
18

Connected-Car-, IoT- und 
Mobilfunkgeräte auf dem 
Sicherheitsprüfstand

Wireless



Stückzahlentwicklung internetfähiger Geräte (Prognose)

Verbundene Geräte (Milliarden)
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Cellular IoT 0,4 1,5  27 %

Non-cellular IoT 4,2 14,2  22 %

PC / Laptop / Tablet 1,7 1,8  1 %

Mobiltelefone 7,1 8,6  3 %

Festnetztelefone 1,3 1,4 0 %

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 15 Mrd. 28 Mrd. CAGR*
 2015 2021 2015–2021

* Compound Annual Growth Rate
   (kumulierte jährliche Wachstumsrate)

Wenn von Cyberattacken die Rede ist, geht es in der Regel um Angriffe auf Geräte, 

die übers Festnetz mit dem Web kommunizieren. Funknetz-Teilnehmer sind aber 

nicht weniger gefährdet. Mit dem Internet der Dinge gewinnt das Thema weiter 

an Brisanz. Eine neue Testlösung deckt die Netzaktivitäten funkender Geräte auf 

und gibt so wichtige Hinweise auf Sicherheitslücken.

Das Internet der Dinge  
und die Sicherheit
Noch ist es mehr Schlagzeile als Reali-
tät, aber das Internet der Dinge (Internet 
of Things, IoT) wird durch Heimauto-
matisierung, Wearables und das „Con-
nected Car“ in nicht ferner Zeit unse-
ren Alltag durchdringen und ihn weit-
reichender beeinflussen als das Smart-
phone heute schon. Immer mehr Geräte 
bekommen Funkmodule eingepflanzt, 
um Daten auszutauschen (oft sensible), 
Messwerte zu übermitteln oder Sys-
teme fernzusteuern. Man geht davon 
aus, dass die Anzahl der übers Internet 
kommunizierenden „Dinge“ schon in 
den nächsten Jahren drastisch zuneh-
men wird, erst recht dann, wenn der 
5G-Mobilfunk etwa ab dem Jahr 2020 
die Netz ressourcen dafür bereitstellt 
(BILD 1).

Dass jedes funkende Gerät mit einem 
IT-Kern als Ziel von Hacker- Angriffen 
infrage kommt, ist die Schatten-
seite der Entwicklung. Die kürzlich 
über WikiLeaks publik gewordenen 

BILD 1: Das Internet der Dinge wird der „klassi-

schen“ Internet-Nutzung bald den Rang ablau-

fen. 

(Quelle: http://blogs-images.forbes.com/louisco-

lumbus/files/2016/07/Internet-of-Things-Fore-

cast.jpg) 

Cyber-Lauschmethoden haben die 
Bedrohung greifbar gemacht. Jedes am 
IoT teilnehmende Gerät stellt ein poten-
zielles Risiko dar, zumal IoT-Komponen-
ten in der Regel meist (noch) schlech-
ter geschützt sind als Produkte, die ori-
ginär der IT-Welt zuzurechnen sind – 
aus verschiedenen Gründen. So wer-
den Sicherheits-Features in vielen Funk-
produkten, in denen die IT eine unter-
geordnete Rolle spielt (z. B. Haushalts-
geräte), wenn überhaupt, dann nur rudi-
mentär und schlecht implementiert, sei 
es aus Preisgründen, aus Zeitdruck, 
wegen fehlenden Problembewusstseins 
oder mangelnder Fachkenntnis. Neben 
keiner oder einer nur schwachen Ver-
schlüsselung, offenen Ports (Kommu-
nikationskanäle) und einer angreifba-
ren Firmware stellen auch die involvier-
ten Apps ein erhebliches Sicherheits-
risiko dar, wenn sich die Entwickler 
nicht an gängige Standards der IP-Ver-
bindungssicherheit halten oder keine 
regelmäßigen Updates liefern. Ein einzi-
ger Schwachpunkt kann als Schlupfloch 
genügen, um den unbefugten Zugriff 

* Der Beitrag ab Seite 70 stellt eine alternative 
Lösung vor. Mit BizzTrust bietet Rohde & Schwarz 
Mobilgeräte an, die das Problem der dienstlich-
privaten Mischlösung auf sichere Weise beheben.

auf ein Gerät oder gar viele zu ermögli-
chen. Auch den Netzbetreiber kann ein 
tausendfach verbreitetes kompromittier-
tes IoT-Gerät in Schwierigkeiten bringen 
bis hin zu Ausfällen im Mobilfunknetz.

Warum auch Firmen  
bedroht sind
Während das IoT noch in den Kinder-
schuhen steckt, ist der klassische 
Mobilfunk omnipräsent und wird beruf-
lich ebenso rege genutzt wie privat. Pro-
blematisch wird es für ein Unterneh-
men dann, wenn sich die beiden Sphä-
ren vermischen, etwa wenn der Arbeit-
geber nach der Devise „Bring your own 
device“ verfährt, die es Arbeitnehmern 
gestattet, ihr privates Mobil gerät auch 
für dienstliche Zwecke zu nutzen*. Wer-
den dadurch Kunden- und Geschäfts-
daten exponiert, ist Gefahr im Verzug. 
Denn leider muss man davon ausge-
hen: wo eine  Sicherheitslücke, da auch 
ein Angreifer. Neben dem Betriebssys-
tem birgt die zunehmende Menge von 
Apps ein Sicherheitsrisiko. Die Vielzahl 
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Der R&S®CMW500 analysiert den IP-Datenverkehr

PS
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IP-Datenverkehr 
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(LTE, WCDMA  WLAN, etc.)
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der kleinen Helferlein auf einem gut 
gefüllten, privat genutzten Mobiltele-
fon erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine schlecht programmierte oder ver-
altete App eine Sicherheitslücke preis-
gibt. Schlimmstenfalls lässt sich über 
ein solches Gerät auf ein ganzes Fir-
mennetz zugreifen. 

Ein Gerät gilt auch und erst recht dann 
als gefährdet, wenn das Betriebssystem 
per Jailbreak oder Rootkit manipuliert 
und damit die fundamentalen Sicher-
heitsfunktionen außer Gefecht gesetzt 
wurden. Allerdings lohnt sich für einen 
Angreifer eher die Suche nach Lücken 
in einem vermeintlich sicheren Original-
Betriebssystem, da weltweit nur zwei 
Systeme von Bedeutung sind. BILD 2 
zeigt die prozentuale Verbreitung von 
iOS und Android in Unternehmen und 
Behörden in ausgewählten Ländern.

Neue Strategien und 
Prüfverfahren erforderlich
Es gilt herauszufinden, ob ein Mobil-
gerät gefährdet ist und die verwende-
ten Apps die  Sicherheitsanforderungen 
erfüllen oder, als Auftrag formuliert: 
Durch die IT-Verantwortlichen ist sicher-
zustellen, dass ein im Firmen umfeld 
verwendetes Endgerät die Vertraulich-
keit und Integrität der gespeicherten 
und gesendeten Daten wahrt, unabhän-
gig von der gewählten Zugangstechno-
logie WLAN oder Mobilfunk (es kann 
nicht per se davon ausgegangen wer-
den, dass sich Schadsoftware in beiden 
Umgebungen gleich verhält).

Dieser Auftrag war bisher einfacher zu 
formulieren als auszuführen, da das 
Kommunikationsverhalten der Geräte 
nicht ohne Weiteres untersucht wer-
den konnte. Wesentliche Anhaltspunkte 
für unerwünschte Kommunikation lie-
fert eine Analyse der kontaktierten 

Global Frankreich Deutschland Japan Spanien UK USA Behörden

iOS 81 50 85 92 33 83 86 82

Android 18 50 14 5 66 16 14 18

BILD 2: Prozentuale Verteilung von iOS- und 

Android-Mobilgeräten im Unternehmens- und 

Behördeneinsatz. (Quelle: Report zur Mobilge-

rätesicherheit und den mobilen Risiken, 2. Aus-

gabe 2016, Mobile Iron Security Lab).

BILD 3: Durch diese „Gasse“ müssen sie kom-

men, die Daten von und zu dem angeschlosse-

nen Mobil- oder IoT-Gerät. Der R&S®CMW500 

vermittelt den Datenverkehr zwischen dem zu 

testenden Funkprodukt und dem Internet. Ähn-

lich wie eine Firewall analysiert er die Daten auf 

sicherheitsrelevante Inhalte hin, z. B., ob Pass-

wörter ungeschützt übertragen werden.

Server im Internet, insbesondere deren 
Standort. Der lässt sich mit Hilfe von 
IP Geolocation herausfinden, sofern 
keine Verschleierungstechniken einge-
setzt wurden. Sollte sich dabei eine Auf-
fälligkeit ergeben, muss diese weiter 
untersucht und die verursachende App 
notfalls von dienstlich genutzten Gerä-
ten verbannt werden. Apps hingegen, 
die speziell für den Dienstgebrauch ent-
wickelt wurden, müssen sich verifi-
zierbar so verhalten, wie es von ihnen 
erwartet wird, gerade auch in sicher-
heitstechnischer Hinsicht. 

Sicherheitsparameter 
offengelegt
Der Wideband Radio Communication 
Tester R&S®CMW500 kann maßgeblich 
dazu beitragen, die Sicherheit der IP-ba-
sierten Datenkommunikation von Mobil-
funkgeräten und IoT- Modulen zu ver-
bessern. Das neue Reporting-Modul 
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„IP Connection Security  Analysis“ 
(R&S®CMW-KM052) führt in einer kon-
trollierten Testumgebung eine Ana-
lyse des IP-Datenverkehrs in Echtzeit 
durch (BILD 3). Der R&S®CMW500 
emuliert dazu ein Mobilfunknetz oder 
einen WLAN-Zugangspunkt. Für die 
Sicherheitsanalyse ist die Data Appli-
cation Unit (DAU) notwendig. Sie stellt 
IP-Adressen für den Prüfling zur Ver-
fügung und vermittelt die Verbindung 
zu den Servern im World Wide Web. 
R&S®CMW-KM052 analysiert und pro-
tokolliert die sicherheitsrelevanten Para-
meter des Datenverkehrs.  Entwickler 
können Sicherheitslücken so bereits 
in einem  frühen Stadium des Entwick-
lungsprozesses erkennen und schließen, 
während IT-Verantwortlichen ein Werk-
zeug in die Hand gegeben wird, um 
dienstlich genutzte Mobilgeräte auf die 
Einhaltung der unternehmensinternen 
Sicherheits-Policy hin zu durchleuchten.

Die Analysesoftware erstellt in Echt-
zeit Statistiken der IP-Verbindungen 
und der verwendeten Kommunikations-
protokolle. Weiterhin erlaubt das Soft-
ware-Modul, im Datenstrom nach sen-
siblen Informationen zu suchen, die 
der Anwender selbst definieren kann, 

beispielsweise Passwörter oder die 
Geräte- IMSI. Werden solche Informa-
tionen unverschlüsselt übertragen, lis-
tet die Software die Ziel-Adresse, den 
Domainnamen und wenn möglich auch 
die verursachende Applikation auf. Das 
Modul analysiert außerdem Parameter 
von SSL/TLS-Handshakes sowie Zer-
tifikate, Land und Domainname des 
Server-Standorts.

Der SSL/TLS-Handshake, bei dem sich 
Client und Server über die Verschlüs-
selungsmodalitäten verständigen, ist 
wesentlich für die Verbindungssicher-
heit und wird deshalb besonders gründ-
lich durchleuchtet (siehe Kasten auf 
Seite 22). R&S®CMW-KM052 stellt 
die vom Client beim Verbindungsauf-
bau offerierten Verschlüsselungsverfah-
ren (Cipher Suites) sowie das vom Ser-
ver ausgewählte Verfahren dar, inklusive 
der Schlüssellängen und weiterer Para-
meter (BILD 4). Auch das vom Server 
übertragene Zertifikat kann ausgewer-
tet werden.

Bei der Analyse des Kommunikations-
verhaltens möchte der Anwender 
nicht zuletzt wissen, in welchen Län-
dern die involvierten Server stehen. Mit 

BILD 4: Der SSL/TLS-Handshake entscheidet 

über die Verbindungssicherheit und wird daher 

tiefgehend analysiert.

Geolocation, dem Zuordnen der IP-Ad-
resse zu einem geografischen Ort, lässt 
sich diese Information gewinnen. Auf-
grund der Eindeutigkeit und der Regis-
trierung von IP-Domänen gelingt die 
Lokalisierung in 95 % bis 99 % der Fälle. 
Weitere sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse liefert der Domainname. Auffällige 
Domänen oder unerwünschte Länder 
lassen sich mit der neuen Analysemög-
lichkeit leicht aufspüren und als even-
tuelle Quelle eines Sicherheitsproblems 
ausmachen (BILD 5).

Eine weitere wichtige Sicherheits-
Funktion der Software ist der Port-
Scan. Client und Server einer Anwen-
dung adressieren sich gegenseitig über 
Ports. Eine Anwendung, die einen Ser-
vice im Netzwerk anbietet (Server), öff-
net dazu über das Betriebssystem einen 
Port, also eine Adresse, die von Clients 
angesprochen werden kann. Dieser 
Port wartet im Status „listen“ auf Anfra-
gen. Ein unerwünscht zum Internet 
geöffneter Port im Status „listen“ ist 
ein potenzielles Einfallstor für Angrei-
fer. Schadsoftware, etwa Trojaner, öff-
net gern sogenannte Backdoors über 
frei nutzbare Ports (einige Ports sind für 
bestimmte Anwendungen reserviert). 
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Ablauf des SSL/TLS-Handshakes

1. „Client Hello“ (SSL-Version, Verschlüsselungsverfahren,
    Datenkomprimierung, Zufallszahl)

2. „Server Hello“ (SSL-Version, Verschlüsselungsverfahren,
    Datenkomprimierung, Sitzungs-ID, Zufallszahl)

3. Server-Zertifikat, öffentlicher Schlüssel 

4. „Hello Done“ 

5. Client Key Exchange (Pre-Master Key)

6. Change Cipher Spec

7. Finish

8. Change Cipher Spec

9. Finish

10. Verschlüsselte Kommunikation

ServerClient

22

1. Der Client sendet eine „Client Hello“-Nachricht, die die Ver-
schlüsselungsverfahren (Cipher Suites) des Clients auf-
listet, sortiert in der Reihenfolge, die der Client präferiert, 
sowie die SSL-Version und die unterstützten Datenkompri-
mierungsmethoden. Weiterhin enthält die Nachricht eine 
28-Byte-Zufallszahl.

2. Der Server antwortet mit einer „Server Hello“-Nachricht, die 
das vom Server ausgewählte Verschlüsselungsverfahren und 
weitere kryptografische Parameter enthält. Außerdem ist die 
Sitzungs-ID und eine weitere Zufallszahl enthalten. 
 
Wichtig: Client und Server müssen mindestens ein gemein-
sames Verschlüsselungsverfahren unterstützen, da sonst der 
Handshake fehlschlägt. Der Server wählt im Allgemeinen das 
stärkste gemeinsame Verschlüsselungsverfahren.

3. Der Server sendet sein digitales Zertifikat, das seinen öffentli-
chen Schlüssel beinhaltet. Der Client überprüft das Zertifikat 
mithilfe weiterer Zertifikate (Trust Store).

4. Der Server sendet eine „Server Hello Done“-Nachricht und 
wartet auf die Antwort des Client.

5. Der Client sendet eine „Client Key Exchange“-Nachricht. Sie 
enthält den Pre-Master Key, mit dessen Hilfe der Server den 
Master Key für das symmetrische Verschlüsselungsverfahren 
errechnen kann. Der Pre-Master Key ist mit dem öffentlichen 
Schlüssel des Servers verschlüsselt und kann nur von diesem 
entschlüsselt werden.

6. Der Client errechnet ebenfalls den Master Key und sendet eine 
„Change Cipher Spec“-Nachricht, um den Server über den 
Schlüsselwechsel zu informieren.

7. Der Client sendet eine „Finish“-Nachricht, die mit dem Master 
Key verschlüsselt wurde.

8. Der Server antwortet mit einer „Change Cipher Spec“-Nach-
richt …

9.  … und sendet ebenfalls eine „Finish“-Nachricht.
10. Ende des SSL-Handshakes und Übertragung der verschlüssel-

ten Daten.

IP-Verbindungssicherheit im Fokus
Bei der sicheren Kommunikation im Internet spielt TLS 
(Transport Layer Security) – weitläufiger bekannt unter 
der Vorgängerbezeichnung SSL (Secure Sockets Layer) 
– eine wichtige Rolle. Die letzte Version des SSL-Proto-
kolls war 3.0, danach wurde es unter dem neuen Namen 
TLS, beginnend mit Version 1.0, weiterentwickelt und 
standardisiert. 

SSL/TLS legt die Sicherheitsstufe fest, auf die sich Client 
und Server verständigen, übernimmt die Echtheitsbestä-

tigung (Authentifizierung) der Zertifikate und handelt den 
Sitzungsschlüssel aus. Das alles geschieht beim soge-
nannten SSL-Handshake am Beginn jeder Verbindung. 

Wegen der zentralen Bedeutung starker Verschlüsselung 
für eine sichere IP-Kommunikation (Empfehlungen für die 
Schlüssellänge finden sich z. B. unter www.keylength.com) 
nimmt die Software R&S®CMW-KM052 den SSL-Hands-
hake akribisch unter die Lupe und macht mit einer über-
sichtlichen Parameter-Liste schnell erkennbar, ob eine Ver-
bindung den Sicherheitsanforderungen genügt (BILD 4).

Quelle: https://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/TRM/GC32-1323-00/

en_US/HTML/admin231.htm
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Daher ist es sehr zu empfehlen, sich 
von Zeit zu Zeit die offenen Ports sei-
ner Systeme anzusehen. Das lässt sich 
mit der Option R&S®CMW-KM052 nun 
leicht realisieren.

Für den Einsatz des Analyse-Tools 
muss auf dem Prüfling keine zusätz-
liche Software installiert werden. Die 
Tests sind auch unabhängig von dessen 
Betriebssystem. Prüflinge mit Anten-
nenanschluss können über diesen per 
Kabel mit dem R&S®CMW500 ver-
bunden werden, für die anderen bietet 
Rohde & Schwarz HF-Schirmkammern 
an, die das DUT aufnehmen (BILD 6).

Fazit
Der Datenverkehr von Mobilfunk- und 
IoT-Geräten war bisher nur schwer zu 
analysieren. Sicherheits-Schwachstel-
len konnten so lange unentdeckt blei-
ben. Der Wideband Radio Communica-
tion Tester R&S®CMW500 mit der Ana-
lyse-Option R&S®CMW-KM052 schafft 
Abhilfe. Anwender können sich damit in 
einer frei konfigurierbaren, kontrollierten 
Mobilfunkumgebung einen detaillier-
ten Überblick über sicherheitsrelevante 

Parameter der Kommunikation verschaf-
fen und beispielsweise auch ermitteln, 
ob sich ein Gerät im WLAN anders ver-
hält als im Mobilfunknetz.

Entwickler erkennen Sicherheitslücken 
in einem frühen Stadium des Entwick-
lungsprozesses. IT-Beauftragte in Unter-
nehmen analysieren das Kommunika-
tionsverhalten von Smartphones, Tab-
lets und Apps, die im Firmenumfeld ver-
wendet werden. Automotive-OEMs und 
Netzbetreiber prüfen die Einhaltung 
der vorgegebenen Verbindungssicher-
heitsstandards bei Connected-Car- bzw. 
IoT-Geräten. 

Der Testablauf ist denkbar bequem, 
denn der Prüfling muss in keiner 
Weise präpariert werden. Die Option 
R&S®CMW-KM052 fügt sich bruch-
los in die mächtige Testsuite des 
R&S®CMW500 ein. Ein einziges Mess-
gerät ermöglicht somit HF-Analysen in 
zellularen und non-zellularen Netzen, 
Protokoll-Tests und IP-Anwendungstests 
bis hin zur Analyse der sicherheitsrele-
vanten Parameter der IP-Datenkommu-
nikation. Das ist einzigartig.

Christian Hof

BILD 5: Bestimmte IP-Adressen und Länder 

können im Datenverkehr unerwünscht sein. Die 

Option R&S®CMW-KM052 zeigt auf, ob sie vom 

Prüfling kontaktiert werden.

BILD 6: Prüflinge ohne Antennenanschluss kön-

nen per HF-Schirmkammer R&S®CMW-Z10 über 

die Luftschnittstelle mit dem R&S®CMW500 

verbunden werden.
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