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Alle übermittelten Daten
werden bei Homematic IP
auf Basis der sicheren
Kryptostandards AES-128
und CCM verschlüsselt

Homematic IP

Zertifizierte Sicherheit für das smarte Zuhause
Bei der Entscheidung für ein Smart-Home-System steht die »Sicherheit« weit oben auf der Wunschliste der Kunden. Und dabei geht es gar nicht um Rauchmelder, Bewegungsmelder oder IP-Kameras,
sondern um einen effizienten Schutz der Privatsphäre und Datensicherheit – wie es die mehrfach
für ihre Sicherheit ausgezeichnete Smart-Home-Lösung Homematic IP von eQ-3 bietet
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ie Marktaussichten für Smart Home
könnten kaum besser sein. Nach
einer Studie des Branchenverbands Bitkom besitzt jeder vierte Deutsche (26 Prozent) mindestens eine Smart-Home-Anwendung. Etwa um Licht und Heizung via
Smartphone zu steuern, Haushaltsgeräte
per Stimme zu bedienen oder die eigenen vier Wände mit intelligenten Überwachungssensoren sicherer zu machen.
Allerdings fürchten 26 Prozent der Nutzer,
die noch keine Smart-Home-Anwendung
gekauft haben, Hacker-Angriffe auf das
intelligente Netzwerk; 24 Prozent haben
Angst um ihre Privatsphäre. Genau hier
überzeugt die Sicherheits-Zertifizierung
von Homematic IP.
eQ-3 war schon immer als Pionier für
die Sicherheit der Funkübertragung bei
Smart-Home-Lösungen bekannt. Homematic IP hat die Sicherheit noch weiter auf
ein neues Niveau gebracht, was im Rahmen einer sehr umfangreichen Prüfung
auch vom VDE zertifiziert wurde. Homematic IP ist das erste Smart-Home-System,
bei dem nicht nur die IT- und Datensicherheit vom Smartphone über die Cloud bis

zu einem Gateway im Haus zertifiziert ist,
sondern wo eine Zertifizierung der Sicherheit ebenso für das Funkprotokoll erreicht
wurde.
Basierend auf universell anerkannten
Security-Techniken wie AES-128 und CCM
werden alle übermittelten Daten bei Homematic IP verschlüsselt und authentisiert. Damit ist ein Mitlesen, ein Verändern
der Daten oder eine Wiederholung von
Paketen für Angreifer unmöglich. Bereits
das Anlernen der Geräte ist durch ein patentiertes Verfahren kryptografisch gesichert und lässt daher keine Schwächen
zu, die Hacker nutzen könnten. Damit ist

das Sicherheitsniveau von Homematic IP
sowohl beim Anlernen als auch in der Nutzung mindestens vergleichbar mit den hohen Sicherheitsstandards beim Electronic
Banking.
Durch die VDE-Zertifizierung werden
diese ganz besonderen Sicherheitsvorkehrungen nun noch einmal bestätigt. Das
VDE-Institut ist weltweit als unabhängige,
verlässliche Prüfinstanz im Bereich Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik bekannt. Das VDE-Prüfzeichen genießt
weltweit höchste Anerkennung. Darüber
hinaus besitzt das VDE-Institut auch in der
IT- und Datensicherheit für den Bereich
Smart Home einen hervorragenden Ruf.
Daher freut sich Bernd Grohmann, Vorstand der eQ-3 AG, ganz besonders über
die Auszeichnung: »Wir sind stolz darauf,
die Zertifizierung von Homematic IP beim
VDE erreicht zu haben und besonders,
dass Homematic IP nicht nur bezüglich der
IT-Sicherheit geprüft wurde, sondern als
erstes Smart-Home-System auch die Zertifizierung des Funkprotokolls erreicht hat.«
Datensicherheit ist heute ein ambivalentes Thema: Zwar machen viele An-

wender über soziale Medien private Informationen über sich verfügbar, sind aber
bei der Sicherheit des eigenen Zuhauses
schon heute weitaus kritischer. Die Kunden möchten sicher sein, dass beispielsweise die Daten des Smart Home vor unberechtigten Zugriffen sowohl von außen
als auch von innen durch möglicherweise
im eigenen Netzwerk kompromittierte
Geräte geschützt sind.
Aufgrund der realen Bedrohungen
durch Missbrauch ist insbesondere auch
die Prüfung und Zertifizierung der Informations- und Datensicherheit von
Smart-Home-Lösungen unabdingbar, ist
sich Wolfang Niedziella, Geschäftsführer VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut,
sicher. »Aus unserer Sicht ist bei einer Zertifizierung von Smart-Home-Systemen
auch immer die Prüfung des Funkprotokolls ein wichtiger Bestandteil.«

sehr gut bearbeitet, Homematic IP ist eine
datenschutzfreundliche Smart-Home-Lösung […]«, heißt es in der Zusammenfassung des Testinstituts.

AV-Test: »Verschlüsselte
Kommunikation auf allen Kanälen«
Im AV-Test wurde geprüft, ob das System
gegen unberechtigte Zugriffe von außen
abgesichert ist. Dafür wurden neben der
Homematic IP App und der Sprachsteue-

Sicheres Smart-Home-System
Bernd Grohmann, Vorstand der
eQ-3 AG: »Das Thema Sicherheit hat
bei unseren Produkten schon immer
Priorität gehabt. Das beginnt mit der
Planung unserer Produkte und zieht
sich über Design, Entwicklung, Test
bis tief in die Fertigung jedes einzelnen Produkts.«

VDE-Zertifizierung für App, Cloud,
Access Point und Funkprotokoll
eQ-3 ist sich seiner besonderen Verantwortung als Hersteller bewusst, da Sicherheitslücken leicht das Vertrauen in konkrete Produkte sowie auch die gesamte
Smart-Home-Branche schädigen können.
Die VDE-Zertifizierung von Homematic IP
für die IT- bzw. Datensicherheit der Smartphone App, der Cloud-Software und des
Access Points als Gateway im Haus und
erstmalig auch die Zertifizierung des
Funkprotokolls ist daher auch eine wichtige Orientierung für die Kunden. Denn
Homematic IP wird damit sichtbar als
Smart-Home-Lösung mit höchsten Sicherheitsstandards und einer Ende-zu-EndeZertifizierung der Sicherheit.
Zusätzlich wird ganz bewusst bei der
Einrichtung und Nutzung von Homematic IP auf die Erhebung von persönlichen
Daten verzichtet und der Cloud-Dienst
komplett anonym betrieben, um den Kunden auch im Hinblick auf den Datenschutz
eine optimale Lösung anzubieten.

Homematic IP besteht Härtetest für
Sicherheit mit Auszeichnung
Dass Homematic IP sicher ist, bestätigt
auch das renommierte AV-Test Institut.
Nach der ersten Sicherheitszertifizierung
im letzten Jahr haben die unabhängigen
Tester Homematic IP ein weiteres Mal
genauestens unter die Lupe genommen
und die Marke erneut als »sicheres SmartHome-System« ausgezeichnet. Das Thema
Sicherheit hat sich eQ-3 als erfolgreicher
Hersteller von Smart-Home-Lösungen
ganz oben auf die Fahnen geschrieben.
»Unsere jahrelange Erfahrung ist der
Grund dafür, dass unsere Geräte technisch
so ausgereift sind«, sagt Vorstand Bernd
Grohmann. »Dabei sind es vor allem unsere hohen Sicherheitsstandards, die uns
von unseren Mitbewerbern unterscheiden.« Dass das wirklich so ist, bestätigt
AV-Test in seinem Test von März 2018. »Die
Datenschutz-Thematik wurde von eQ-3

Homematic IP überzeugt beim Datenschutz
Daten werden »komplett anonym« gespeichert
rung vor allem die Online-Kommunikation
vom Homematic IP Access Point zur Cloud
untersucht sowie der Datenaustausch
des Access Points mit verschiedenen Homematic IP Komponenten. In diesem Fall
wurden der Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, der Fenster- und Türkontakt – optisch sowie der Heizkörperthermostat und die Schaltsteckdose überprüft. Das Ergebnis: Der Access Point (HAP)
kommuniziert bei Homematic IP sowohl
über Funk als auch Internet verschlüsselt
und authentisiert gemäß RFC3610, das
heißt mit dem standardbasierten CCM /
AES-128 Verfahren und »bietet somit verschlüsselte Kommunikation auf allen Kanälen«, so AV-Test. Darüber hinaus sind sowohl das Anlernen des HAP an die Cloud,
als auch das Anlernen jedes einzelnen
Geräts kryptografisch geschützt.

Homematic IP mit Testurteil
»Sehr guter Schutz«
In der Homematic IP App werden laut
AV-Test »relevante Daten nach aktuellem
Stand der Technik mit Hilfe des Android
KeyStores verschlüsselt abgespeichert«.
Auch die Sicherheit von Sprachsteuerung
über Sprachassistenten wie Amazon Alexa
wurde im AV-Test für gut befunden. Beim

Thema Datenschutz konnte Homematic
IP ebenfalls überzeugen: »Es werden keine persönlichen Daten erhoben, gespeicherte Daten sind komplett anonym und
werden zwischen Access Point, Cloud und
App verschlüsselt übertragen«, heißt es
in der Testauswertung. Die Wahrung der
Anonymität des Nutzers macht eQ-3 zu
einem einzigartigen Smart-Home-Hersteller. Insgesamt erfüllt Homematic IP
mit dem Testurteil »Sehr guter Schutz« alle
getesteten Sicherheitsanforderungen des
AV-Test Zertifizierungsprogramms und
darf sich somit »sicheres Smart-HomeSystem« nennen. Das ist ein wichtiges Verkaufsargument für Händler.
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