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Zusammenfassung:

Mobile Geräte ermöglichen eine permanente Anbindung an das

Internet und durch die Verfügbarkeit einer Vielzahl von zumeist kostenloser Software
(Apps) können nahezu alle Aufgaben auch online erledigt werden. Die Nutzung mobiler
Geräte, insbesondere aber die Nutzung privater Geräte im dienstlichen Umfeld, erfordert
das Bewusstsein der Anwender zu möglichen Risiken aber auch eine Unterstützung zur
Konguration dieser Geräte für einen sicheren (im Sinne der IT-Sicherheit und des Datenschutzes) Betrieb. Auch das Datennetz der Universität stellt eine Vielzahl von Diensten
zur Verfügung, deren sichere Nutzung durch Mobilgeräte weiterführende Kenntnisse und
konkrete Handlungen durch den Anwender erfordert.
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1 Begrisbestimmung
Unter Mobilgerät im Sinne dieser Richtlinie sind Geräte der Typen Mobiltelefon, Smartphone und Tablets zusammengefasst. Diese grenzen sich insbesondere von PC und Notebooks durch die Nutzung anderer Betriebssystem- und Anwendungssoftware ab und
benötigen daher eine getrennte Betrachtung der Risiken und erforderlichen Schutzmaÿnahmen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation werden hier nur die Geräte unter den
Betriebssystemen iOS (Apple) und Android (Google) betrachtet.

2 Risiken von Mobilgeräten
Da die Standardkongurationen der Anbieter durch eine Fokussierung auf eine möglichst
komfortable Nutzung unter Verzicht auf sicherheitsrelevante Einstellungen erfolgen treten
insbesondere folgende Risiken auf:

• Mangelnder Zugangsschutz zu den Geräten
Es werden durch das Betriebssystem keine Schutzmechanismen wie sichere Passwörter zum Entsperren der Geräte zwingend vorausgesetzt. Aber auch einfache
Zugangskontrollen wie leicht erratbare PIN-Codes (0000) oder optische Muster
sind unzureichend.

• Keine sichere Verschlüsselungsmöglichkeit für sensible Daten
Die sichere Verschlüsselung von sensiblen und/oder personenbezogenen Daten ist
insbesondere im dienstlichen Bereich erforderlich. Leider ist die sinnvolle Umsetzung seitens der Hersteller noch nicht so weit fortgeschritten (siehe 5.1), dass diese
generell genutzt werden kann.

• Automatische Speicherung von Zugangsdaten
Zum Zweck der vereinfachten Nutzung werden alle Zugangsdaten (Netz, Mail etc.)
gespeichert und bei Aufruf des Dienstes automatisch übergeben. Damit ist man
bei allen Diensten auch stets angemeldet und kann diese ohne Einschränkungen
nutzen. Bei nicht ausreichender Verschlüsselung ist es dabei auch möglich, diese
Zugangsdaten im Klartext auszulesen.

• Dienste sammeln vertrauliche Daten
Die zumeist vorhandenen und aktivierten Lokalisierungsdienste (per GPS oder
WLAN) erlauben die Erfassung kompletter Bewegungsprole. Bei Fehlfunktion
oder durch Einsatz bestimmter Programme können diese Daten auch in falsche
Hände geraten.

• Umgehen von Sicherheitsmaÿnahmen durch Rooting und Jailbreaking
Durch die einfache Verfügbarkeit und Anwendung verschiedener frei verfügbarer
Softwarepakete können die Sicherheitsmechanismen der Hersteller zu einem Ge-
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rät und damit der Schutz vor unberechtigtem Zugri unter Umständen komplett
umgangen werden.

• Nutzung von Cloud-Diensten
Nahezu alle Anbieter bieten eigene Cloud-Dienste (iCloud, Google-Cloud etc.) zum
Sichern und Wiederherstellen der Geräteinformationen, zum Synchronisieren von
Daten (z.B. Bildern) auf verschiedene Geräte oder weitere Dienste (Lokalisierung,
Fernsteuerung etc.) an. Die Sicherheit dieser Dienste basiert derzeit allein auf
der Zusicherung des Anbieters, ein wirksamer Zugrisschutz auf diese Daten für
nicht autorisierte Personen ndet nicht statt. Da die überwiegende Mehrzahl dieser
Dienste in den Vereinigten Staaten beheimatet ist, greift auch der strengere deutsche Datenschutz nicht. Zusätzlich unterliegen diese Firmen dem amerikanischen
Patriot-Act (siehe 5.6), welcher zumindest Behörden jederzeit einen Zugang zu
diesen Daten ermöglicht.

3 Maÿnahmen
Die beschriebenen Risiken lassen sich nie vollständig ausschalten, aber durch entsprechende Maÿnahmen deutlich reduzieren oder in ihren Auswirkungen begrenzen.

3.1 Geräteeinstellungen
Die folgenden Maÿnahmen gelten als Empfehlungen für den privaten Bereich, jedoch
als unabdingbare Voraussetzungen für dienstlich beschate Geräte oder private Geräte
mit dienstlicher Nutzung im Datennetz. Die IT-Sicherheitsbestimmungen der Universität
(siehe 5.1) gelten für die dienstliche Nutzung unverändert. Das Rechenzentrum behält
sich vor, bei Auftreten von Missbrauch die zugehörigen Kennungen auch ohne vorherige
Rücksprache unverzüglich zu sperren.
1.

Sperrcode für das Gerät vergeben
Ein Sperrcode schützt vor einer unberechtigten Nutzung des Geräts. Als Minimalschutz ist ein Entsperrcode als Kombination von mindestens 4 Ziern (ohne
Wiederholung) zu setzen. Die bei einigen Geräten vorhandenen Entsperrmöglichkeiten wie grasche Muster oder Gesichtserkennung sind derzeit ungeeignet, da
diese leicht umgangen werden können.

2.

Automatische Gerätesperre aktivieren
Bei längeren Pausen in der Nutzung ist das Gerät stets automatisch zu sperren.
Auch eine explizite, sofort wirksame Sperre durch den Nutzer muss aktiviert sein.

3.

Deaktivierung nicht benötigter Schnittstellen
Externe Schnittstellen (WLAN, USB, Bluetooth etc.) können für unberechtigten
Zugang zu bzw. das Ausspähen von Daten oder das Einschleusen von Schadprogrammen genutzt werden. Daher sind nicht benötige Schnittstellen permanent bzw.
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nach einer erforderlichen Nutzung sofort wieder zu deaktivieren. Dies gilt insbesondere für die USB-Debugging-Schnittstelle

1 unter Android. Defaultmäÿig ist die

dauerhafte Sichtbarkeit bei Bluetooth zu deaktivieren.
4.

Verschlüsselung
Soweit vorhanden, ist die Verschlüsselung auch zu aktivieren. Aktuelle iOS-Geräte
bieten eine Hardware-Verschlüsselung, diese wird aber nur wirksam, wenn auch
ein Entsperrcode vorhanden ist. Unter Android wurde eine wirksame SoftwareVerschlüsselung erst ab Version 3 (2011) eingeführt, diese Version ist aber derzeit
(Stand Mai 2012, siehe 5.1) noch kaum verbreitet.

5.

Umgehung von Sicherheitsmaÿnahmen durch Rooting (Android) bzw.
Jailbreaking (iOS)
Rooting oder Jailbreaking hebeln die vom Hersteller vorgesehenen und sinnvollen
Sicherheitsmaÿnahmen nahezu vollständig aus und sind daher zu unterlassen.

6.

Deaktivierung von Cloud-Diensten
Die Nutzung dieser Dienste ist aus datenschutzrechtlichen Gründen für dienstliche
Daten nicht gestattet.

3.2 Optionale Geräteeinstellungen
Die folgenden Einstellungen sind nicht bei allen Geräten möglich. Sie sollten aber bei
Verfügbarkeit auch aktiviert werden.
1.

Automatisches Löschen nach wiederholter Fehleingabe der Zugangsdaten
Dies ist zwar kein sicher wirksamer Schutz gegen unberechtigten Zugri auf Ihr
Gerät, es schützt aber zumindest vor einfachen Versuchen zum Erraten der Zugangsdaten. Daher sollte dieser Schutz mit max. 10 Fehlversuchen auch aktiviert
werden. Unter Android ist hierzu Fremdsoftware erforderlich. Bitte beachten Sie
dabei aber auch, dass wichtige Daten regelmäÿig zu sichern sind.

2.

Fernlöschen des Geräts (Remote Wipe)
Dies wird oft durch Anbieter als Ideallösung für verlorene Geräte gepriesen. Eine
Nutzung dieser Lösung ist prinzipiell auch sinnvoll. Einen denitiven Schutz nach
Verlust des Geräts bietet jedoch auch diese Lösung nicht, da zur Wirksamkeit eine
aktive Netzanbindung zwingend erforderlich ist. Unter Android ist hierzu Fremdsoftware erforderlich.

3.

Verzicht auf Positionsbestimmungen
Eine wirksame Kontrolle der Verwendung Ihrer aktuellen Positionsdaten durch installierte Apps ist derzeit nicht möglich. Daher ist auf die Aktivierung der Positionsbestimmung zu verzichten oder diese nur kurzzeitig zu verwenden.

1

Diese wird nur von Entwicklern zum Aufspielen von Programmen auÿerhalb des App-Market benötigt
und sollte auÿerhalb von Entwicklungsumgebungen immer ausgeschaltet sein
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3.3 Gerätenutzung
1.

Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen installieren
Nutzen Sie nur die oziellen Quellen zum Installieren von Apps. Software aus
anderen Quellen (z.B. direkter Download über Webseiten bei Android-Geräten oder
iOS nach Jailbreak) birgt die groÿe Gefahr einer Infektion mit Malware.

2.

Berechtigungen der installierten Apps prüfen
Unter Android werden vor der eigentlichen Installation die von der App angeforderten Rechte angezeigt. Bei iOS erfolgt dies bei der erstmaligen Nutzung der App.
Vermeiden Sie Apps, die Rechte anfordern, welche diese nicht zwingend benötigen
(z.B. Recht zum SMS-Versand für ein Zeichenprogramm oder Zugri auf Kalender
für eine Wettervorhersage).

3.

Softwareaktualisierungen stets zeitnah durchführen
Die Geräte erkennen neue Software (System- und Anwendungssoftware) selbständig
und schlagen eine Aktualisierung vor. Diese Aktualisierungen sind unverzüglich
durchzuführen.

4.

Löschen des Mobilgeräts vor Weitergabe
Bevor Sie das Gerät an einen anderen Nutzer weitergeben, löschen Sie das Gerät
vollständig. Dies wird sowohl von iOS (Inhalte und Einstellungen löschen) als
auch von Android (auf Werkzustand zurücksetzen) zuverlässig unterstützt.

5.

Bei Verlust des Geräts sofort die Zugangsdaten ändern
Behalten Sie das Gerät stets unter Aufsicht. Die gröÿte Gefahr für eine unberechtigte Nutzung liegt im Verlust des Geräts. Durch den möglichen Zugri auf interne
Daten können auch die gespeicherten Zugangsdaten ausgelesen werden. Daher sind
alle auf dem Gerät gespeicherten Passwörter (WLAN, VPN, Mail, private Dienste
wie eBay etc.) bei Verlust des Geräts sofort zu ändern.

6.

Vorsicht bei öentlichen Zugangspunkten
Öentliche WLAN-Zugänge (Hotel, Flughafen etc.), welche bei der Verbindung
keine Eingabe eines Zugangscodes anfordern, übertragen die Daten unverschlüsselt. Damit können andere Teilnehmer in diesem Netz Ihre Daten mitlesen. Achten
Sie bei der Übertragung sensibler Daten darauf, dass Sie alle Ihre Verbindungen
selbst verschlüsseln (z.B. durch ausschlieÿliche Nutzung des https-Protokolls) oder
nutzen Sie VPN

2 (http://www.unibw.de/rz/dienste/vpn) für eine vollständige

Verschlüsselung der gesamten Kommunikation.
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Für Android ist im Gegensatz zu iOS erst ab Version 4 (ICS) eine standardkonforme VPNUnterstützung gewährleistet
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4 Unterstützende Software
Für die unter 3 aufgeführten Maÿnahmen ist keine Zusatzsoftware auf dem Gerät erforderlich. Sie können diese alle über die Einstellungen des Geräts selbst durchführen. Das
Rechenzentrum bietet Ihnen jedoch die Möglichkeit, die Konguration unterstützende
Software einzusetzen. Aktuell ist dies für die Plattformen iOS und Android möglich.

• Kongurationsprol für iOS
Bitte das Prol direkt herunterladen. Folgen Sie dann den Anweisungen zur
Aktivierung des Prols. Es werden Prole für verschiedene Aufgaben angeboten,
vom Basisschutz (in jedem Prol zusätzlich enthalten) bis zur Konguration für
alle Dienste.

https://dokumente.unibw.de/HochschuloeffentlicherDokumentenbereich/
bscw.cgi/6520260
• Android-App zur Festlegung von Sicherheitsrichtlinien sowie Hinweisen
auf kritische Einstellungen
Diese App prüft die Einstellungen des Geräts, setzt Richtlinien und erleichtert
Ihnen das Setzen von empfohlenen Einstellungen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.unibwm.security
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