der Integritätsschutz ist nur bis zum Network Server 

gegeben. Die Veränderung der Daten ist ab diesem 

Zeitpunkt möglich, was zu einer Verletzung der Integrity 

führt. 

Physische Sicherheit Die physische Sicherheit der Nodes muss gegeben sein, 

da diese Geräte oftmals leicht zugänglich sind. Bei 

möglichen Seitenkanalangriffen besteht eine Gefahr der 

Kompromittierung der Root-Keys, was somit die Integrity, 

Availability und Confidentiality verletzt.  

Node Aktivierung Die Activation By Personalization fixiert dauerhaft die 

Session Keys in dem gesamten System. Bei 

Kompromittierung der Schlüssel ist somit keinerlei 

Forward Secrecy oder Backward Secrecy gegeben. Das 

verletzt die Confidentiality. 
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Gefahr Zusammenfassung 

Datenfilterung Aufgrund fehlender Datenfilterung können weitere 

Sicherheitsprobleme beim Application Server ausgenutzt 

werden. Das verletzt die Availability des gesamten 

Systems.  

Frequenzstörer Angriffe mit Frequenzstörer sind schwer zu erkennen und 

kaum zu unterbinden. Die Anfälligkeit von LoRaWAN auf 

solche Attacken stellt somit eine Verletzung der 

Availability dar.  

Replay Angriffe Trotz Replay-Protection besteht die Möglichkeit ein 

Datenpaket erneut abzuspielen. Das verletzt die 

Confidentiality.  

Wormhole Angriffe Wegen fehlender Zeitstempel ist es möglich Pakete 

zeitversetzt und an einem anderen Punkt im Netzwerk 

einzuschleusen. Das verletzt die Availability. 

Netzwerkverkehr Analyse Ein Angreifer kann den verschlüsselten Traffic 

analysieren und damit Rückschlüsse auf den Inhalt 

treffen. Dadurch ist die Confidentiality verletzt. 

Bit Flipping Angriff Ein Angreifer kann zwischen Application-Server und 

Netzwerkserver einzelne Bits ändern und somit ohne 

Kenntnisse der Schlüssel den Klartext manipulieren. Das 

verletzt die Integrity des Systems. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Gefahren von Version 1.0.3 

3.2 Security in LoRaWAN 1.1 

LoRaWAN 1.1 wurde in vielen Punkten überarbeitet und verbessert. Vor allem das 

Schlüsselmanagement hat sich vollständig geändert und kaum mehr Ähnlichkeiten mit der 

vorherigen Version 1.0.3. Dennoch gibt es auch hierbei noch einige sicherheitsrelevante 

Probleme, die jedoch zu einem sehr großen Teil schon davor vorhanden waren und nicht 

behoben wurden. Nachfolgend werden nur neue Angriffsmethoden beschrieben.  

 

3.2.1. Mögliche Angriffe in LoRaWAN 1.1 

Downgrade Attacken 

LoRaWAN 1.1 bietet ebenfalls für die am weitesten verbreitete Version 1.0.3 eine 

Unterstützung an. Das bedeutet, dass ein Endgerät, das für die aktuellste Version 

ausgelegt ist auch im alten Netz arbeiten kann. Beim Verwenden dieses werden die 

zusätzlichen Schlüssel aber entfernt und der Node, der eigentlich für die Version 1.1 gebaut 

wurde, arbeitet rein mit v1.0.3. Somit bestehen auch bei einem neuen Node alle 

Sicherheitsprobleme, die in Punkt 2.5.1 angesprochen wurden. Ein Angreifer kann nun 

dieses Verhalten ausnutzen und dem Node dieses Verhalten aufzwingen. Dieser fällt 

daraufhin in das alte Schema, wo die bekannten Probleme ausgenützt werden können. 

Dadurch werden alle Verbesserungen der Security, die in v1.1 eingebaut wurden hinfällig 

[CLE19]. Somit besteht folgendes Problem: 

• Downgrade Attacke auf die alte Protokollversion 
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Dauer einer OTAA Session 

Die LoRaWAN 1.1 Spezifikation bietet keine genaue Definition wie lange eine Over The Air 

Activation Session maximal dauert. Das führt zu dem Sicherheitsproblem, dass Schlüssel 

bei einigen Geräten schneller erneuert werden und bei anderen Endgeräten viel langsamer 

oder sogar gar nicht. Die Sessions sind somit auf manchen Endgeräten sicherer, während 

das andere nicht bieten [BIP19]. Folgendes Sicherheitsproblem besteht: 

• Ungewisse Gültigkeitsdauer der Session Keys 

 

3.2.2. Security Verbesserungen in LoRaWAN 1.1  

Die Security in LoRaWAN 1.1 hat sich deutlich verändert und löst dadurch einige 

Sicherheitsprobleme. Unter der Voraussetzung, dass Downgrade Attacken nicht mehr 

möglich sind, gibt es einige Verbesserungen in der Schlüsselverwaltung. Wie in Abschnitt 

2.4.3. beschrieben sind nun zwei Root-Keys vorhanden. Da dadurch nicht ein einziger 

Schlüssel für alle Operationen verantwortlich ist, kennt nicht jede Komponente alle Keys. 

Dadurch wird das nötige Vertrauen vom Netzwerkserver reduziert und verringert die Gefahr 

auf deren Seite. Ein Schutz der Integrität ist dadurch noch immer nicht gegeben. Zusätzlich 

dazu wurden Frame Counter erhöht, was die Gefahr verringert, dass dieser Bereich zu 

klein ist und irgendwann endet. Zusätzlich dürfen diese Counter in der selben Session nicht 

mehr verwendet werden.  

 

3.3 Bewertung anhand des CVSS v3.1 

Es wurden in den Abschnitten 3.1 und 3.2 einige Schwachstellen gefunden, die nun 

bewertet werden. Das CVSS hilft dabei, indem es die Schwere anhand vordefinierter Werte 

beschreibt. Dieses System wird in der Regel für anwendungsspezifische Bewertungen 

verwendet. In diesem Fall ist der Score aber für den späteren Securitytest notwendig, 

weswegen alle Sicherheitsprobleme herangezogen werden, die bei durchschnittlichen 

Implementierungen auftreten. Der Gedanke hierbei war, dass einem Entwickler oder einer 

Entwicklerin bekannt ist, was entstehen soll und dadurch etwaige Sicherheitsprobleme 

bekannt sind. Somit kann auch das CVSS verwendet werden. Dafür wird ein sogenannter 

Base Score berechnet, der in fünf Stufen unterteilt ist:  

 

• None 

• Low 

• Medium 

• High 

• Critical 

 

Jeder dieser Werte beschreibt den derzeitigen Schweregrad in unterschiedlichen 

Ausprägungen. Dadurch ist es möglich die relevanteren Sicherheitsprobleme zu finden und 

zu priorisieren. Tabelle 2 zeigt den Base Score, der mithilfe des Common Vulnerability 

Scoring Systems errechnet wurde und dadurch einem Techniker oder einer Technikerin 

helfen soll zu erkennen, welche Schwachstelle problematischer ist und mehr 

Aufmerksamkeit erfordert. Eine Unterscheidung zwischen der Version 1.1 und 1.0.3 wird 
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aufgrund der Downgrade Attacke nicht durchgeführt. Alle Sicherheitsprobleme werden 

somit gesammelt dargestellt. 

Um die Länge der Tabelle nicht zu überschreiten werden Abkürzungen zur Berechnung 

des Base Scores verwendet. Diese haben folgende Bedeutung: 

 

• Attack Vector (AV) 

• Attack Complexity (AC) 

• Privileges Required (PR) 

• User Interaction (UI) 

• Scope (S) 

• Confidentiality (C) 

• Integrity (I) 

• Availability (A) 

 

Da es nicht der Sinn der Arbeit ist diese einzelnen Bedeutungen genau zu erklären und 

diese den Rahmen deutlich sprengen würde, kann man dies genau in der Spezifikation von 

FIRST nachlesen [FCV19]. 
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Nummer Schwachstelle AV AC PR UI S C I A Base Score 

1 
Repositories mit Quellcode und 

Schlüssel im Internet 
Network Low None None Changed High High High 10.0 - Critical 

2 Hard gecodete Root – Keys Physical High None None Unchanged High High High 6.4 - Medium 

3 Unsichere Implementierung der Server Physical High High None Changed High High High 6.9 - Medium 

4 

Ungesicherte Verbindung zwischen 

Application Server, Join Server und 

Network Server 

Physical High High None Changed High High High 6.9 - Medium 

5 
Kontrolle eines Gateways durch 

ungesicherte Fernwartungssoftware 
Local High None None Changed None None High 5.9 - Medium 

6 
Schlechte physische Sicherheit der 

Hardware 
Physical High None None Unchanged High High High 6.4 - Medium 

7 Hard gecodete Session Keys Network High High None Unchanged High High High 6.6 - Medium 

8 

Informationsgewinnung durch Analyse 

der Menge und Längen des 

Ciphertextes   

Network Low None None Unchanged Low None None 5.3 - Medium 

9 
Keine Datenfilterung der Eingabewerte 

durch Nodes 
Network High High None Changed High High High 8.0 - High 

10 
Störung der Kommunikation zwischen 

Nodes und Gateways 
Network Low None None Changed None None High 8.6 - High 

11 Replay Angriff Network High None None Unchanged None Low Low 4.8 - Medium 

12 Zeitversetztes senden von Paketen Network High None None Unchanged None Low Low 4.8 - Medium 

13 
Angriffe auf die Synchronisierung der 

Nodes 
Network High None None Unchanged None None High 5.9 - Medium 

14 Bit Flipping Angriff Local High High None Changed High High High 7.5 - High 

15 Downgrade Angriff Local High None None Unchanged None None None 0.0 - None 

16 Gültigkeitsdauer der Session Keys Network High High None Changed None None  None 0.0 - None 

Tabelle 2: Berechnung der CVSS Scores
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3.4 Zusammenfassung der Scores 

Tabelle 2 zeigt die errechneten Base Scores. Alle nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf 

die Spalte „Nummer“ darin. Der kritischste Score ist auch gleich die erste Schwachstelle, 

denn hierbei ist nur eine Suche im Internet notwendig. Wenn ein Angreifer ein gültiges 

Repository finden, kann er fest definierte Root Keys extrahieren und gültige Pakete bauen. 

Dadurch wird sofort das nächste Problem angesprochen, denn die Fixierung von 

Schlüsselmaterial muss unbedingt vermieden werden. Ob das nun durch die ABP 

stattfindet, oder einfach beim Hersteller fix gespeichert wird, ist dabei unerheblich. Trotz 

der Speicherung ist es noch erforderlich, dass man diese Schlüssel bekommt, was den 

geringeren Score der Schwachstellen 2 und 7 erklärt. Insgesamt ist ein großer Teil auf 

Medium gesetzt, obwohl die CIA Kriterien (Confidentiality, Integrity, Availability) 

überwiegend auf „High“ gesetzt wurden. Dafür sind aber hauptsächlich die Komplexität 

eines Angriffes und der Angriffsvektor verantwortlich. Die letzten beiden Schwachstellen, 

Nummer 15 und 16, haben beide einen Base Score von „None“, da es mehr erfordert als 

diese Schwachstelle selbst. Das bedeutet, dass ein IoT Gerät, das mit LoRaWAN 1.1 

arbeitet, erst auf alte Schwachstellen angreifbar ist, nachdem eine Downgrade Attacke, 

also Nummer 15, durchgeführt wurde. Somit ist die unmittelbare Auswirkung zwar bei None 

aber eine Verbindung von zwei Schwachstellen kann diese Schwere deutlich erhöhen.  

Vergleicht man die Ergebnisse mit den OWASP IoT Top 10 Vulnerabilities aus 2018 so ist 

ein eindeutiger Trend zu erkennen, der die Ergebnisse der Scores verdeutlicht. Auf Platz 

eins findet man „Weak, Guessable, or Hardcoded Passwords“ [OOI18]. LoRaWAN selbst 

hat zwar keine Passwörter, aber Root-Keys. Diese sind vergleichbar. Schwachstellen der 

Nummer 1, 2 und 7 lassen sich auf das derzeitig größte Sicherheitsproblem im IoT 

umlegen, welches durch OWASP ermittelt wurde. Dem ist aber nicht genüge getan, denn 

es werden auch mit der 2, 3, 8 und 10 Schwachstelle deutliche Verbindungen gefunden: 

• Insecure Network Services: Dieses Problem erscheint in Tabelle 2 unter dem 

Namen „Ungesicherte Verbindung zwischen Application Server, Join Server und 

Network Server“ 

• Insecure Ecosystem Interfaces: Hierbei lässt sich eine deutliche Verbindung mit 

„Keine Datenfilterung der Eingabewerte durch Nodes“ und „Unsichere 

Implementierung der Server“ nachweisen.  

• Lack of Device Management: Diese Sicherheitslücke findet sich unter der Nummer 

5 vor.  

• Lack of Physical Hardening: Auch in diesem Punkt unterscheiden sich die 

gefundenen Schwachstellen nicht mit der Liste von OWASP. „Schlechte physische 

Sicherheit der Hardware“ beschreibt eindeutig dieses Problem.  

Das zeigt, dass viele bekannte Sicherheitsschwachstellen dennoch in LoRaWAN gefunden 

werden, auch wenn sie schon seit mehreren Jahren bekannt sind. Hier muss zum einen 

Teil die LoRa-Alliance verbessern, währenddessen der andere Teil durch die Hersteller der 

Hardware übernommen werden muss. Es ist eine Zusammenarbeit beider notwendig 

indem ersteres Richtlinien zur sicheren Entwicklung von Hardware erteilt und ein gewisses 

Entgegenkommen notwendig ist, um das Thema Sicherheit nicht zu überstrapazieren und 

deswegen die Nodes und Bauteile zu teuer zu machen. Die Regulierung dieser Richtlinien 

durch Dritte ist zwingend erforderlich, um einen Missbrauch zu verhindern und dadurch die 

höchste Sicherheit zu erreichen. Gesetzliche Regelungen werden notwendig sein. 
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Generell vermittelt diese Tabelle die Problematik der Schwachstellen des Protokolls, sowie 

auch der Implementierungen. Dadurch zeigt sich, dass die Sicherheit von LoRaWAN nicht 

ausreichend ist und dafür, sowohl bei der Entwicklung als auch beim Protokoll selbst, 

Verbesserungen stattfinden müssen.    

 

3.5 LoRaWAN Security Verbesserungen 

Nachfolgend werden Verbesserungsvorschläge dargelegt. Diese werden in zwei Punkte 

geteilt und sollen einerseits vorschlagen, was im Protokoll selbst verbessert werden kann 

und andererseits Entwicklern, sowie auch Entwicklerinnen, eine Übersicht bieten, welche 

Fehler vermieden werden können. 

 

3.5.1. Verbesserungen durch das Protokoll  

LoRaWAN bietet viele Security Features, die helfen, diese Kommunikationstechnik 

sicherer zu machen. Trotzdem gibt es auch einige schwerwiegende Schwachstellen. 

Sowohl Version 1.0.3 als auch 1.1 haben ähnliche, bis gleiche Probleme. Vor allem die 

Fallback Funktion in v1.1 stellt ein gravierendes Sicherheitsleck dar, da alle Security 

Verbesserungen wegfallen und wieder jene der v1.0.3 aufkommen. Aus Sicht der LoRa-

Alliance ist der Schritt der Einführung der Funktion zwar verständlich, da sie nicht einfach 

die ältere Version verbannen können, dennoch muss ein Zeitlimit gesetzt werden, ab wann 

diese nicht mehr unterstützt wird. Dadurch werden Schlüsselverwaltungsprobleme und 

Integritätsschutzbedenken zu einem Großteil behoben und die gesamte Security im 

System wird erhöht. 

Um Replay Attacken zu verhindern wurden in beiden Spezifikationen Counter Werte 

hinzugefügt. Diese sind aber von der LoRa-Alliance zum Teil fehlerhaft implementiert und 

öffnen eine weitere Sicherheitslücke. Dieser Angriff und Wormhole Attacken können durch 

den Austausch der Counter Variable in einen Zeitstempel behoben werden. Denn die 

Variable erscheint ein einziges Mal und löst das Problem, dass Pakete zeitunabhängig 

sind. So kann kein Frame zeitversetzt abgesendet werden und wird nach einer gewissen 

Zeit ungültig, da es nicht mehr akzeptiert wird. Dieser Austausch muss nicht zwingend von 

der LoRa – Alliance erfolgen, sondern kann auch in der Payload mitgesendet werden. Auf 

der Applikationsseite muss dann nur dieser Teil geprüft werden, bevor eine weitere 

Datenverarbeitung stattfindet. Somit kann ein Entwickler, oder eine Entwicklerin, Schritte 

dagegen ergreifen, auch wenn die LoRa-Alliance dies nicht tut. 

Da es mit einer ausreichenden Menge an Ciphertext möglich ist, Rückschlüsse auf 

Positionen von einzelnen Werten und den Inhalt von Nachrichten zu treffen muss ein 

Padding Verfahren eingesetzt werden, um die Länge der Datenmenge immer konstant zu 

halten. Zusätzlich wird empfohlen nie eine unterschiedliche Anzahl von Paketen zu 

versenden. Dadurch kann nicht erraten werden, was gerade übertragen wird. Metadaten 

bieten schon ausreichend Informationen, die ebenfalls geschützt werden sollen. 

Da der Integritätsschutz zwischen dem Applikations- und Netzwerk Server mangelhaft ist 

und in diesem Bereich Bit Flipping Angriffe oder Änderungen vom Server selbst möglich 

sind, muss die Verbindung vom Betreiber gesichert werden. Wenn man als Entwickler oder 

Entwicklerin nicht weiß, wie das durchgeführt wurde, so muss eine Sicherung auf 

Programmebene durchgeführt werden. Diese soll aber auch ohne dieses Wissen 

bestehen, da so kein Vertrauen auf der Seite des Betreibers liegen muss. Das ist derzeit 
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aber erforderlich. Die Integritätsprüfung muss am Ende des Netzwerks, also auf der 

Applikationsseite, stattfinden und darf nicht durch den Netzwerkbetreiber vorgenommen 

werden. Dies ist auch nicht nötig und löst dadurch das Problem der möglichen 

Integritätsverletzung. Ein Beispiel hierfür ist Zigbee12, das den MIC anhängt und am Ende 

des Tunnels prüft.  

 

3.5.2. Verbesserungen durch Entwickler  

Die physische Sicherheit der Endgeräte, Server und Gateways ist ein Punkt, der oftmals 

durch die Hersteller vernachlässigt wird. Endgeräte und Gateways finden sich oft an Orten 

vor, die nicht den notwendigen Schutzbedarf erfüllen können. Somit ist die Sicherheit der 

Hardware unglaublich wichtig. Diese Geräte müssen manipulationssicher gebaut werden, 

um so die Extraktion von Schlüsselmaterial zu verhindern. Das kann mit einem kompakten 

Design und zusätzlichen Security Bauteilen wie HSM (Hardware Security Module) oder 

TPM (Trusted Platform Module) erreicht werden. Dadurch ist ein Auslesen von 

Schlüsselmaterial schwer oder sogar unmöglich. Außerdem werden so kryptographische 

Berechnungen in eine sichere Umgebung ausgelagert, was ein Angreifen deutlich 

erschwert. Probleme beim Errechnen von Schlüssel werden dadurch verringert. Zusätzlich 

müssen Sie vor dem Zugriff Dritter abgeschirmt werden. Wird zum Beispiel ein Gateway 

abgeschaltet, so ist, aufgrund der weiten Abdeckung, ein großer Radius des LoRaWAN 

Netzwerks nichtmehr verfügbar. 

Die feste Definierung von Root-Keys ist zwar aus Sicht der Erzeuger verständlich, 

untergraben aber die Sicherheit des gesamten Systems. Wenn ein Schlüssel bekannt 

werden, sind alle produzierten Geräte gefährdet. Es ist somit zwingend notwendig niemals 

feste Hauptschlüssel in die eigenen Geräte einzubauen. Entwickler und Entwicklerinnen 

solcher Nodes sollten deswegen eigene Prozeduren einbauen, um eine Fixierung zu 

verhindern und für jedes Gerät einen eigenen Schlüssel zu haben. 

OTAA und ABP sind die zwei verfügbaren Aktivierungsmechanismen von LoRaWAN. 

Beide besitzen ihre eigene Anwendung und haben ihr Vor- und Nachteile. Bei ABP wird 

niemals ein automatischer Schlüsselaustausch vorgenommen, weswegen der gesamte 

Verkehr gefährdet ist, sobald dieses Schlüsselmaterial bekannt ist. Deswegen wird von 

einer Verwendung der ABP abgeraten und OTAA bevorzugt. Sollte es dennoch erforderlich 

sein, so müssen alle Schlüssel für jedes Gerät anders sein, um nicht das gesamte 

Netzwerk zu kompromittieren, sondern lediglich eines.   

Die Datenfilterung der Geräte ist für Entwickler und Entwicklerinnen ein wichtiges Thema, 

da oftmals Daten von Endgeräten einfach übernommen werden und eine 

Weiterverarbeitung stattfindet. Hierbei muss man aber beachten, dass genau durch solch 

ein Vorgehen weitere Sicherheitsschwachstellen beim Application Server auftreten 

können. Diese reichen von einfachen SQL-Injections bis zum Umgehen von 

Anmeldeoberflächen, die von Nodes angesprochen werden. Deswegen müssen Daten, vor 

der Weiterverarbeitung am Server, immer gefiltert und geprüft werden, ob deren Syntax 

korrekt ist. Nur durch dieses Vorgehen kann eine weitere Infektion verhindert werden. 

 

 

 

12 https://zigbeealliance.org 
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3.6 Erkennung von Angriffen auf LoRaWAN 

LoRaWAN bietet keine direkte Erkennung eines Angriffes ab Werk an. Somit ist es fast 

unmöglich zu wissen, wann und ob eine Kompromittierung von Schlüsseln stattgefunden 

hat und diese aktiv ausgenutzt wird. Das stellt das Netzwerk vor schwerwiegende 

Herausforderungen, die man nur als Entwickler oder Entwicklerin lösen kann, sofern die 

LoRa-Alliance nichts verbessert. Dennoch kann man einige Verhaltensweisen analysieren, 

die zeigen, ob ein System angegriffen wird. Dafür werden Angriffe aus dem Punkt 2.5.1 

herangezogen und nochmals darauf eingegangen, indem erklärt wird, was aus der Sicht 

des Betreibers passiert. 

Wormhole Angriffe zielen darauf ab, dass keine Zeitstempel und Positionsdaten in einem 

Frame gespeichert werden. Da ein Angreifer, bei dieser Art der Attacke, aber nichts in dem 

Paket verändern kann, sondern lediglich zeitversetzt, an einem anderen Ort weitergeleitet 

wird, hat der Operator nun die Möglichkeit genau hier zu ermitteln, ob der Ort der 

Freisetzung stimmt. Dafür wird das „Trust On First Use“ (TOFU) Prinzip [HTO20] 

eingesetzt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei der erstmaligen Einbindung eines 

Nodes kein Hack stattfindet. Nun muss ein Service auf dem Netzwerkserver ermitteln, von 

welchem Gateway oder welchen Gateways er ein Paket empfangen hat und das in 

Kombination mit der MACPayload speichern. Nun ist eine Anfrage des Network Servers 

an den Application Server erforderlich, in welcher ermittelt wird, welche DevAddr vor 

kurzem, mit der jeweiligen Payload, gesendet hatte. So erstellt sich der Netzwerkserver 

eine Tabelle mit Device Adressen, und deren normalerweise übermittelnden Gateways. 

Wird dieser Wert irgendwann abweichen, so deutet das auf einen Wormhole Angriff hin. 

Zusätzlich dazu muss immer ein Zeitstempel in die Payload integriert werden, die von 

einem Node gesendet wird. Dadurch werden zwar der Netzwerk- und Applikationsserver 

diese Nachricht als gültig erkennen, anwendungsseitig kann aber das Frame verworfen 

werden und auch ein Indikator dafür entstehen, dass ein Angriff stattfindet. 

Replay Angriffe funktionieren bei der ABP, da der Counter (FCnt) jedes Mal bei einem Join-

Request auf 0 gesetzt wird. Somit können zuvor gespeicherte Nachrichten mit einem 

höheren Counter als gültiges Frame gesendet werden, ohne die Verschlüsselung und 

Integrität zu verletzen. Mithilfe einer einfachen Datenbank ist es nun möglich zu prüfen, ob 

der Counter Wert von jenem abweicht, der gerade aktiv genutzt wird. Angenommen ein 

Join-request wurde gesendet, so befindet sich der Counter auf 0 und beginnt mit der Menge 

von Paketen wieder zu steigen. Das zuvor aufgefangene, noch gültige, Frame wird nun 

vom Angreifer abgesendet. Der Application Server empfängt es und vergleicht die FCnt 

Variable mit dem derzeitigen Counter, der eigentlich verwendet werden soll. Wenn die 

Diskrepanz dieser zwei Werte einen gewissen Wert übersteigt, so kann man davon 

ausgehen, dass eine Replay Attacke stattfindet, da die Erhöhung schließlich pro Paket 

immer nur um Eins steigen darf. Es besteht die Möglichkeit, dass der FCnt genau an die 

Stelle passt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall eintritt, ist aber sehr gering, weswegen 

diese Technik vielversprechend ist [CMF20].  

Neben dieser Erkennung gibt es noch ein weiteres Vorgehen, um Replay Angriffe zu 

ermitteln. In der Regel darf ein Paket niemals, aufgrund des Counters, verworfen werden. 

Somit kann der Applikation Server genau dieses Verhalten verfolgen und in einer 

Datenbank festhalten, wenn Frames wegen der FCnt Variable abgelehnt werden und somit 

ungültig sind. Bei einer Häufung dieser Vorkommnisse besteht die Möglichkeit, dass ein 

Angreifer versucht Fake Nachrichten zu senden oder ein zweites Gerät mit derselben 

Kennung sendet [CMF20]. 
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Die Erkennung von Angriffen ist im LoRaWAN Netzwerk nicht trivial und erfordert viel 

Zusammenarbeit der einzelnen Betreiber. Zusätzlich ist viel Knowhow notwendig, um alle 

Vorschläge zu implementieren. Gänzlich unmöglich ist es aber nicht. Das Unternehmen 

IOActive13 hat in diesem Fachgebiet einen eindeutigen Vorsprung. Deswegen ist es 

empfehlenswert sich an die beteiligten Personen, wie z.B. Ceasar Cerrudo zu wenden, um 

ein derartiges Vorhaben in die Realität umzusetzen [CMF20]. 

 

  

 

13 https://ioactive.com/ 
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4. Bibliotheken 

LoRaWAN ist aus technischer Sicht noch ein neues Thema. Das spiegelt auch in den 

Quellen wider, die maximal 4 Jahre, also bis 2016, zurückreichen. Nach einer ausführlichen 

Recherche konnten nur zwei sinnvolle Bibliotheken gefunden werden, die in einem Netz 

eingesetzt werden sollen, da andere Repositories nicht den gewünschten technischen 

Stand hatten. Zusätzlich waren kaum andere Addons auffindbar. Die erste Bibliothek dient 

der Security Analyse eines LoRaWAN Netzwerkes (LoRaWAN Auditing Framework), 

während die Andere die Sicherheit in der Kommunikation verbessert und einige Integritäts- 

und Vertraulichkeitsprobleme behebt (TLS over LoRaWAN). Durch die Vielzahl an 

gefundenen Lücken ist dargelegt, dass es ratsam ist solch einen zusätzlichen Schutz 

einzubauen und sich nicht allein auf die standardmäßige Sicherheit zu verlassen. Eine 

Evaluierung dieser Bibliotheken findet sich im nachfolgenden Kapitel. 

 

4.1 LoRaWAN Auditing Framework 

Das LoRaWAN Auditing Framework14 von IOActive15 bietet eine Fülle an Tools, um ein 

LoRaWAN Netzwerk auf Herz und Nieren zu testen. Das Erstellen, Analysieren, Abfangen 

und Cracken von Verbindungen stellt kein Problem dar und kann mithilfe dieser 

Zusammenstellung durchgeführt werden. Nachfolgend werden nur die Programme 

beschrieben, die für diese Arbeit maßgebend sind. Dafür wurden jene ausgewählt, die die 

Security testen können und Konfigurationsprobleme im eigenen LoRaWAN Netzwerk 

aufdecken [CMF20]. 

 

4.1.1. LoRaWAN BruteForcer 

Ein effektives, sowie mächtiges, Tool ist der LoRaWAN BruteForcer innerhalb des Auditing 

Frameworks. Mithilfe dessen kann man versuchen den verwendeten AppKey zu ermitteln. 

Das kann diese Software mithilfe eines vordefinierten Sets von oftmals verwendeten 

AppKeys bzw. währenddessen eine Berechnung neuer Schlüssel durchführen. Die 

Funktionsweise ist simpel und nutzt die MIC Berechnung bei Join Request und Join Accept 

Nachrichten aus. Denn beide werden in der Version 1.0.3 mit dem AppKey berechnet. In 

v1.1 wird der NwkKey dafür verwendet [CMF20]. 

Zu Beginn wird der MIC mit dem zu testenden AppKey über die Join Request Nachricht 

berechnet. Danach erfolgt ein Vergleich der zwei MICs. Sind sie identisch so wird dieser 

vorerst zwischengespeichert. Dieser Vorgang wird nun mit allen Appkeys durchgeführt, die 

man testen möchte. Dafür wird empfohlen die beigefügte Liste der Software zu verwenden, 

da sie feste Schlüssel von einigen Anbietern enthält. Danach kann mit der eigenen 

Berechnung begonnen werden. Die gefundenen Schlüssel sind potenzielle Root-Keys. 

Man ist sich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, da Kollisionen entstehen können, denn 

der MIC ist ein berechneter Hash, der auf die ersten vier Bytes gekürzt wird. Nachdem eine 

Menge an Root Keys gefunden hat, wird die Join Accept Nachricht herangezogen. Wie 

viele er findet ist unklar, da dies von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Über diese wird erneut 

ein MIC berechnet. Dafür wird der potenzielle AppKey verwendet. Sollte der MIC in dem 

 

14 https://github.com/IOActive/laf 

15 https://ioactive.com/ 
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Fall auch stimmen, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das der richtige Schlüssel 

ist. Man kann nun mit der Entschlüsselung einer Nachricht beginnen. Ergibt sie einen Sinn, 

so hat man einen validen AppKey. In Version 1.1 kann mit dieser Methode die Integrität 

des Systems gestört werden und Bit Flipping Angriffe können ausgeführt werden, da hier 

eine Trennung zwischen Applikation Server und Netzwerk Server stattfindet [CMF20] 

[ILA19]. 

Mit dieser Methode wird gezeigt, dass offline Angriffe möglich sind und ein Errechnen der 

Schlüssel auch ohne eine Verbindung zum Node passieren kann. Abbildung 10 zeigt 

schematisch den oben beschrieben Angriff. 

 

 

Abbildung 10: Offline Bruteforce Attacke [CMF20] 

Wie anwendbar dieser Angriff ist, ist aber fraglich. Denn geht man von dem besten 

Supercomputer im Jahr 2017 aus, der eine Leistung von rund 93 Petaflops hat, so benötigt 

die Berechnung aller AES128 Keys 885 Quadrillionen Jahre [TCT16]. Somit ist die 

Sicherheit einzig und allein von einem sicher gewählten Schlüssel abhängig und 

verdeutlicht nochmals, dass die Verwendung von fixen Schlüssel unsicher ist. Mithilfe 
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dieses Programms hat man die Möglichkeit bekannte Keys zu testen und zu prüfen, ob es 

einer der Root Keys ist oder nicht.  

 

4.1.2. LoRaWAN Datensammler 

Um einen Angriff zu starten, oder deren Sicherheit grundsätzlich zu testen, benötigt der 

Angreifer oder Tester einzelne Frames. Dafür bietet diese Bibliothek ein Script an, welches 

sich mit einem Netzwerkserver (https://www.chirpstack.io/) verbindet und deren Daten 

bezieht. Diese werden dann in eine Datenbank geschrieben. Um es zu verwenden, muss 

somit ein Zugriff auf den Server möglich sein. Ein Angreifer muss anderweitig an diese 

Daten kommen. Das könnte er zum Beispiel erreichen indem er auf die unverschlüsselte 

Verbindung zwischen Gateway und Server einen MITM Angriff startet oder die Pakete mit 

einem eigenen Gateway abgreift. Durch die sternförmige Anordnung des Netzwerkes 

empfangen schließlich alle Gateways die Pakete und leiten sie weiter. Das kann 

ausgenutzt werden [ILA19].  

 

4.1.3. LoRaWAN Paket Ersteller  

Ein wesentliches Problem im LoRaWAN stellt ein DOS Angriff dar. Dieser ist durch 

Frequenzstörer und physische Einwirkung auf Gateways am einfachsten erzielbar und 

schwer zu erkennen. Dennoch gibt es andere Möglichkeiten eine derartige Attacke 

durchzuführen ohne, dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Das GitHub Repository 

bietet dafür zwar kein eigenständiges Tool an, aber man kann den „UdpSender“ dafür 

zweckentfremden. Eigentlich ist es dafür gebaut worden mithilfe eines AppKeys valide 

Uplink Pakete zu erstellen. Das kann man sich zu Nutze machen. Vorausgesetzt ein 

Angreifer hat Zugriff auf den AppKey, so kann er gültige Join Request Pakete senden 

indem er die DevEUI vortäuscht. Der Join-Server reagiert darauf mit einem Join Accept 

und setzt die derzeit gültigen Session Keys zurück. Somit kann der Node nicht mehr mit 

dem Netz kommunizieren. Eine weitere Möglichkeit ist, eine gültige Nachricht zu senden 

und den FCnt derartig hoch zu setzen, sodass alle Werte darunter ungültig sind. Das 

Endgerät bekommt diese Nachricht aber nicht mit und übermittelt weiterhin geringere 

Counter Werte. Alle Nachrichten werden somit ungültig, da es als Replay Angriff gewertet 

wird und ein DOS findet statt. Alle beschriebenen Vorgänge setzen voraus, dass der 

AppKey bekannt ist [CMF20].  

 

4.1.4. LoRaCrack 

LoRaCrack16 ist ein eigenes Tool, das von Sipke Melleman entwickelt wurde. Dennoch 

findet sich dieses auch in dem Auditing Framwork vor. Mithilfe dieses Programmes kann 

versucht werden eine LoRaWAN Session zu cracken und so auf die derzeitigen Session 

Schlüssel zu kommen, sofern der AppKey bekannt ist. Dafür nutzt es die Art der 

Generierung der Session Keys aus. Denn, wie in Punkt 2.3.5 beschrieben, erfolgt die 

Erzeugung mithilfe von drei Werten: 

• AppNonce 

• NetId 

 

16 https://github.com/cyberms/Loracrack 
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• DevNonce 

Addiert man die maximalen Bit Werte der Feldgrößen, so kommt man auf eine Entropie 

von 57 Bit. Das ist in der heutigen Zeit deutlich zu wenig. Durch eine fehlerhafte 

Implementierung der Nodes oder Server kann dieser Wert noch deutlich sinken. 

LoRaCrack nutzt das nun aus und kann mithilfe eines einzelnen Pakets und des Plain 

Textes errechnen, was der derzeitige Session Key ist. Durch die geringe Anzahl an 

Entropie und der hohen Geschwindigkeit des AES-CMAC ist das in wenigen Tagen 

erreichbar und hat keine Dauer von mehreren hunderten Jahren. 

 

4.1.5. LoRaWAN Auditing Framework Zusammenfassung 

Das Framework von IOActive deckt eine große Breite von Anwendungsmöglichkeiten ab, 

indem sie eine gute Auswahl von verwendbaren Tools erstellt haben. Es werden teilweise 

bereits bekannte Tools wie LoRaCrack verwendet, sie liefern aber auch selbst eine Vielzahl 

an empfohlenem Inhalt dazu. Vorallem die Verwendung des Tools für den Angriff auf den 

AppKey ist nützlich und gibt eine einfache Übersicht, ob schwache oder bekannte 

Schlüssel im Netzwerk eingesetzt werden. Auch für Angreifer ist es von Wert, weswegen 

ein Test durchaus Sinn macht. Kombiniert man das mit LoRaCrack, so kann man bei einem 

schlechten Root-Key schnell auf die Session Schlüssel schließen und die weitere 

Kommunikation des gesamten Netzwerkes überwachen oder sogar eingreifen. Dafür ist 

dann der erwähnte Paketersteller in Punkt 3.1.3. relevant. Ein klassischer Penetrationstest 

des Netzwerkes kann folgende Schritte haben: 

1. Datenpakete durch Kompromittierung des Netzwerkservers oder Erstellung eines 

Gateways abfangen. 

2. AppKey mithilfe des BruteForcer Tools testen. 

3. Sofern der Schlüssel schwach ist und sich dieser in der bereits erstellten Liste 

vorfindet, wird LoRaCrack angewendet, um die derzeitigen Session Keys zu 

übernehmen. 

4. Mithilfe des Paket Erstellers gültige Pakete erzeugen und den Beweis liefern, 

dass die vollständige Übernahme des Verkehrs geschehen ist. 

5. Prüfen, ob auch andere Nodes dieselben Session Keys verwendet haben. Das 

kann bei der Activation by Personalisation vorkommen. 

Durch diese Prüfung ist leicht erkennbar, ob die gespeicherten AppKeys eine Schwäche 

aufweisen und vielleicht sogar die Nodes getauscht werden sollen, da die Root-Keys in der 

Regel nicht änderbar sind. 

Abschließend kann gesagt werden, dass es sinnvoll ist das Netzwerk und die Schlüssel zu 

prüfen. Dennoch lässt es auf die gesamte Security des Systems keinen eindeutigen 

Rückschluss zu. Um weiterhin zur Sicherheit beizutragen muss deutlich mehr umgesetzt 

werden, wie zum Beispiel das Hinzufügen von TLS over LoRaWAN, als diese 

Zusammenstellung anbietet.  

 

4.2 TLS over LoRaWAN 

TLS over LoRaWAN ist eine Erweiterung des LoRaWAN Standards, der angibt die 

Sicherheit deutlich zu steigern, indem Ende zu Ende Verschlüsselung eingesetzt wird. 
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Zwar verspricht die LoRa-Alliance genau das Gleiche, doch wie in den oben beschriebenen 

Punkten ist dieser Schutz nicht ausreichend. Die Erweiterung wurde in einer Kooperation 

zwischen der Herstellerfirma PHYSEC17 und der Ruhr Universität Bochum entwickelt. Bis 

zum heutigen Tag ist es nun patentiert und marktreif [WSI17] [PSF20]. Aufgrund der 

eigenen Angaben, dass eine Ende zu Ende Verschlüsselung stattfindet und eine TLS 

ähnliche Technologie eingesetzt wird, wurde diese Bibliothek, zur Verbesserung des 

Standards, gewählt, obwohl diese nicht Open Source ist [WSI17]. 

 

4.2.1. Einführung 

Die Grundidee hinter dieser Technik ist es, TLS auf eine herkömmliche LoRaWAN Payload 

zu setzen und so die Sicherheit, unabhängig vom Standard selbst zu machen. Dadurch 

werden auch zukünftige Änderungen, wie sie zwischen der Version 1.1 und 1.0.3 

geschehen, unberührt gelassen und das System kann unabhängig davon weiterarbeiten, 

auch, wenn sich die Struktur dahinter ändert. Es wird somit ein bestehendes, etabliertes 

und sicheres Protokoll verwendet, um kryptographische Bedenken zu zerstreuen. Durch 

die gesicherte Verbindung wird eine echte Ende zu Ende Verschlüsselung erzielt, die die 

Integrität nun auch zwischen Applikationsserver und Netzwerkserver wahren kann und 

weitere Sicherheitsvorteile bietet, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels erklärt werden 

[WSI17]. 

TLS bietet vollständige Sicherheit zum Übertragen von Daten im Netz, doch dafür wird zum 

Transport TCP, ein verbindungsorientiertes Protokoll, verwendet. Das ist mit LoRaWAN 

nicht möglich, da keine Three-Way Handshakes gemacht werden, um die Last auf das 

Netzwerk so gering wie möglich zu halten und dadurch die Lebensdauer der Batterien zu 

erhöhen. Somit kann eigentlich auch keine Transport Layer Security verwendet werden, 

denn die Pakete werden im schlimmsten Fall nicht ankommen oder sogar die Reihenfolge 

ändern. Je nachdem welches Gateway die Nachrichten zuerst auffängt und weitersendet. 

PHYSEC hat sich dafür eine Lösung gesucht und nimmt statt TLS nun DTLS [WSI17].  

 

4.2.2. Datagram Transport Layer Security  

DTLS ist im Prinzip ähnlich zu TLS indem es deren Grundgerüst übernimmt und mit 

weiteren Nachrichten erweitert, sowie weitere Felder hinzufügt. Dadurch kann es auch mit 

einem unzuverlässigen Protokoll, wie LoRaWAN, eingesetzt werden. So kommt es zu 

keinen Kollisionen und die Pakete werden in der richtigen Reihenfolge verwendet oder ein 

erneutes Senden wird durchgeführt. Die Erweiterung TLS over LoRaWAN nützt in Ihrer 

Implementierung das RFC 6347, welches DTLS 1.2 beschreibt [IDT12] [WSI17]. Dadurch 

wird eine aktuelle Version verwendet, welche heute als sicher gilt.  

Der größte Unterschied zu TLS ist der Handshake. Während dieser normalerweise auf der 

Ebene des Transportprotokolls durchgeführt wird, übernimmt in diesem Fall DTLS diese 

Aufgabe und stellt sicher, dass die Kommunikation richtig abläuft. In Abbildung 11 ist 

ersichtlich, dass zusätzlich drei weitere Nachrichten hinzugefügt wurden: 

1. Client Hello 

2. HelloVerifyRequest 

 

17 www.physec.de 
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3. Client Hello 

Diese wurden eingeführt, da DTLS in der Regel mit UDP arbeitet und diese Protokollart auf 

DOS Angriffe sehr anfällig ist. Das kommt daher, dass die IP-Adresse des Absenders in 

UDP, einfach abgeändert werden kann und so nicht verfolgbar ist woher eine Anfrage 

kommt. Ein Blockieren der gefälschten Adresse würde somit nichts nützen und keinen 

Erfolg erzielen, wie das bei TCP der Fall ist. Client Hello beinhaltet den Start der 

Kommunikation und liefert alle unterstützen Cipher, sowie Erweiterungen und 

Kompressionsfunktionen. Die zweite Nachricht liefert einen Cookie zurück, der daraufhin 

vom Client wieder zurückgesendet werden muss. Sofern die vermeintliche Adresse des 

Absenders gültig ist, kann er auch darauf Antworten und das oben beschriebene DOS 

Problem besteht nicht mehr. Alle Nachrichten, die sich nicht in TLS befinden, wurden 

zusätzlich mit „(DTLS)“ markiert. Der restliche Austausch ist gleich zu TLS, wobei zu den 

Nachrichten noch Felder hinzugefügt werden [WSI17].  

 

 

Abbildung 11: DTLS Nachrichtenaustausch [WSI17] 

Während des Nachrichtenaustausches wird übermittelt, welche Cipher Suites vom Server 

und Client unterstützt werden. Im weiteren Verlauf muss aber eine Auswahl dieser 

stattfinden. TLS over LoRaWAN fokussiert sich auf eine ganz bestimmte 

Zusammenstellung, um schnelle Geschwindigkeiten zu erzielen und eine Downgrade 

Attacke zu verhindern [WSI17]. Folgendes Set wird für TLS over LoRaWAN verwendet: 

 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 
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Durch die fixe Definition einer einzigen Cipher Suite werden zusätzlich eine Menge an 

Daten eingespart, die im Laufe der Kommunikation übertragen werden [WSI17].  

4.2.3. Änderungen im Aufbau eines LoRaWAN Netzwerkes 

Durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Protokolls steht man vor neuen 

Herausforderungen. Insofern muss sich die Nachrichtenverarbeitung umstellen, denn 

durch das Ändern der Payload kann der Applikationsserver keine Nachricht mehr lesen 

und weiterverarbeiten. Dafür kommt nun auf die Seite des Clients ein DTLS Client bzw. auf 

die Seite des Applikationsservers ein DTLS Server. Der Netzwerkserver, das Gateway und 

der Join Server bemerken keinen Unterschied, da rein die Payload geändert wird. Die ist 

für diese Teile des Netzes aber sowieso nicht einsehbar. Deswegen ist es irrelevant, was 

in diesem Feld gesendet wird. Dadurch wird das eigentliche LoRaWAN Protokoll nicht 

berührt und weitere Geräte haben keine Kenntnis davon. Sollte nun die Topologie während 

des Einsatzes geändert werden, so stellt das auch kein Problem dar. Die 

Sicherheitsmechanismen von LoRaWAN bleiben alle aufrecht und werden nicht 

übergangen oder deaktiviert.  

Die Arbeit der Ruhr-Universität Bochum [WSI17] beschreibt die Implementierung des DTLS 

Servers auf der Seite des Netzwerkservers, was aber keinen Sicherheitsvorteil bietet. Der 

Grund hierfür ist, dass es in der realen Umgebung keinen Unterschied macht, wenn 

stattdessen der Applikationsserver genutzt wird. Ein Test hingegen wird durch die 

Verwendung des Applikationsservers deutliche erschwert, da diese Seite oftmals keine API 

zur Verwaltung der empfangenen Datenpakete zur Verfügung stellt. Das Unternehmen 

PHYSEC hat das erkannt und nachgebessert indem nun der Applikationsserver für die 

Implementierung des DTLS-Servers genutzt wird. Dadurch sind etwaige 

Integritätsverletzungen durch den Netzwerkserver unterbunden. Abbildung 12 beschreibt 

nun das Setup, wie die Implementierung der Server und des Clients mit der Hardware 

zusammenarbeiten kann. Dafür wird auf die Testumgebung in der Arbeit der Ruhr-

Universität Bochum eingegangen [WSI17]. Ob die Pakete aber weitergeleitet werden und 

die DTLS-Server auf der Applikationsseite sind, macht in der Praxis keinen Unterschied 

zum Testsetup.   

 

 

Abbildung 12: Netzwerk Setup [WSI17] 
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Die Implementierung des Netzwerkes der Arbeit baut rein auf Open-Source Anwendungen 

auf18 19 20. Ob PHYSEC diese genauso übernommen hat, ist nicht bekannt, dennoch scheint 

es auch mit den Bibliotheken möglich zu sein, eine DTLS gesicherte Verbindung zu 

erzeugen. Abbildung 12 zeigt wie die Zusammenarbeit der Komponenten funktioniert. 

DTLS arbeitet in der Regel mithilfe von UDP Paketen, was in diesem Fall aber nicht 

geschieht, da die Kommunikation über LoRaWAN stattfinden soll. Da diese Sprache aber 

nicht Standardmäßig von einem DTLS Client unterstützt wird, findet sich ein sogenanntes 

„Translator Interface“ zwischen dem Client und dem Host Controller Interface Prozessor. 

Der HCI Prozessor übernimmt die Übersetzung zwischen dem LoRa Modul und dem 

Translator Interface. Das Modul in der Abbildung wird mit iM880B beschrieben und ist ein 

LoRa Alliance zertifiziertes Bauteil mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch. 

Es wird von der Firma IMST hergestellt. Eine Nachricht wird vom DTLS Client generiert, 

an den Übersetzer weitergegeben und dann mithilfe des HCI Prozessors für das LoRa 

Modul aufbereitet. Danach wird das Paket zum Gateway übertragen. Dieses geht nun den 

normalen Weg und übermittelt die Nachricht via Internet an den Netzwerkserver. In diesem 

Fall wurde der Server des Anbieters „The Things Network“ gewählt, da er eine gute API 

anbietet. Beim Netzwerkserver angekommen geht das Paket nun genau die gegengleiche 

Richtung und wird über die API an die vordefinierte Bibliothek weitergegeben. Der 

Translator übersetzt diese LoRaWAN Pakete nun wieder in eine Sprache, die der DTLS 

Server versteht. Dieser übernimmt und verarbeitet sie weiter [WSI17]. 

 

4.2.4. Handshake Dauer 

LoRa arbeitet mit sogenannten „Spreading Factors (SF)“, die die Frequenz und Bitrate 

eines Chirps angeben. In Punkt 2.2 wurde das bereits angesprochen. Ein Chirp ist das 

jeweilige Signal, dass durch die LoRa Platine am Node abgesendet wird und das Gateway 

auffängt. Dafür gibt es fünf Faktoren, die von 7 bis 12 reichen. Dabei variieren die 

Bandbreite und Datenrate. Dadurch ist es möglich bei verschiedenen Spreizfaktoren auch 

unterschiedliche Payload Größen zu erreichen. In Tabelle 3 kann man nun das 

Zusammenspielen der Werte erkennen [NCS20] [WSI17].  

 

 

Tabelle 3: Einfluss des Spreading Factors auf die Größe der Payload [WSI17] 

 

18 https://github.com/ARMmbed/mbedtls 

19 https://github.com/Lora-net/lora_gateway 

20 https://www.wireless-solutions.de/  
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Man sieht einen deutlichen Unterschied der maximalen Payload Größen, bei verschiedener 

Wahl der SF. Das stellt die Verwendung von DTLS vor neue Herausforderungen, denn ein 

einfacher Handshake benötigt bei der Übertragung vom Server zum Client 1920 Byte und 

in die andere Richtung 673 Byte. Das ist bei der höchsten Daten Rate (DR) von 7 zwar 

schnell abgearbeitet, doch bei einer DR von 0, dauert dies sehr lange. Dies setzt voraus, 

dass nie ein Paket verloren geht und direkt den vorgesehenen Empfänger erreicht. Sofern 

ein erneutes Senden notwendig wird, steigt die Byte Anzahl der übermittelten Daten 

erheblich. Es kommt daher deutlich auf den Aufbau des Netzwerkes an und wie groß die 

Durchdringung der Signale sein muss. Denn mit der unterschiedlichen Wahl der Frequenz 

und Bit Rate wird auch die Reichweite und Oberflächendurchdringung variieren. Bei einer 

optimalen erhöhten Position und direkter Sicht auf das Gateway kann eine größere 

Datenrate erzielt werden, während das bei einer Platzierung des Nodes in einem Keller auf 

große Distanz nicht möglich ist. Zusätzlich zu den Limitierungen durch die Payload Größe, 

gibt es ebenfalls zu bedenken, dass durch die unterschiedlichen Klassen der einzelnen 

Nodes auch Zeitslots vergeben werden (Punkt 2.3.2.), an jenen auf Downlink Nachrichten 

gewartet wird und diese auch verarbeitet werden können. Somit kommt es auch auf die 

Klasse des Nodes an, wie lange ein Handshake dauert. Summiert man alle Erkenntnisse, 

so fand die Ruhr-Universität Bochum heraus, dass insgesamt eine Dauer von mindestens 

15 Minuten und maximal 3 Stunden, für einen DTLS Handshake, benötigt werden. Erst ab 

diesem Zeitpunkt ist es möglich normale Daten über die gesicherte Verbindung zu 

übermitteln [WSI17].  

 

4.2.5. Zusammenfassung 

TLS over LoRaWAN bietet vollständigen Integritätsschutz mit Ende zu Ende 

Verschlüsselung und behebt viele Sicherheitsprobleme, indem dem Netzwerkserver das 

Vertrauen genommen wird, was bis jetzt notwendig war. Somit läuft man nicht Gefahr, dass 

der Betreiber einen Fehler in der Konfiguration macht. Wie die endgültige Implementierung 

genau aussieht, kann leider nicht festgestellt werden. Dennoch wurde von dem 

Unternehmen mitgeteilt, dass die endgültige Version zu einem Großteil aus Open Source 

Bibliotheken besteht und weitere dezidierte Komponenten hinzugefügt wurden. Diese 

Arbeit bezieht sich dennoch immer auf die Thesis der Ruhr-Universität Bochum und deren 

Ansätze, die zum großen Teil von PHYSEC in ihr endgültiges Produkt übernommen 

wurden. Die verwendeten Bibliotheken wurden schon in Abschnitt 4.2.3 in den Fußnoten 

erwähnt und können somit im Text vorgefunden werden. 

Eines der größten Mankos dieser Erweiterung ist die Dauer, die benötigt wird, um einen 

DTLS Handshake durchzuführen. Zwar muss dieser nur einmal abgearbeitet werden, da 

immer zwei DTLS Instanzen ausgeführt werden und dadurch währenddessen ein erneuter 

Handshake parallel zur Payload durchgeführt wird, aber das ist dennoch ein deutlicher 

Nachteil gegenüber der Standardsicherheit in LoRaWAN.  

Vergleicht man den Einsatz dieser Technik mit der Standardsicherheit in LoRaWAN, so 

verringern sich die Auswirkungen der Sicherheitslücken deutlich. Von anfänglich 16 

beschriebenen Problemen finden sich nun deutlich weniger oder reduziertere 

Schwachstellen vor. Tabelle 4 zeigt einen Vergleich mit eingebautem TLS over LoRaWAN 

und ohne dieser Sicherheitserweiterung. Viele Schwachstellen bestehen weiterhin, denn 

diese Bibliothek ändert schließlich nichts an der Art, wie LoRaWAN arbeitet. Aber durch 

den Schutz auf der Payloadebene kann keine Wirkung mehr erzielt werden, auch wenn sie 
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von Angreifern ausgenützt wird. Eine Beschreibung der einzelnen Gefahren wird in Tabelle 

1 unter Punkt 3.1 dargestellt.  

Die nachfolgende Auflistung verwendet folgende Notation: 

• XXX … Schwachstelle besteht 

• XX    … Schwachstelle besteht, hat aber nur geringe Auswirkungen   

• X      … Schwachstelle besteht, hat aber keine Auswirkung 

• --      … Schwachstelle besteht nicht 
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Nummer Gefahr LoRaWAN 1.0.3 ohne 

LoRaTLS 

LoRaWAN 1.1 ohne 

LoRaTLS 

LoRaWAN 1.0.3 mit 

LoRaTLS 

LoRaWAN 1.1 mit 

LoRaTLS 

1 

Repositories mit 

Quellcode und Schlüssel 

im Internet 

XXX XXX X X 

2 
Hard gecodete Root – 

Keys 
XXX XXX X X 

3 

Unsichere 

Implementierung der 

Server 

XXX XXX XX XX 

4 

Ungesicherte Verbindung 

zwischen Application 

Server, Join Server und 

Network Server 

XXX XXX -- -- 

5 

Kontrolle eines Gateways 

durch ungesicherte 

Fernwartungssoftware 

XXX XXX XX XX 

6 

Schlechte physische 
Sicherheit der 
Hardware 

XXX XXX X X 

7 
Hard gecodete Session 
Keys 

XXX XXX X X 

8 

Informationsgewinnung 
durch Analyse der 
Menge und Längen des 
Ciphertextes   

XXX XXX -- -- 
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Nummer Gefahr LoRaWAN 1.0.3 ohne 

LoRaTLS 

LoRaWAN 1.1 ohne 

LoRaTLS 

LoRaWAN 1.0.3 mit 

LoRaTLS 

LoRaWAN 1.1 mit 

LoRaTLS 

9 

Keine Datenfilterung 
der Eingabewerte 
durch Nodes 

XXX XXX XXX XXX 

10 

Störung der 

Kommunikation 
zwischen Nodes und 
Gateways 

XXX XXX XXX XXX 

11 Replay Angriff XXX XXX X X 

12 
Zeitversetztes senden 
von Paketen 

XXX XXX XXX XXX 

13 

Angriffe auf die 
Synchronisierung der 
Nodes 

XXX XXX XXX XXX 

14 Bit Flipping Angriff XXX XXX -- -- 

15 Downgrade Angriff -- XXX -- XX 

16 
Gültigkeitsdauer der 
Session Keys 

XXX XXX XX XX 

Tabelle 4: Gefahrenübersicht nach Einbindung von TLS over LoRaWAN 
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LoRaWAN v1.0.3 und v1.1 verhalten sich recht ähnlich – wie in Tabelle 4 ersichtlich. Das 

rührt daher, dass die Verbesserung von TLS over LoRaWAN rein auf Payloadebene ihre 

Wirkung zeigt und nicht auf Protokollebene. So kommt es, dass zwar die meisten 

Schwachstellen noch bestehen, dennoch die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit 

gewahrt werden. Somit haben zum Beispiel Downgrade Attacken und eine unbewusste 

Gültigkeitsdauer ebenfalls eine geringere Auswirkung auf die gesamte Sicherheit in diesem 

System, obwohl sie noch bestehen. Man sieht, dass die Wirksamkeit bei Schwachstellen 

der Datensicherheit höher ist als bei anderen, wie zum Beispiel das zeitversetzte Senden 

der Pakete (Nummer 12). Die Störung der Kommunikation und Sicherheitsprobleme, die 

den Applikationsserver betreffen, können von dieser Technik nicht gelöst werden und 

erfordern eine gesonderte Überlegung, wie Sie in Abschnitt 3.5 durchgeführt wurde.  

Abschließend kann gesagt werden, dass diese Erweiterung Vorteile bringt und einige 

Probleme in LoRaWAN löst. Vor allem die Kompatibilität mit den verschiedensten 

Versionen ist ein deutlicher Vorteil. Das einzige bestehende Problem ist die lange Dauer 

des ersten Handshakes. Dieses kann aber in gewissen Szenarien vernachlässigt werden, 

da es nur einmal stattfindet.   
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5. IoT-Protokoll Security Testing Guide 

Testing-Guides für Anwendungen und generell Software gibt es sehr viele. OWASP21 und 

ISECOM22 sind nur zwei solcher Anbieter. Diese legen dennoch mit ihren rund 200-300 

Seiten eine gute Grundlage, um einen sicheren Test der Software, des Gerätes oder der 

Umgebung durchzuführen. Der nachfolgende Guide füllt nun die Lücke eines speziellen, 

reduzierteren und dennoch genauen Guides, der die problematischsten Sicherheitslücken 

innerhalb eines IoT-Protokolls aufdecken soll. Dadurch ist es möglich zu evaluieren, ob ein 

Protokoll sicher ist oder nicht. Der Fokus liegt hierbei auf der Usablitity dieses Guides 

indem das KISS (Keep it Simple, Stupid) Prinzip angewendet wird. Somit wird nur so viel 

wie nötig und so wenig wie möglich getestet. Am Ende findet sich ein Ablaufplan, um eine 

sichere Entwicklung von IoT Produkten zu ermöglichen. Dafür wurde ein Plan der CSA23 

(Cloud Security Alliance) verwendet. 

 

5.1 Analyse bestehender Guides 

Um die Möglichkeit eines reduzierteren Testing-Guides zu bieten, werden drei 

Unternehmen und deren Anleitungen genauer beleuchtet. Dafür wurde der OWASP 

Testing-Guide 4.0 [OTG14], die OWASP IoT Top Ten 2018 [OOI18], das The Open Source 

Security Testing Methodology Manual 3 (OSSTMM 3) von ISECOM [IOS10] und  13 Steps 

to Developing Secure IoT Products von der CSA gewählt. OSSTMM 3 existiert seit 2010 

und ist somit deutlich älter als die anderen. Dennoch bietet es einen guten Ablauf, der in 

den Guide der Masterarbeit einfließt. Die IoT Vulnerabilities aus 2018 sind kein richtiger 

Guide, bieten aber eine Richtlinie, auf welche Schwachstellen ein genaues Augenmerk 

gelegt werden muss. Die Wahl fiel auf diese Guides, da sie eine ausgesprochen gute 

Reputation haben und viel Information bieten. Zumal unterscheiden sie sich deutlich durch 

zwei verschiedene Ansätze. Dadurch können mehr Informationen einfließen.  

 

5.1.1. OWASP Software Testing Guide 4.0 

Der OWASP Testing-Guide setzt auf eine klare Linie. Denn die Tests werden vor, während 

und nach des Softwareentwicklungsprozesses (SDLC) durchgeführt. Somit findet sich in 

jeder Phase einer Entwicklung ein Security Test. Das soll die Kosten senken indem 

Schwachstellen schon frühzeitig erkannt werden und nicht in das endgültige Produkt 

einfließen. Dadurch, dass diese Praxis aber sehr kostenintensiv ist, versuchen Firmen in 

diesem Punkt zu sparen, wie man anhand der immer wieder aufkommenden 

Sicherheitslücken erkennen kann. Die Unternehmen, die dieses Vorgehen durchführen, 

verlassen sich somit oftmals auf automatische „Sicherheitsscanner“ wie zum Beispiel 

OWASP ZAP24, die diese Schritte vereinfachen sollen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig 

hochqualifiziertes Personal einzustellen, die die Produktionskosten deutlich steigern. Das 

bietet entscheidende Vorteile gegenüber den Mitbewerbern oder Mitbewerberinnen, da 

sich der endgültige Preis reduzieren lässt. OWASP rät in dem Guide zwar nicht davon ab, 

 

21 https://owasp.org/ 

22 https://www.isecom.org/ 

23 https://cloudsecurityalliance.org/ 

24 https://www.zaproxy.org/ 
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diese Praxis zu leben, aber versucht darauf aufmerksam zu machen, dass diese Scanner 

eine Vielzahl an Schwachstellen übersehen können. Ein Beispiel hierfür ist, dass ein 

Programmierer oder eine Programmiererin in der Entwicklung der Software einen Code 

einprogrammiert hat, der einen statischen Benutzer anlegt, sobald dieser an den Server 

übermittelt wird. Dies ist eine Art Backdoor, die beim Entwickeln notwendig ist, aber nicht 

im endgültigen System auffindbar sein darf. Ein automatisierter Test muss nun mittels Brute 

Force versuchen alle Codes auszuprobieren, was ab einer gewissen Länge des Codes zu 

lange dauert. Eine Prüfung des Quellcodes kann solche Funktionen schnell aufdecken. Da 

jeder Entwickler oder jede Entwicklerin seine eigene Art zu programmieren hat, sind auch 

manche Dinge für Systeme unauffindbar und können später zu großen Problemen führen. 

Deswegen wird in dem Guide geraten zwar Scanner zu verwenden, aber die Sicherheit 

des gesamten Systems nicht von einer derartigen Software abhängig zu machen und 

weiterhin durch Whitebox Testing, etc. Schwachstellen zu finden und zu patchen. Um 

fachkundiges Personal, kommt man als Unternehmen nicht herum [OTG14]. 

 

Um nun die Sicherheit in einem Entwicklungsprozess zu gewährleisten und dadurch ein 

gutes und ausreichend gesichertes Produkt zu liefern, hat OWASP ein Testing Framework 

beschrieben. Darin ist von fünf verschiedenen Phasen die Rede. Diese reichen von Beginn 

bis zum Ende der Entwicklung und sogar noch in das fertige Ergebnis, denn nachdem die 

Erzeugung abgeschlossen ist, folgt die Wartung. Diese fünf Phasen definieren sich wie 

folgt [OTG14]: 

• Before Development Begins (Phase 1): Hier hat noch keine eigentliche 

Entwicklung stattgefunden. Dennoch ist genau diese Phase von Wert, weil hierbei 

alle Punkte definiert werden, wann und wie ein Security Test durchgeführt wird. 

Zusätzlich werden alle Regeln, Policies und Standards festgelegt, die für die 

Produktentwicklung benötigt werden und es wird beschrieben, welche Kriterien 

erfüllt werden müssen. So kann es während der gesamten anderen Schritte zu 

keinem Missverständnis kommen. 

• During Definition and Design (Phase 2): Diese Phase ist zur Überprüfung der 

Anforderungen, des Designs und der erstellten Threat Models. Dadurch sollen 

frühzeitig Fehler erkannt werden und Abweichungen zu den definierten Policies, 

Regeln und Standards in Punkt 1 auffallen.  

• During Development (Phase 3): Hierbei wird das definierte Design umgesetzt. 

Oftmals kann man aber nicht alles im Voraus planen, weswegen Entscheidungen 

während des Programmierens passieren. Dadurch kann es zu Abweichungen der 

definierten Regeln kommen, welche wiederrum zu Sicherheitsproblemen führen. 

Um das zu verhindern, werden weitere Schritte eingeführt, wie laufende Code 

Überprüfungen oder Systemtests. 

• During Deployment (Phase 4): Die eigentliche Entwicklung des Produkts ist in 

dieser Phase abgeschlossen und das richtige Penetrationstesting kann 

durchgeführt werden. Dabei tauchen oftmals schon Probleme auf, die im Design 

übersehen wurden. Sollte das der Fall sein, so muss die Entwicklungsphase 

wieder aufgenommen und alle etwaigen Probleme, die beim Test gefunden 

wurden, behoben werden. 

• Maintenance and Operations (Phase 5): Das fertige Produkt befindet sich nun am 

Markt und muss durch das Unternehmen gewartet werden. Dafür werden 

Management Reviews und Health Checks eingeführt, die einerseits die Verwaltung 
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in Takt halten sollen und neue Risiken frühzeitig erkennen. Dadurch können 

Gefahren behoben werden, noch bevor sie zu einem Problem werden. 

In Abbildung 13 findet man eine graphische Darstellung des eben beschriebenen OWASP 

Testing Framework Work Flows. Hier sind alle Unterpunkte genau verzeichnet und geben 

eine genaue Übersicht, was in den einzelnen Phasen durchgeführt werden muss [OTG14]. 

Die oberhalb beschriebenen Schritte innerhalb dieses Kapitels betreffen die theoretische 

Ausarbeitung einer Entwicklung. Die praktische Anwendung fehlt bislang noch und bezieht 

sich in diesem Guide hauptsächlich auf Software und deren unterschiedlichen 

Möglichkeiten sie zu testen. Um einen eigenständigen Security Test zu ermöglichen hat 

der Guide 150 Seiten der beliebtesten Fehler und wie man diese findet. Ein eigenständiger 

Test ist dadurch möglich. Diese beziehen sich aber rein auf Webanwendungen. Da dieser 

Vorgang für den Testing-Guide der IoT-Protokolle keinen Vorteil bringt, wird dieser Punkt 

der Anleitung ausgelassen [OTG14].  

 

 

Abbildung 13: Darstellung des OWASP Testing Frameworks [OTG14] 
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5.1.2. OWASP IoT Vulnerabilities Top Ten 2018 

Die OWASP IoT Vulnerabilities Top Ten aus dem Jahr 2018 sind kein Security Testing 

Guide. Dennoch werden Sie ebenfalls belichtet und herangezogen, um auch diese 

Erkenntnisse in die Entwicklung eines IoT-Protokoll Testing Guides einfließen zu lassen. 

Dadurch soll verhindert werden, dass selbst bekannte Schwachstellen mehrere Jahre 

überdauern können und so keinen Schaden mehr anrichten. Die Ergebnisse sind, wie der 

Name schon sagt, aus dem Jahre 2018. Diese werden ca. alle vier Jahre erneuert und 

dann veröffentlicht. Die Ergebnisse sind somit im Jänner 2019 bekannt geworden und 

stellen die aktuellsten Informationen dar. Die Erkenntnisse der OWASP ergaben folgende 

Auflistung [OOI18]. Diese sind absteigend der Wichtigkeit nach geordnet: 

• Weak Guessable, or Hardcoded Passwords: Fixierte Passwörter stellen in jeder 

Entwicklung ein Problem dar. Nachdem ein Passwort bekannt wird, ist es entweder 

überall gleich oder über eine lange Dauer statisch. Zusätzlich werden der 

Einfachheit halber oft zu schwache Passwörter vergeben. Hacker können diesen 

Umstand ausnutzen. IoT-Protokolle fordern manchmal solche fixierten Daten. In 

LoRaWAN ist diese Schwachstelle nur teilweise vorhanden, da durch die ABP die 

Fixierung der Schlüssel stattfindet. Das ist im Prinzip gleich mit einem Passwort zu 

setzen. Das wird aber durch den User so konfiguriert und nicht durch das Protokoll 

erzwungen 

• Insecure Network Services: Unsichere Dienste, die am IoT Gerät selbst ausgeführt 

werden, können durch Angreifer missbraucht werden, was zu einem deutlichen 

Sicherheitsproblem werden kann. Diese Schwachstelle kann nicht auf ein Protokoll 

umgelegt werden, da es Device spezifisch ist.  

• Insecure Ecosystem Interfaces: Verbindungen, APIs oder andere Dinge in dem 

Ecosystem einer Anwendung stellen eine Gefahr dar, wenn Sie nicht richtig 

konfiguriert werden oder Fehler in der Autorisierung, Verschlüsselung oder 

Validierung sind. Dieses Problem trifft vollständig auf LoRaWAN zu und wird schon 

in der Sicherheitsanalyse genauer beschrieben. Andere Protokolle müssen 

besonders auf diesen Punkt achten.  

• Lack of Secure Update Mechanism: Durch einen fehlenden oder fehlerhaften 

Update Mechanismus ist es nicht möglich ein sicheres Update auf ein Gerät zu 

übertragen. Schwachstellen können so nicht behoben werden. Protokolle betrifft 

dieses Sicherheitsproblem nur bedingt. Denn wenn das Update über so ein 

Protokoll abgearbeitet wird muss geprüft werden, ob dieser Vorgang so auch sicher 

genug ist.  

• Use of Insecure or Outdated Components: Veraltete Hardware stellt eine eindeutige 

Schwachstelle im Design von Produkten dar. Protokolle sind dadurch insofern 

betroffen, wenn zum Beispiel kryptographische Berechnungen ausgelagert werden. 

Sollte hierbei ein Fehler in der Hardware sein, so löst das eine Kette aus und 

sichere IoT-Protokolle werden geschwächt. Das Design des Protokolls betrifft diese 

Schwachstelle nicht. 

• Insufficient Privacy Protection: User müssen oftmals persönliche Informationen auf 

einem Gerät hinterlegen. Durch einen schlechten Schutz kann ein Angreifer diese 

stehlen. Für ein Protokoll ist das in der Konstellation nicht relevant. 

• Insecure Data Transfer and Storage: Die Definition dieser Schwachstelle beschreibt 

ein Sicherheitsproblem im Umgang mit Daten. Hierbei ist rein der Transport für das 
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Protokoll relevant. Sollte zum Beispiel eine schwache Verschlüsselung verwendet 

werden, so droht ein Verlust der Informationen. IoT-Protokolle sind davon betroffen. 

• Lack of Device Management: Durch einen fehlenden Security Support von Geräten, 

kann es zu Problemen mit den Geräten kommen. Dabei könnte zum Beispiel eine 

Überwachung oder ein Update Management helfen. Diese Schwachstelle fällt mehr 

in den Bereich einer Entwicklung als in den eines Protokolls. 

• Insecure Default Settings: Durch fehlerhafte Standardeinstellungen entsteht das 

Problem, dass diese oftmals direkt eingesetzt werden. Eine Änderung der 

Konfiguration müsste noch vor dem Einsatz stattfinden. Protokolle haben dieses 

Problem nur bedingt. Sollten standardmäßig schwache kryptographische 

Operationen verwendet werden, so kann man die Schwachstelle darauf umlegen. 

• Lack of Physical Hardening: Geräte werden oft in einer unsicheren Umgebung 

verwendet. Dadurch haben Personen physischen Zugriff darauf. Durch einen 

schlechten Schutz der Devices werden Seitenkanalangriffe problematisch. 

Dadurch kann Schlüsselmaterial ausgelesen werden, was geheim sein muss. Für 

Protokolle ist dieses Problem nur über weite Sicht relevant. Durch einen schlechten 

Schutz ist es möglich die Root-Keys auszulesen und so die 

Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Diese Schwachstelle ist bei der Entwicklung 

von LoRaWAN Geräten relevant, da die Keys fest gespeichert sind. 

Wie schon in Abschnitt 3.4 beschrieben finden sich deutliche Verbindungen zwischen den 

gefundenen Sicherheitsproblemen in LoRaWAN und den IoT Top Ten Vulnerabilities aus 

2018. Unter anderem ist das Ecosystem von LoRaWAN angreifbar. Vergleicht man das 

nun mit dem Jahr 2014 so sieht man, dass auch nach vier Jahren noch deutliche 

Ähnlichkeiten vorhanden sind. Angefangen mit Insecure Network Services, die in der 

Häufigkeit noch gestiegen sind, bis zu Poor Physical Security, sind viele Schwachstellen 

gleichgeblieben. Daraus kann geschlossen werden, dass diesem Thema nicht genügend 

Aufmerksamkeit geschenkt wird, oder einfach eine gewisse Expertise in den 

Herstellerunternehmen fehlt [OOI18]. 

Relevant für ein IoT Protokoll sind folgende Schwachstellen. Diese müssen gesondert 

kontrolliert werden. 

• Weak Guessable, or Hardcoded Passwords: Wenn fixe Passwörter definiert 

wurden, muss am Beginn eines Setups immer eine Änderung erzwungen werden. 

Zusätzlich sind Regeln für starke Passwörter erforderlich (Immer 8 Stellen, 

Sonderzeichen, etc.) 

• Insecure Ecosystem Interfaces: Hierbei kann man die Verantwortung vom 

Betreiber nehmen indem Sicherheitsmechanismen außerhalb des Protokolls 

verwendet werden. 

• Insecure Data Transfer and Storage: Zur Lösung muss beim Transport ein 

bekanntes Protokoll wie TLS oder DTLS zum Einsatz kommen (Bei LoRaWAN 

kann das TLS over LoRaWAN sein.).  

• Insecure Default Settings: Auch hierbei gilt, dass beim erstmaligen Einrichten 

Änderungen erzwungen werden. 

 

 

 



 

57 

5.1.3. The Open Source Security Testing Methodology Manual 3 

Das The Open Source Security Testing Methology Manual 3 (OSSTMM 3) arbeitet komplett 

anders als der Security Testing Guide von OWASP. Während zweiteres versucht die 

Schwachstellen schon proaktiv zu verhindern, indem es bei der Designphase eingreift und 

durch den gesamten Entwicklungsprozess behandelt wird, ist diese Anleitung eher für eine 

Analyse danach erstellt und greift somit nach der Entwicklung ein. Das kann zu größeren 

Kosten und natürlich auch einer verminderten Sicherheit führen. Dafür werden sieben 

Definitionen definiert, die eine Testung unterstützen und davor durchgeführt werden: 

1. Definition der Objekte, die man schützen möchte. (Assets) 

2. Definition der Umgebung der Assets, wie Dienste, Services oder wo Interaktionen 

stattfinden. (Engagement Zone) 

3. Definition alles rund um die Engagement Zone, was man benötigt, um die Assets 

am Laufen zu halten. Das könnte zum Beispiel Strom, Wasser und dergleichen 

sein. (Scope) 

4. Definition wie ein Scope mit sich selbst und der Außenwelt interagiert. (Vectors) 

5. Identifizierung, welches Equipment für einen Test benötigt wird. (Channels) 

6. Definition, welche Information vom Test erwartet wird. 

7. Prüfung, dass der Test alle Regeln einhält. (Rules of Engagement) 

Die gesamte Anleitung gibt in jeder Lage eines Security Tests Definitionen vor, die dabei 

helfen sollen, eine gute Checkliste zu haben, alle Richtlinien einzuhalten und keine Assets 

zu vergessen. Somit werden keine gezielte Sicherheitsprüfungen, wie das bei OWASP der 

Fall ist, vorgegeben. Dafür werden Rahmenbedingungen geschaffen, die eine fundierte 

Analyse ermöglichen [IOS10].  

 

5.1.4. 13 Steps to Developing Secure IoT Products - CSA 

Die Cloud Security Alliance25 hat mit einem Guide vorgelegt, der eine sichere Konstruktion 

von IoT Produkten ermöglicht. Dieser greift in alle Phasen des SDLCs ein und ist somit 

omnipräsent. In Tabelle 5 findet sich nun eine Checkliste, die von oben bis unten 

abgearbeitet werden muss. Dadurch wird eine sichere Entwicklung im IoT gewährleistet. 

Es wird nahegelegt diesen Guide zu verwenden. Diese Liste erweitert ihn um einen 

wichtigen Teil, denn so können keine möglichen Schwachstellen vergessen werden und 

man hat einen direkten Überblick, ohne die Durcharbeitung des gesamten Papers. Die 

einzelnen Schritte innerhalb der Tabelle bestehen aus Unterpunkten, die im Folgenden 

genauer erläutert werden [CFP16]. 

 

Durchführungsschritt Vorgang  Status 

1 Secure Development Methodology ☐ 

2 Secure Development and Integration Environment ☐ 

3 Identity Framework and Platform Security Features ☐ 

4 Establish Privacy Protections ☐ 

5 Hardware Security Engineering ☐ 

 

25 https://cloudsecurityalliance.org/ 
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6 Protect Data ☐ 

7 Secure Associated Apps/Svcs ☐ 

8 Protect Interfaces/APIs ☐ 

9 Provide Secure Update Capability ☐ 

10 Implement Secure Authn/z ☐ 

11 Establish Secure Key Management ☐ 

12 Provide Logging Mechanisms ☐ 

13 Perform Security Reviews ☐ 

Tabelle 5: Checkliste zur sicheren Entwicklung [CFP16] 

Im ersten Schritt müssen alle Schritte beschrieben werden, die für eine sichere Entwicklung 

eine Software oder einer Hardware notwendig sind. Darunter fallen die Definierung der 

Assets, die Erstellung eines Threat Models, sowie der Beschreibung, welche 

Sicherheitsanforderungen benötigt werden 

Secure Development and Integration Environment beschäftigt sich mit der Wahl der 

richtigen Entwicklungsumgebung, der Programmiersprache und mit der Verwendung von 

Security Plugins, die den User durch automatisierte Tests schon während der 

Programmierung unterstützen können. 

Der dritte Durchführungsschritt liegt in der Wahl des richtigen Frameworks. Dafür 

beschreibt der Guide die Bekanntesten und listet deren Eigenschaften genau auf. Eine 

Diskussion hilft zusätzlich bei der Auswahl. Zusätzlich dazu wird diese Phase dafür 

verwendet, Security Features der Software und Hardware zu bedenken und dadurch eine 

bessere Wahl zu treffen. 

In Establish Privacy Protections geht es hauptsächlich um das Design des IoT Gerätes aus 

Softwaresicht. Dafür wird vor allem auf die Privacy geachtet indem Usecases designt 

werden sollen, um zu erkennen wie viele Daten wirklich gespeichert werden müssen, um 

eine Verwendung zu ermöglichen. 

Hardware Security Engineering befasst sich mit der Hardware eines Gerätes. Darin finden 

sich Empfehlungen zur sicheren Entwicklung durch TPM Chips, Memory Protection Units 

oder andere Bauteile, die die Sicherheit deutlich steigern können. 

Der sechste Schritt geht auf die unterschiedlichen Kommunikationsprotokolle im IoT 

Bereich ein und unterstützt bei der Auswahl durch eine Darstellung der Vorteile. LoRaWAN 

1.0.3 ist ebenfalls beschrieben. In dem nachfolgenden Guide kann man diese genauer 

evaluieren und feststellen, welches sicher genug ist, um in einer Produktivumgebung 

eingesetzt zu werden. 

Secure Associated Applications and Services macht auf das gesamte Ecosystem 

aufmerksam, dass mit der entwickelten Software oder auch Hardware zusammenarbeitet. 

Wie in LoRaWAN Anwendungen auch, ist dies ein Punkt, der oft vergessen wird. 

Protect Logical Interfaces/APIs beinhaltet den Schutz aller Schnittstellen, die durch die 

unterschiedlichsten Arten von Software und Hardware angesprochen wird.  

Provide a Secure Update Capability geht auf die Behandlung von IoT Geräten ein, die nach 

dem Verkauf stattfindet. Sollten Schwachstellen auftreten ist es erforderlich diese durch 
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Patches zu beheben. Deswegen ist ein sicherer Updatemechanismus von Vorteil und 

zwingend erforderlich. 

In Schritt Nummer zehn wird auf eine sichere Art der Authentifikation und der 

Zugriffskontrolle eingegangen. Dafür finden sich verschiedene Protokolle, die in diesem 

Zusammenhang eingesetzt werden können. 

Establish Secure Key Management befasst sich mit den verschiedensten Arten der Phasen 

eines Keys. Egal ob die Erzeugung, Speicherung oder Lebensdauer. Es wird alles 

berücksichtigt, um keine Stufe zu vergessen. Auch bei der Entwicklung von Geräten, die 

LoRaWAN einsetzen ist das ein wichtiger Punkt. 

Provide Logging Mechanisms beschreibt, wie der Name schon sagt, sichere logging 

Möglichkeiten, um immer an die Fehler der Geräte zu kommen.  

Der letzte Punkt beschreibt nochmals einen Security Review des gesamten Projektes. 

Dadurch wird keine Stelle übersehen. 

Dieser Guide legt eine sichere Entwicklung von IoT Produkten dar. Alle beschriebenen 

Schritte sind zwingend erforderlich und dürfen nicht ausgelassen werden. Ein 

Entwicklungsprozess ist langwierig und wird durch dieses Vorgehen zwar schwerer, ist in 

der heutigen Zeit dennoch notwendig, um ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Die 

Checkliste in Tabelle 5 soll diesen Prozess unterstützen [CFP16].  

 

5.2 Verwendbare Daten aus anderen Guides 

Diese vier Quellen unterscheiden sich in jeder Hinsicht deutlich voneinander, was für die 

Erstellung eines eigenen IoT-Protokoll Security Testing-Guide von Wert ist. Die für Security 

in IoT-Protokollen wesentlichen Punkte wurden dabei berücksichtigt. OWASP bietet in 

Ihrem Security Testing-Guide einen sehr interessanten Ansatz indem von Anfang bis Ende 

immer getestet wird und kein Entwicklungsschritt ausgelassen wird. Währenddessen geht 

ISECOM einen anderen Weg, indem erst nach der Entwicklung angegriffen wird. In dem 

Fall des IoT-Protokoll Testing ist es aber erforderlich, noch vor dem Start zu evaluieren, ob 

es sicher und sinnvoll im Einsatz ist. Dadurch können hohe Kosten, die durch das 

Verwenden eines schlechten Protokolls entstehen, verhindert werden. Deswegen wird der 

Ansatz von OWASP verfolgt. Währenddessen ist die genaue Definition aller Schritte wieder 

ein guter Punkt und wird somit aus dem OSSTMM 3 entnommen. Die IoT Vulnerabilities 

müssen natürlich auch einfließen, werden aber so reduziert, wie sie auf ein Protokoll 

anwendbar sind. Lack of Device Management wäre zum Beispiel keine unmittelbare 

Bedrohung des Protokolls, da es nicht auf IoT-Protokolle umlegbar ist und kann dadurch, 

vernachlässigt werden. Somit wurden in Punkt 5.1.2. schon alle relevanten Schwachstellen 

definiert. Zum Schluss werden die Schritte der CSA verwendet und Großteils übernommen, 

um eine sichere Softwareentwicklung zu beschreiben. Hierbei reicht dieser Guide 

vollständig aus. Er wurde durch Tabelle 5 noch zusätzlich um eine Checkliste erweitert, um 

eine einfache Übersicht darzustellen. 

 

5.3 MIST Guide 

Nachfolgend findet sich eine Beschreibung des Mandl IoT Security Testing-Guide (MIST-

Guide) für Protokolle vor. Dadurch kann eine Bewertung der Sicherheit stattfinden, 

wodurch auch neue Protokolle einfach und schnell geprüft werden können. Als Grundlage 

dient ein Bewertungssystem nach Punkten. Sobald ein gewisser Wert erreicht wird folgt 
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eine Empfehlung oder ein Abraten. Dadurch ist es für Entwickler und Entwicklerinnen 

möglich zu erkennen, welche Schwere eine Sammlung von mehreren Schwachstellen hat 

und ab wann es ein gravierendes Problem darstellt. 

 

5.3.1. Vorbereitung – Phase 1 

Der MIST-Guide begeht nicht den Fehler wie viele Testing-Guides davor, indem erst nach 

einer Entwicklung, ein Test der Sicherheit durchgeführt wird. Sieht man sich den 

generischen Software Development Life Cycle in Abbildung 14 an, so hat man die 

verschiedensten Möglichkeiten in den Entwicklungsprozess einzugreifen und dadurch 

hohe Kosten zu vermeiden, wenn das falsche Protokoll gewählt wurde. Der Ansatz in dem 

Guide von CSA kommt somit zu tragen. Vor allem der dritte Durchführungsschritt von 

Tabelle 5 ist hierbei interessant, wenn es zur Auswahl des Protokolls kommt. Für den 

MIST-Guide sind zwei Phasen, nämlich Define und Design, von Relevanz. Im ersten 

Abschnitt werden die Anforderungen definiert. Hierbei ist wichtig zu wissen, was geschützt 

werden muss (Assets) und was die Software für Forderungen an die Security stellt 

(Schutzziele). 

 

Abbildung 14: Software Development Life Cycle [OTG14] 

Dabei muss beachtet werden, dass grundsätzliche Sicherungen enthalten sein müssen 

und nur eine höhere Sicherheit beschrieben werden muss, also wäre z.B. Non Repudiation 

ein weiteres Ziel was erfüllt werden muss. Der Guide definiert folgende Ziele als 

grundsätzlichen Securitystandard für IoT-Protokolle: 

• Confidentiality 

• Integrity 

• Availability 

• Authenticity 

Die ersten drei Punkte sind auch unter dem Begriff C.I.A. Dreieck bekannt und stellen die 

wichtigsten Punkte dar, die unter allen Umständen eingehalten werden müssen. 

Authenticity ist ein zusätzliches Ziel, das in der IoT zwingend erforderlich ist, da die Identität 

von Nodes zur Kommunikation benötigt wird. So wird erkannt, welches Endgerät 

angesprochen werden muss. Deswegen ist es zusätzlich angeführt.  

Zusammenfassend für die Vorbereitung müssen nun alle Assets definiert werden. Das ist 

jener Teil, der durch das Protokoll geschützt werden muss und allgemein das Protokoll 
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betrifft. In der Regel sind das zum Beispiel die Daten beim Transport. Im Fall von 

LoRaWAN würde noch der Schutz der Schlüssel durch das Protokoll selbst hinzukommen 

und die Zeitslots der Nodes. Zusätzlich ist eine Definition der erforderlichen Schutzziele 

notwendig. Hierbei sind nur die zusätzlichen Ziele notwendig. Die Grundsätzlichen müssen 

immer vorhanden sein. Diese sind in diesem Kapitel oberhalb genau definiert. Die Assets 

werden in einer späteren Phase benötigt, um zu differenzieren, was das Protokoll betrifft, 

und was das Design des Produkts. 

 

5.3.2. Design – Phase 2 

Nachdem die Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, hat man eine Übersicht aller Ziele 

und Assets. Nun muss mit dem Design der Software begonnen werden und somit auch 

eine Auswahl eines Protokolls stattfinden. Dahingehend muss die Spezifikation über den 

Aufbau des Protokolls selbst verfügbar sein. Am besten ist auch über den Hintergrund alles 

bekannt. Also das gesamte Ecosystem des Protokolls. In dem Fall von LoRaWAN ist diese 

Information notwendig, da eines der definierten Assets die Synchronisation der Nodes 

betrifft. Man muss zwischen zwei Protokollen unterscheiden, wenn man den Hintergrund 

analysieren möchte. Einerseits gibt es jene, die selbst verwendet werden können und kein 

anderes Gerät eine Übertragung oder dergleichen durchführt. Das ist zum Beispiel 

ZigBee26, wobei hier die Kommunikation vollständig lokal durchgeführt wird und somit kein 

anderer betroffen ist. Andererseits gibt es wieder Protokolle, die auch eine Beteiligung 

Dritter erfordert. Dafür ist nun LoRaWAN ein Beispiel, denn die Kommunikation wird durch 

ein Netzwerk anderer geleitet und ist deswegen durchaus auch von diesen abhängig. 

Zusätzlich muss in diesem Schritt geklärt werden, ob das Protokoll für den drahtlosen 

Einsatz gedacht ist oder kabelgebunden arbeitet. Auch das wird nun festgeschrieben, da 

es in einer späteren Phase notwendig ist. Man hat also vier Werte definiert: 

1. Ist es ein abhängiges IoT-Protokoll 

2. Ist es ein unabhängiges IoT-Protokoll 

3. Ist es ein drahtloses IoT-Protokoll 

4. Ist es ein kabelgebundenes IoT-Protokoll 

 

5.3.3. Bewertung – Phase 3 

Nachdem die Auswahl zwischen abhängig und unabhängig erfolgt ist, muss die eigentliche 

Analyse stattfinden. Dafür muss die Spezifikation genau durchgegangen werden und ein 

Security Assessment des gerade definierten Designs findet statt. Dieses ist ähnlich zu 

jenem in Abschnitt 3. Dabei müssen unter anderem folgende Fragen beantwortet werden: 

• Ist die Integrität vom Sender bis zum Empfänger gewahrt? 

o Wird ein aktuelles Signaturverfahren verwendet? 

o Können beteiligte Dritte etwas an der Nachricht unbemerkt verändern? 

o Werden fest definierte kryptographische Schlüssel verwendet? 

• Ist die Vertraulichkeit vom Sender bis zum Empfänger gewahrt? 

o Kann ein Angreifer Informationen aus der Übertragung gewinnen? 

o Besteht eine Forward–Secrecy? 

o Wird ein aktuelles Verschlüsselungsverfahren verwendet? 

 

26 https://zigbeealliance.org 
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• Kann die Verfügbarkeit durch Angreifer beeinträchtigt werden? 

o Kann ein Angriff auf Dritte verantwortlich für einen Ausfall sein? 

o Ist das Protokoll für eine drahtlose Anwendung gedacht? 

• Ist die Authentizität der Endgeräte gegeben? 

o Ist es möglich zu erkennen, welches Gerät eine Nachricht übermittelt? 

o Ist die Identität der Geräte eindeutig nachweisbar? 

o Werden aktuelle Authentifizierungsmethoden eingesetzt? 

Wenn in Phase 1 ein weiteres Security Ziel festgelegt wurde, so erweitern sich diese 

Fragen. Zusätzlich muss ein Augenmerk auf alle relevanten Schwachstellen der OWASP 

Top 10 liegen. Diese wurden in Abschnitt 5.1.2. festgelegt. Sonst werden nur die vier 

Grundsatzziele behandelt. Diese wurden im Zuge des Assessments auch durch diese 

Arbeit beantwortet. Durch das Assessment hat man nun einen Katalog an Schwachstellen, 

die in dem geplanten Design auftreten. Diese müssen nun, wie in Tabelle 2, mithilfe der 

CVSS Scores bewertet werden. Dafür wird ebenfalls die Version 3.1 herangezogen. 

Andere Versionen funktionieren nicht, da der errechnete Base Score später abweicht. Das 

liegt daran, dass bei unterschiedlichen Versionen auch unterschiedliche Schemata 

angewendet werden und somit verschiedene Werte als Ergebnisse erscheinen. Der Guide 

legt am Ende Grenzen fest, die durch eine andere Berechnung nicht mehr gültig sind. Es 

wird nochmals hervorgehoben, dass diese Scores normalerweise für Anwendungen 

verwendet werden. Da das Design eine theoretische Anwendung darstellt, kann man einen 

Base Score errechnen und dadurch proaktiv Fehler erkennen. Es werden viele 

Schwachstellen auftreten, wofür das IoT-Protokoll aber nicht verantwortlich ist. Deswegen 

muss man vor der Berechnung, nach dem MIST-Guide Schema, einige davon aussortieren 

und ermitteln welche Probleme für das Protokoll relevant sind und welche in anderen 

Bereichen des Produktes auftreten. Dafür kommen nun die in Phase 1 definierten Assets 

zum Einsatz. Alle Assets, die durch eine gefundene Schwachstelle betroffen sind, betreffen 

somit das IoT-Protokoll. Diese werden in eine gesonderte Tabelle geschrieben und für die 

weitere Berechnung verwendet.  

Als Ergebnis dieser Phase hat man eine Liste aller Schwachstellen, die für das Protokoll in 

Frage kommen und deren zugehörigen Base Scores nach dem CVSS v3.1. Diese Liste 

kann wie folgt aussehen: 

Nummer Schwachstelle 
Base Score -

v3.1. 

MIST-

Punkte 

1 Mögliche Veränderung des Klartextes am Weg    10.0 - Critical X 

2 Replay Angriff 4.8 - Medium X 

3 Angriffe auf die Synchronisierung der Nodes 5.9 - Medium X 

4 Bit Flipping Angriff 7.5 - High X 

Tabelle 6: Beispiel einer Schachstellenliste für IoT-Protokolle 

5.3.4. Berechnung – Phase 4 

Nach der Bewertung des Designs und Errechnung der Base Scores muss das 

Punktesystem dieses Guides verwendet werden, um die Einstufung durchzuführen. Der 

Ansatz liegt darin, dass es für viele Entwicklerinnen und Entwickler schwer ist mit den 

Scores etwas anzufangen. Man hat zwar eine farbliche Darstellung mit einem Zahlenwert 

verbunden, aber das reicht oftmals nicht aus, um eine endgültige Entscheidung zu fällen. 
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Somit bietet der MIST-Guide die Möglichkeit eine Summe aller Probleme zu bilden und 

durch festgelegte Grenzwerte zu bewerten, ob diese Schwachstellen eine grobe 

Verletzung der Security darstellen, oder ein Risiko vertretbar ist.  

Zur Berechnung der MIST-Guide Punkte muss der Wert des Base Scores nach dem CVSS 

v3.1 nun durch zehn dividiert werden und immer eine Aufrundung auf eine Kommastelle 

stattfinden. Der Grund hierfür ist, dass aufgrund einer höheren Sicherheitsanforderung des 

MIST-Guides kleine Fehler in der Bewertung durch Entwickler und Entwicklerinnen 

entgegengewirkt wird. Beim CVSS ist außerdem durch externe Firmen oft eine geringere 

Bewertung angesetzt, als die Schwachstelle eigentlich hat. Das kommt von Bug Bounty 

Programmen, wo die Unternehmen weniger Geld als Belohnung bezahlen wollen und 

oftmals durch einen geringeren Score sparen können. Wenn ein Techniker oder eine 

Technikerin nun eine Schwachstelle im Netz findet, die auf das Protokoll zutrifft, und diese 

Werte direkt übernimmt, wird das Endergebnis verfälscht. Als Berechnung folgt nun 

folgende Formel: 

 

𝑀𝐼𝑆𝑇 − 𝐺𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒 = ⌈
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

10
⌉ 

 

Beispielrechnungen zur Anwendung der Formel (8): 

 

Der Base Score für eine Schwachstelle liegt bei 7,5. Nach Anwendung der Rechnung liegt 

er bei 0,8, da 7,5/10 = 0,75 und 0,75 aufgerundet auf eine Stelle 0,8 ist. 

Der Base Score für eine Schwachstelle liegt bei 6,4. Nach Anwendung der Rechnung liegt 

er bei 0,7, da 6,4/10 = 0,64 und 0,64 aufgerundet auf eine Stelle 0,7 ist. 

 

Nach der Berechnung der Werte füllt man sie in diesem Beispiel an die Stelle „MIST-

Punkte“ in Tabelle 6 ein. Das ist das Ergebnis und wird in Phase 6 weiterverwendet und 

repräsentiert einen Wert für schlechte Punkte. Am Ende der Arbeit findet sich eine leere 

Liste, die nochmals den Vorgang des Guides abbildet und in die alle Informationen 

eingetragen werden. 

 

5.3.5. Sonderregelungen – Phase 5 

Da das Problem des Frequenzstörens bei drahtlosen Protokollen immer bestehen wird und 

ein abhängiges Protokoll immer ausfällt, wenn der Betreiber ein Problem hat, wurden fest 

definierte Werte gesetzt. Wenn diese Sonderregelung nicht existiert, gibt es von Beginn 

an, bei jedem abhängigen und drahtlosen Protokoll, ein negatives Ergebnis. Um nun die 

Schwere auf eine Stufe zu setzen wurden Werte definiert, die das Problem berücksichtigen, 

aber nicht überbewerten. Schwachstellen, die aufgrund der Abhängigkeit und der 

Übertragungsart bestehen, müssen mit der nachfolgenden Tabelle ersetzt werden und 

dürfen nicht entsprechend der CVSS Scores einfließen. In Phase zwei wurde schon 

abgeklärt, um welche Art von Protokoll es sich handelt. Zusätzlich dazu gibt es noch einen 

Wert von 0,3, der hinzukommt, wenn eine der Sicherheitsschwachstellen der OWASP Top 

10 aufgefunden wird. Der Grund hierbei ist, dass diese Probleme bei sehr vielen IoT 

Geräten auftauchen und somit auch öfter auf diese getestet wird. Somit sind sie einem 

höheren Risiko ausgesetzt, was den Zusatzwert rechtfertigt. Dieser Wert von 0,3 ist nur 

(8) 
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einmal anrechenbar und darf nicht mehrmals addiert werden, auch wenn alle OWASP Top 

10 auftreten. 

Protokollart Punkte 

Abhängiges Protokoll 0,2 Punkte für Availability 

Unabhängiges Protokoll 0,0 Punkte zusätzlich 

Drahtloses Protokoll 0,2 Punkte für Availability 

Kabelgebundenes Protokoll 0.0 Punkte zusätzlich 

Tabelle 7: Fest definierte Werte für die jeweilige Protokollart 

 

5.3.6. Summierung – Phase 6 

Nach der Errechnung der MIST-Punkte hat die bewertende Person eine Liste aller 

Schwachstellen und die zugehörigen Werte. Diese müssen nun alle summiert werden. 

Sollten Sonderregelungen aus Phase 5 auftreten, so müssen auch diese hinzugerechnet 

werden. Sofern keine zusätzlichen Schutzziele erforderlich sind, gibt es nur vier 

Schutzziele, die berücksichtig werden müssen. Dafür wird ein Referenzwert von vier 

definiert. Wenn nun ein weiteres Ziel definiert wird, erscheint ein höherer Sicherheitsbedarf, 

was diesen Wert um 0,5 erhöht. Sollte zum Beispiel noch Non Repudiation hinzukommen, 

so steigt der Referenzwert um 0,5 und liegt in Summe somit bei 4,5.  

Ob ein Protokoll nun eingesetzt werden kann, wird in Prozent vom Gesamtwert gemessen. 

Generell wird von einer Verwendung ab 80% abgeraten. Das heißt, dass bei keinen 

zusätzlichen Zielen der Wert von 3,2 nicht überschritten werden darf. Diese Grenzen und 

Referenzwerte wurden anhand eigener Beispiele gesetzt. Anderenfalls sollte das Protokoll 

überarbeitet werden und zusätzlicher Schutz wird benötigt. Ab 50% ist schon Vorsicht 

geraten, da es gröbere Probleme gibt. Eine Verwendung stellt aber noch keine 

unmittelbare Gefahr dar. Alles darunter ist in der Regel vertretbar, außer eine 

Schwachstelle allein hat einen Wert von 1. Dann tritt eine Sonderreglung in Kraft, die davon 

abrät, das Protokoll zu verwenden. Folgende Tabelle zeigt das endgültige Ergebnis 

nochmals. Dabei wird vier als Referenzwert genutzt.  

Ergebnis Empfehlung 

Summe der MIST-Punkte > 80% (3,2) Von einer Verwendung des Protokolls wird 

ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 

abgeraten. 

Summe der MIST-Punkte >= 50% (2) Eine Verwendung ist grundsätzlich 

möglich. Es wird aber geraten zusätzlichen 

Schutz einzubauen 

Summe der MIST-Punkte < 50% (2) Eine Verwendung ist ohne Bedenken 

möglich 

Einzelwert einer Schwachstelle in MIST-

Punkt = 1 

Von einer Verwendung des Protokolls wird 

ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 

abgeraten. 

Tabelle 8: Ergebniseinstufung bei Referenzwert vier 
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5.4 Guide Anwendung auf LoRaWAN 

Der MIST-Guide für IoT-Protokolle geht davon aus, dass LoRaWAN für die Entwicklung 

einer Produktionsumgebung, oder dergleichen, gebraucht wird. Es wird hier kein 

zusätzliches Schutzziel gewählt, weswegen nur die grundsätzlichen vier definierten Ziele 

genutzt werden. Das Formular 1.1 ist somit nicht erforderlich und die Grenzwerte bleiben 

beim Standardwert, wie in Tabelle 8 verzeichnet. Im nächsten Schritt müssen alle Assets 

definiert werden, um die relevanten Schwachstellen zu erkennen. Als Assets wurden 

folgende Objekte definiert: 

 

Assets 

Übertragene Daten des Protokolls 

Synchronisierung des Protokolls 

Schutz der Schlüssel durch das Protokoll 

Tabelle 9: Definierte Assets für LoRaWAN 

Nach der Definition muss die Einstufung erfolgen. Das Protokoll ist abhängig und drahtlos 

zugleich. Alle gefunden Schwachstellen wie „Frequenzstörer“ oder Dinge, die den 

Betreiber betreffen, fallen somit weg. Tabelle 10 zeigt das ausgefüllte Formular 2.1. Die 

Werte für die OWASP Top 10 können erst nach der Security Analyse ausgefüllt werden. 

Da es aber zu viel Platz verbrauchen würde nochmals das gleiche Formular zu zeigen, 

werden sie an dieser Stelle entsprechend der Sicherheitslücken schon angekreuzt und 

summiert. Durch mögliche Angriffe auf die Synchronisierung der Nodes und Bit Flipping 

Angriffe werden zusätzlich drei der OWASP Top 10 markiert. 

 

Einstufungen Check Zusatzpunkte 

Abhängiges Protokoll ☒ 0,2 

Unabhängiges Protokoll ☐ 0,0 

Drahtloses Protokoll ☒ 0,2 

Kabelgebundenes Protokoll ☐ 0,0 

OWASP TOP 10 Check Zusatzpunkte 

Weak Guessable, or Hardcoded 

Passwords 

☒ 0,3 

Insecure Ecosystem Interfaces ☒ 0,3 

Insecure Data Transfer and Storage ☒ 0,3 

Insecure Default Settings ☐ 0,3 

Summe: --------------- 0,7 

Tabelle 10: Einstufung des Protokolls für LoRaWAN 
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Die Summe errechnet sich aus den Werten von 0,4 für die Einstufung (0,2+0,2) und dem 

Zusatzwert von 0,3 durch die Verletzung der OWASP Top 10. Es wird nochmals 

angemerkt, dass dieser Wert nur einmal addiert werden darf. Auch wenn jede der vier 

Schwachstellen auftreten würde. Somit erhält man einen Zusatzwert von 0,7. 

Es folgt nun die gesamte Security Analyse des Designs inklusive LoRaWAN. Dadurch lässt 

sich eine Tabelle aller Schwachstellen erstellen und deren zugehörigen CVSS Scores 

berechnen. Tabelle 2 stellt dieses Ergebnis dar. Nun folgt die Reduzierung auf die 

Schwachstellen, die das Protokoll selbst betreffen. Dafür müssen die Assets in Tabelle 15 

herangezogen werden. Somit finden sich vier eigentliche Probleme vor, die LoRaWAN 

betreffen. Tabelle 11 ist nun das ausgefüllte Formular 3.1. Zusätzlich werden alle MIST-

Punkte berechnet. Hierbei wird Formel 8 angewendet 

 

Nummer Schwachstelle Base Score 
MIST-

Punkte 

1 
Informationsgewinnung durch Analyse der 

Menge und Längen des Ciphertextes   
5.3 - Medium 

0,6 

2 Replay Angriff 4.8 - Medium 0,5 

3 Angriffe auf die Synchronisierung der Nodes 5.9 - Medium 0,6 

4 Bit Flipping Angriff 7.5 - High 0,8 

Summe --------------------------------------------------------- -------------- 2,5 

Tabelle 11: Relevante Schwachstellen für den Security Guide 

Die Summe aller Schwachstellen errechnet in Tabelle 11 somit den Wert 2,5. Nun erfolgt 

eine Addition aller Schwachstellen Punkte und Sonderwerte. Diese wurden in Tabelle 10 

schon errechnet. 

 

𝑀𝐼𝑆𝑇 − 𝑊𝐸𝑅𝑇 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑐ℎ𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 + 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑍𝑢𝑠𝑎𝑡𝑧𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒 

 

In Summe erhält man somit ein Ergebnis von 3,2. Das ergibt sich aus Formel 9 (2,5+0,7). 

Nun wird auf die definierte Sonderregel geprüft. Da in Tabelle 11 keiner der MIST-Punkte 

genau den Wert 1 trägt, fällt ein direktes Abraten aus und die Bewertung kann anhand 

Tabelle 8 durchgeführt werden. Dadurch, dass das Ergebnis genau auf 3,2 liegt, erhält man 

folgendes Ergebnis: 

 

Eine Verwendung ist grundsätzlich möglich. Es wird aber geraten zusätzlichen Schutz 

einzubauen. 

 

Somit wird grundsätzlich nicht abgeraten LoRaWAN einzusetzen. Dennoch wird empfohlen 

weitere Maßnahmen einzubauen. Dieser Schritt wird nochmals kurz umrissen indem TLS 

over LoRaWAN eingebaut wird. Gleicht man nun Tabelle 9 mit Tabelle 4 ab und befindet 

sich in der Spalte „LoRaWAN 1.0.3 mit LoRaTLS“, so fallen die Schwachstellen 4,2 und 1 

von Tabelle 11 weg. Zusätzlich sind alle bis auf eine OWASP Top 10 Verbindung entfernt. 

Die neuen Werte sind also 0,6 als Summe für alle Schwachstellen und 0,7 als 

9 



 

67 

Zusatzpunkte. Dadurch erhält man einen neuen Wert von 1,3. Nach einer erneuten 

Einstufung nach Tabelle 8, ist dieses Ergebnis sogar unter 2,0 (50% vom Referenzwert 4) 

und die Empfehlung geht auf eine Verwendung ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen über.  

Das Endergebnis ergibt genau die Einschätzung, die durch diese Arbeit schon anhand der 

Schlussfolgerungen in den anderen Kapiteln, vorzufinden war. Somit wurden die 

Bewertungskriterien gut gewählt. Als Future Work ist eine Anwendung auf weitere IoT-

Protokolle angedacht.  
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6. Abschluss 

LoRaWAN ist ein LPWAN Protokoll mit vielen Stärken, doch es gibt auch einige 

Schwächen, die deutliche Sicherheitsprobleme beherbergen und dadurch die gesamte 

Security in dem Protokoll in Frage stellen. Vor allem der Integritätsschutz öffnet eine große 

Kluft. Eine Behauptung, dass der Betreiber eines Netzwerkservers „Trusted“ ist, reicht nicht 

als Sicherheit aus. Hier wird eine Verbesserung notwendig sein. Sollte man als Entwickler 

oder Entwicklerin dennoch alle Vorteile von LoRaWAN nutzen wollen, so bietet TLS over 

LoRaWAN der Firma PHYSEC eine Security Alternative. Dadurch werden viele Probleme 

gelöst ohne, dass das eigentliche Protokoll verändert wird. Etwaige zukünftige Updates 

haben somit keine Auswirkung, weswegen dies als Dauerlösung denkbar ist. Sollte 

LoRaWAN in Zukunft die beschriebenen Security Schwachstellen beheben, so ist es 

unabdingbar, das Protokoll einer Reevaluierung zu unterziehen und gegebenenfalls 

Änderungen vorzunehmen und vielleicht TLS over LoRaWAN wieder zu überdenken. 

Durch die lange Handshakedauer ist es zusätzlich notwendig zu prüfen, ob die gewünschte 

Anwendung mit einer derartigen Downtime auskommen kann. Sofern man LoRaWAN 

Geräte einsetzen möchte, muss man auf jeden Fall vorher prüfen, ob der Hersteller der 

Nodes keine Fehler eingebaut hat. Das ist mit den Bibliotheken in Kapitel 4 durchführbar. 

Durch die Evaluierung der Geräte noch vor dem Einsatz können Produktionsstillstände 

verhindert werden. Zusätzlich ist es empfehlenswert niemals die ABP Funktion 

einzusetzen, auch wenn dies die Geschwindigkeit der Installation deutlich beschleunigt. 

OTAA ist um einiges sicherer und sollte in einer Live-Umgebung immer verwendet werden.  

Diese Arbeit befasste sich mit mehr, als der Titel verrät. LoRaWAN ist das Kernthema, 

doch durch die Beschreibung einer sicheren Software Entwicklung im Punkt 5.5 sollen 

Fehler verhindert und Entwickler, sowie Entwicklerinnen, in Ihrem Vorhaben unterstützt 

werden. Mithilfe der Checkliste in Tabelle 5 können nun die Informationen Schritt für Schritt 

abgearbeitet werden und hilft beim Entstehen eines sicheren Produktes. Zusätzlich wurde 

ein Testing-Guide für IoT-Protokolle entwickelt (MIST-Guide). Dieser selbst hilft hierbei im 

sechsten Durchführungsschritt und erweitert das Paper der Cloud Security Alliance durch 

die Möglichkeit des Bewertens der Protokolle auf deren Sicherheit. 

Abschließend wird festgestellt, dass die LoRaWAN Spezifikation selbst gut durchdacht ist. 

Es wurden viele Technologien eingebaut, um die Sicherheit zu erhöhen. Vor allem die 

große Anzahl von Schlüssel zeigt, dass die LoRa-Alliance eine sichere Umgebung 

schaffen will. Gänzlich ungeeignet ist es nicht, wobei von einer Verwendung ohne TLS over 

LoRaWAN oder beim Senden von sensiblen Daten, an dieser Stelle abgeraten wird. 
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Anhang 1: MIST-Guide Formulare 

In diesem Abschnitt finden sich mehrere Formulare, die alle einen unterschiedlichen Zweck 

erfüllen und die Analyse unterstützen. Der Ablauf wird am Anfang definiert und zeigt in 

welcher Reihenfolge ein Formular ausgefüllt werden muss, um den Test sinnvoll 

durchzuführen. 

 

Ablaufplan 

 

Phase Schritt Aufgabenbeschreibung Anwendbares 

Formular 

Erledigt 

Phase 1 1 
Definition der 

Schutzziele. 
1.1 ☐ 

 2 
Errechnung der 

Grenzwerte. 
1.2 ☐ 

 3 Definition der Assets. 1.3 ☐ 

Phase 2 4 Protokoll Einstufung. 2.1 ☐ 

Phase 3 5 

Security Analyse, die alle 

Schwachstellen des 

Designs liefert. 

------- ☐ 

 6 

Übersicht über alle 

Schwachstellen wie in 

Tabelle 2 erstellen. 

------- ☐ 

 7 

Schwachstellen mit 

Assets vergleichen und in 

neues Formular bringen. 

1.3 und 3.1 ☐ 

Phase 4 8 MIST-Punkte errechnen 3.1 ☐ 

Phase 5 9 

Protokoll Einstufung nun 

anhand der Zusatzpunkte 

summieren. 

2.1 ☐ 

Phase 5 10 
Alle Summen von 3.1 und 

2.1 Summieren 
------- ☐ 

Phase 6 11 

Summe mit Formular 1.2 

vergleichen und Ergebnis 

ablesen 

1.2 ☐ 

Tabelle 12: Checkliste 

 

Schutzziel Formular 1.1 

Mithilfe des Schutzziel Formulars ist es möglich alle grundsätzlichen Schutzziele schon 

vordefiniert zu finden. Alle weiteren Ziele werden mit dem Wert 0,5 erweitert und nur bei 

einem Eintrag zur Summe addiert. Standardmäßig ist der Referenzwert bei vier. 
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Referenzpunkte Empfehlung 

1 Confidentiality 

1 Integrity 

1 Availability 

1 Authenticity 

  

  

  

Referenzsumme =  ----------------------------------------- 

Tabelle 13: Schutzziel Formular 1.1 

Errechnung der Grenzen Formular 1.2 

Durch die Errechnung der Grenzen ist es möglich am Ende die Bewertung anhand des 

eigenen Referenzwertes durchzuführen. 

MIST-Punkte Ergebnis Empfehlung 

Summe der MIST-Punkte >= 80% (      ) Von einer Verwendung des Protokolls wird 

ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 

abgeraten. 

Summe der MIST-Punkte >= 50% (      ) Eine Verwendung ist grundsätzlich 

möglich. Es wird aber geraten 

zusätzlichen Schutz einzubauen 

Summe der MIST-Punkte < 50% (      ) Eine Verwendung ist ohne Bedenken 

möglich 

Tabelle 14: Errechnung der Grenzen Formular 1.2 

Asset Definition Formular 1.3 

In diesem Formular müssen die Assets definiert werden. Diese werden in Schritt 7 

innerhalb der Phase 3 nochmals benötigt. 

Assets 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 15: Asset Definition Formular 1.3 
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Protokoll Einstufung Formular 2.1 

Dieses Formular ermöglicht die Einstufung, ob das IoT-Protokoll abhängig ist, und welcher 

Verbindungstyp Anwendung findet. Zusätzlich Schwachstellen, die in den OWASP Top 10 

gefunden werden, markieren. Bei der Errechnung der Zusatzpunkte gilt darauf zu achten, 

dass der Wert 0,3 nur einmalig addiert werden darf, auch wenn alle vier Schwachstellen 

auftreten. 

 

Einstufungen Check Zusatzpunkte 

Abhängiges Protokoll ☐ 0,2 

Unabhängiges Protokoll ☐ 0,0 

Drahtloses Protokoll ☐ 0,2 

Kabelgebundenes Protokoll ☐ 0,0 

OWASP TOP 10 Check Zusatzpunkte 

Weak Guessable, or Hardcoded 

Passwords 

☐ 0,3 

Insecure Ecosystem Interfaces ☐ 0,3 

Insecure Data Transfer and Storage ☐ 0,3 

Insecure Default Settings ☐ 0,3 

Summe: ---------------  

Tabelle 16: Protokoll Einstufung Formular 2.1 

 

CVSS Scores und MIST-Punkte Formular 3.1 

Dieses Formular gibt eine Übersicht über alle Schwachstellen und die errechneten MIST-

Punkte. Am Ende kann die Summe aller Werte errechnet werden. 

 

Nummer Schwachstelle Base Score MIST-

Punkte 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Summe: ------------------------------------------------------------- --------------------  

Tabelle 17: CVSS Scores und MIST-Punkte Formular 3.1 
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