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SERVICE-TEST Corona-Warn-app

iOS-Version:  
Sie schneidet in 
der Sicherheits-
bewertung noch 
etwas besser ab. 
Allerdings gab es 
im Zusammenspiel 
mit iOS kleinere 
Unstimmigkeiten, 
die iOS 13.6 völlig 
beheben soll.

Android-Version: 
Selbst im Detail 
sind die Unter-

schiede zur iOS-
Version nur gering. 
Der Sicherheitstest 
ergab allerdings ein  

klein wenig mehr  
Verbesserungs- 

vorschläge unter 
dem Google-System.

Z
unächst sah alles nach einem 
problemlosen Start aus: Rund 
sechs Wochen nach  ihrer Ver-
öffentlichtung zählte die Co-

rona-Warn-App rund 16,5 Millionen 
Downloads – Tendenz steigend. Da-
mit scheint die App auf einem guten 
Weg zu sein, die kritische Masse von 
rund 40 Millionen zu erreichen, die 
nach Einschätzung vieler Experten 
notwendig für ihre volle Wirksam-
keit sein dürfte.

Doch kurz vor Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe überschlugen sich 
die Meldungen, dass es sowohl in der 
Android- als auch in der iOS-Version 
dazu kommen konnte, dass Nutzer 
trotz bestätigten Kontakts zu einem 
potenziell Infizierten keine Benach-
richtigung erhielten. Schuld waren 
in beiden Fällen die Stromspar-
mechanismen der Mobilbetriebs-
systeme, die im Hintergrund laufen-
de Apps komplett stilllegen. Auch 
wenn in beiden Fällen die Geräte-
hersteller beziehungsweise Sys tem-
anbieter für diese Mechanismen ver-
antwortlich waren und sie in künf-
tigen Updates korrigieren wollen, 
reagierten die Programmierer von 
Telekom und SAP schnell. Binnen 
weniger Tage stellten sie Aktualisie-
rungen zur Verfügung, welche die 
entdeckten Probleme umschiffen. 

digital 
gegen  
covid-19
Rund anderthalb Monate nach ihrer 
 Veröffentlichung scheint die Corona-
App auf einem guten Weg zu sein.  
Doch hält sie auch dem kritischen App- 
Sicherheitstest von umlaut stand?

Android-User müssen in den App-
Einstellungen die Funktion „Hin ter-
grundaktualisierung priorisieren“ ein-
schalten. Unter iOS genügt es, die App 
nach dem Update einmal aufzurufen.

Zu den bereits seit Mitte Juni ent-
deckten kleineren Funktionsfehlern 
(siehe auch Kasten auf Seite 72)  
kamen nun also doch noch größere 
Probleme. Dennoch ist anzuerken-
nen, dass Telekom und SAP darauf 
sehr schnell reagiert haben. Ange-
sichts der häufig kritisierten Kosten 
(20 Millio nen Euro für die Entwick-
lung und weitere 45 Millionen für 
Betrieb, Wartung und Werbekam-
pagne in diesem und im kommenden 
Jahr) wurde zumindest deutlich, 
dass  diesen Ausgaben eine solide 
und wenn es ernst wird auch schnell 
erbachte Leistung gegenübersteht.

 
Auch organisatorische Probleme
Zum Sand im technischen Getriebe 
kommen noch Schwierigkeiten auf 
der organisatorischen Ebene: Wen die 
App warnt, dass er einen potenziell 
infektiösen Kontakt hatte, der soll 
möglichst umgehend über seinen 
Hausarzt oder den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 116 117 einen Test auf 
das Virus durchführen lassen. Die 
App soll in diesem Fall auch dazu 
dienen, das Ergebnis solcher Tests 
schneller zu erfahren. Doch nach wie 
vor sind viele der beteiligten Test-
labore und Gesundheitsämter noch 
nicht in der Lage, die Ergebnisse  
digital zu übermitteln. Das Resultat 
wird dann auf dem Postweg mit-
geteilt, was wertvolle Zeit kostet. 

Bis Redaktionsschluss wurden 
660 „Tele-TANs“ ausgegeben – das 
sind die PIN- oder QR-Codes, mit 
denen ein App-Nutzer ein positives 
Testergebnis melden und verifizie-
ren kann. Dass solch ein Code zur 
Plausibilitätsprüfung ausgegeben 
wurde, heißt allerdings nicht, dass 
das Test ergebnis auch wirklich in  
die App eingegeben wurde. Wegen 
des politisch gewollten dezentralen 
An sat zes ist nicht bekannt, wie vie-
le Menschen mit hilfe der Corona-
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SERVICE-TEST Corona-Warn-app

 Herr Ekmen, hat die Entwicklung der 
Corona-Warn-App zu lang gedauert, 
kam sie genau rechtzeitig, oder hätte 
sie vor der  Ver öffentlichung noch 
 länger getestet werden sollen?
Hakan Ekmen: Die Streitigkeiten über 
den Datenschutz am Anfang des Projekts 
haben zu un nötigen Verzögerungen 
 geführt. Ohne sie hätte die App schon 
Ende April ver öffentlicht werden können. 
Da die App ermöglicht, potenzielle In-
fektionsketten gezielter zu adressieren, 
hätte sie die  Basis dafür schaffen können, 
früher mit Lockerungen zu starten. Aller-
dings ist es ein Vorteil, dass nun auch 
kritische Datenschützer hinter dem App-
Konzept stehen. Es bleibt zu hoffen, dass 
schnell eine ausreichend große User-Basis 
 erreicht wird, damit das System tatsäch-
lich wirken kann. Die bisherigen Down-
load-Zahlen machen dafür Hoffnung, 
und das Lob der Datenschützer spielt 
 dabei auch eine wichtige  Rolle. Vielleicht  
erreicht die App schnell genug die rele-
vante Nutzerzahl, bevor es zu einer 
 zweiten  Infektionswelle kommt.

Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der 
App heute und auf mittlere Sicht ein?
Hakan Ekmen: Die App-Nutzung er-
folgt auf freiwilliger Basis und wird nur 
wirksam, wenn eine ausreichend große 
User-Basis existiert. Wir schätzen, das 
rund 40 Millionen Nutzer in Deutsch-
land benötigt werden. Also fast alle Er-
wachsenen – allerdings ohne die 10 bis 
20 Prozent der Bevöl kerung, die gar kein 
Smartphone besitzen oder ein zu altes 
beziehungsweise nicht unterstütztes 
 Modell nutzen. Aber auch wenn die 
Nutzerzahlen ausreichen, bleibt die gro-
ße Frage, ob die App die in sie gesetzten 
Erwartungen  erfüllen kann. Das lässt 
sich erst in  einigen Wochen beurteilen, 
wenn neben Download-Zahlen und der 

„Ich bin sehr froh, dass wir  
der Corona-Warn-App ein  
sehr gutes bis überra-
gendes Sicherheitsniveau 
beschei nigen können.“

Zahl ausgegebener Tele-TANs auch die 
Auswirkungen des gesamten Systems 
auf die Infektionsraten bekannt sein 
 werden.

Ist die Kritik an den Entwicklungs-  
und Betriebskosten aus Ihrer Sicht 
 gerechtfertigt?
Hakan Ekmen: Da möchte ich mir gar 
kein Urteil anmaßen. Man muss beden-
ken, dass zu der eigentlichen App- Ent- 
wicklung für zwei Plattformen mit in 
dieser Form vorher noch nicht realisier-
ten Bluetooth-Abstandsmessungen auf 
einer Vielzahl von Endgeräten ja auch 
noch der Betrieb eines Call-Centers, die 
laufende Wartung und eine umfangreiche 
Werbekampagne hinzukommen. Und 
ohnehin gilt: Wenn Menschenleben 
 gerettet werden können, verbietet sich 
eine kleinliche Kostendiskussion.

Wie beurteilen Sie das Ergebnis der  
von umlaut durchgeführten Sicher-
heitstests?
Hakan Ekmen: Ich bin sehr froh, dass 
wir den beiden Versionen der App –  unter 
iOS und unter Android – ein sehr hohes 
bis überragendes  Sicherheits niveau 
 bescheinigen  können. Denn es wäre für 
 Ver breitung und Einsatz der App sehr 
ungünstig gewesen, wenn größere Sicher- 
 heitslücken entdeckt worden wären. 
Dass die Android-Version etwas schlech-
ter abschneidet als die iOS-Version, ist  
in erster Linie den unterschiedlichen 
 Sicherheitskonzepten der beiden Mobil-
Betriebssysteme geschuldet.  Telekom 
und SAP beweisen mit regelmäßigen 
Updates, dass die Sicherheit und Funk-
tionalität für sie einen hohen Stellenwert 
haben. Wir  stehen in engem Austausch 
mit beiden und tragen mit  unseren Test-
ergebnissen gerne dazu bei, die App für 
die Nutzer noch sicherer zu machen.

Interview

Hakan Ekmen, CEO Tele-
kommunikation bei umlaut

Warn-App über  eine mögliche Risi-
kobegegnung informiert wurden.

Sehr hohes Sicherheitsniveau
Ein nach wie vor aktuelles Thema ist 
jedoch die Sicherheit der App und 
der von ihr genutzten Tracing- und 
Benachrichtigungsverfahren. Wie es 
darum bestellt ist, wollte connect ge-
nauer wissen – und bat deshalb die 
Sicherheitsexperten von umlaut, die 
Corona-Warn-App ihrem intensiven 
Sicherheitstest zu unterziehen. Die 
gute Nachricht: Sowohl die getestete 
Android-Ver sion als auch ihr iOS-
Pendant bieten ein sehr hohes Si-
cherheitsniveau. Dabei bekommt die 
iOS-Version noch ein paar Punkte 
mehr und erreicht sogar die seltene 
 Note „überragend“. Die Android-
Version erzielt ein sattes „sehr gut“.

Die Ergebnisse im Detail: Während 
bei der iOS-Version in der Kategorie 
Datensicherheit keine Auffällig-
keiten zu beobachten waren, fanden 
die Tester in der Android- Variante 
eine kleine theoretische Schwäche. 
Bei der Sicherheit des Datenverkehrs 
gibt es in beiden Versionen gering-
fügiges Verbesserungs potenzial, das 
bei iOS etwas stärker ausgeprägt ist. 
Keinerlei Beanstandungen hatten 
die Tester beim Identitätsschutz – er 
erzielt in beiden Versionen die volle 
Punktzahl. Bei der Ermittlung der 
Quellcode-Sicher heit kam den um-
laut-Experten entgegen, dass Tele-
kom und SAP die Apps ohnehin als 
öffentlich einsehbares „Open 
Source“-Projekt angelegt haben. Bei 
der Analyse der fertig kompilierten 
Apps fiel jedoch auf, dass beide 
Apps die jeweils jüngsten Versionen 
der eingesetzten Libraries nutzen 
sollten, bei Android kommt noch  
eine weitere Verbesserungsempfeh-
lung hinzu. Wie immer bei unseren 
App-Sicherheitstests nennen wir  
die gefundenen Schwächen bewusst 
nicht konkreter – informieren aber 
natürlich die Entwickler  darüber. 
Ein Grund zur Freude sind die  
Top-Ergebnisse auf jeden Fall. 
  Hannes Rügheimer

Um die Abstandserkennung via Bluetooth zu ermöglichen, mussten Apple, Google  
und die wichtigsten Smartphonehersteller eng zusammenarbeiten. 

 Die Corona-Warn-App setzt das soge-
nannte Google-Apple-Protokoll (GAP) 
 voraus. Google musste für Android und 
Apple für iOS erst eine Schnittstelle bereit-
stellen und freigeben, mit der sich die ei-
gentlich zur Ortsbestimmung über Inhouse-
Beacons vorgesehene Lokalisierungsfunk-
tion für die Corona-App zweckentfremden 
lässt. Bei Apple wurde diese Funktion mit 
iOS 13.5 geliefert, das sich ab dem iPhone 
6S installieren lässt. Einige Politiker fordern, 
die Voraussetzungen zu senken. Dies würde 
allerdings erfordern, dass die Schnittstelle 
auch in iOS 12 eingebaut wird – dafür ließ 
Apple bislang keine Bereitschaft erkennen.

Bei Android ist die Lage etwas unüber-
sichtlicher: Grundsätzlich lässt sich die 
GAP-Schnittstelle ab Android 6 installieren. 
Dazu muss das Smartphone allerdings 
 zusätzlich die Google Play Services unter-
stützen, und es muss ein entsprechendes 
Ergänzungs-Update für das jeweils ge-
nutzte Smartphonemodell bereitstehen. 
Außen vor sind derzeit die neueren Huawei- 
Modelle ohne Google-Dienste wie zum 
Beispiel das Huawei P40 Pro. Allerdings 
will das Konsortium aus Telekom und SAP 
die Corona-Warn-App und die zugehörige 
Tracing-Schnittstelle später auch in 
 Huaweis AppGallery bereitstellen.

Die beschriebenen Schritte sind aus zwei 
Gründen erforderlich: Erstens müssen die 
beiden Smartphonebetriebssysteme der 
Corona-Warn-App den Zugriff auf die auf 
Bluetooth LE basierende Annäherungser-
kennung überhaupt zur Verfügung stellen 
und erlauben. Zweitens ist für das Proxi-
mity-Tracing ein hohes Maß an Fine tuning 
für jedes einzelne Smartphone modell er-
forderlich. Der Ende 2009 erstmals als Teil 
von Bluetooth 4.0 vorgestellte Low-Energy-
Modus ist von Haus aus nicht auf die Mes-
sung von Abständen ausgelegt. Seit 2014 
und Bluetooth-Version 4.2 rangiert der Stan-
dard unter dem Namen „Bluetooth Smart“ 
und bietet die fürs  Tracing erforderlichen 
Voraussetzungen. Allerdings basiert die 
Messung auf der empfangenen Bluetooth-
Signalstärke – und diese unterscheidet sich 
von Smartphonemodell zu Smartphone-
modell.  
Mit Unterstützung der Hersteller musste 
deshalb für jedes unterstützte Smartphone 
einzeln kalibriert und normiert werden, ab 
welcher Feldstärke der geforderte Abstand 
von  1,5 Meter unterschritten ist.

Einen Scan der Umgebung führt GAP alle 
fünf Minuten durch. Wenn die ID eines be-
stimmten Geräts in drei aufeinanderfolgen-
den Scans enthalten ist, gilt die Begegnung 
als „Match“. So kommt es zu der oft genann-
ten Mindestdauer einer von der App regis-
trierten Begegnung von 15 Minuten. Die Scans 
werden sogar im Flugmodus durchgeführt, 
sodass die Kontaktregistrierung etwa auch 
auf Flugreisen funktioniert. Nur bei gezielt 
ausgeschaltetem Bluetooth-Modul stellt 
auch das Tracing seine Funktion ein.

Gleichzeitiger Kontakt zu Bluetooth-
Kopfhörern oder -Lautsprechern stört die 
GAP-Funktion nicht, dasselbe gilt auch für 
andere Bluetooth-Funktionen wie den Da-
tenaustausch zwischen zwei Smartphones.

Wie der Name schon sagt, arbeitet Blue-
tooth Low Energy sehr stromsparend. Da-
bei wurde die Effizienz der Funkchips von 
Generation zu Generation weiter erhöht. 
Relevanten Einfluss auf die Akkulaufzeit 
durch das Proximity-Tracing brauchen 

 Anwender also nicht zu befürchten. Je 
neuer das Smartphone, umso geringer 
schlägt die Corona-Warn-App zu Buche.

Wie mehrfach berichtet wurde, erfolgt 
die Speicherung der erfassten Kontakte 
dezentral, also lokal auf dem Smartphone. 
Die eigene ID wird nur dann zur Warnung 
der anderen App-Nutzer auf den Server 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) geladen, 
wenn man sich selbst als positiv getestet 
meldet und dies mit einem von den Labo-
ren bereitgestellten PIN- oder QR-Code 
belegt. Das RKI erklärte mittlerweile im  
Übrigen, dass es Parameter wie die An-
steckungswahrscheinlichkeit auf seinem 
Server modifizieren kann, sodass sich die 
Warnschwelle der App im laufenden Betrieb  
nachsteuern lässt. Und es betont, dass 
 eine „rote“ Meldung in der App kein Grund 
zur Panik ist. Sie besagt nur, dass man sich 
besser testen lassen sollte. Ebenso wie ein 
„grüner“ Status in der App kein belastbarer 
Beweis dafür sei, NICHT infiziert zu sein.

So funktioniert das Bluetooth-Tracing

Anschaulich: Apple 
und Google stellen 
für Laien verständ-
liche Beschrei-
bungen der Abläufe 
im Internet zur 
 Verfügung (https://
bit.ly/3hf2bvR).

Ans Eingemachte: 
Technisch tiefer 

interessierte 
 finden online auch 

die detaillierten 
Protokoll-

Spezifika tionen 
(https:// 

bit.ly/32oTbQm)).
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Hannes Rügheimer,
connect-Autor

Selten haben wir uns über gute 
Testergebnisse so gefreut wie  
in diesem Fall: Dass die unter 
starker kritischer Beobachtung 
stehende Corona-Warn-App im 
 intensiven Sicherheitstest so  
gut abschneidet, ist eine gute 
Nachricht – und für die Verbrei-
tung der App ein sehr wichtiges 
Ergebnis. Die in ihrer Größen-
ordnung wirklich nur geringfü-
gigen Verbesserungsmöglich-
keiten hat umlaut den für die 
App zuständigen Ansprechpart-
nern bei  Telekom und SAP um-
gehend mitgeteilt. Denn hier ist 
uns ganz besonders daran gele-
gen, dazu beizutragen, dass die 
wichtige Corona-Warn-App 
schnell  rundum perfekt wird.

Fazit

Fleißige Programmierer: 
Die Corona-Warn-App wird 
in hoher Frequenz aktuali-
siert und verbessert.

Ausführliche Infos 
zu Fehlerbehe-
bungen in der  
Corona-Warn-App 
finden Sie hier auf 
connect.de

Seit der Veröffentlichung der Corona-App Mitte Juni arbeiten Telekom und SAP 
 regelmäßig an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Die Updates lohnen sich.

 „COVID-19-Kontaktmitteilungen werden von 
Corona-Warn in dieser Region möglicherweise 
nicht unterstützt.“ Mit dieser Meldung verun-
sicherte Apple unnötigerweise die Nutzer der 
 Corona-Warn-App unter iOS 13.5. Dahinter 
steckt eine Fehlfunktion der Exposure Notifica-
tion API in iOS. Das Mitte Juli erfolgte Update auf 
iOS 13.6  soll dies laut Apple behoben haben. 
Übrigens:  Beta-Tester des neuen iOS 14 müssen 
auf die Corona-Warn-Funktion ganz verzichten. 
Denn die Unterstützung des Google-Apple-Pro-
tokolls ist in den derzeitigen  Vorabausgaben der 
nächsten iOS-Version noch nicht enthalten.

Doch auch Android-Nutzer mussten sich mit 
 einigen Fehlermeldungen herumschlagen – bei-
spielsweise der Meldung „Fehler bei Kommuni-
kation mit Google API (10)“. Auch in diesem Fall 
steckt ein Fehler in der Programmierschnittstelle 
für Corona-Warnungen, den Google in einer 
künftigen Version seiner „Covid Exposure Noti-
fication“ beheben will.

Beide Varianten, also die App-Ausführungen 
für iOS und Android, waren zudem von fehlerhaf-
ten Angaben zur Dauer des Tracings betroffen. 
Wurde die Risikoermittlung zwischenzeitlich 
 abgeschaltet oder – etwa durch Auslandsaufent-
halte – unterbrochen, konnte es zu Anzeigen wie 

„15 von 14 Tagen aktiv“ kommen. Die Ursache 
sind Rundungsfehler, die die Programmierer nun 
Zug um Zug per Update ausmerzen.

Auch die Fehler-„Ursache 3: Etwas ist schief 
gelaufen“ unter Android oder „EN-ErrorDomain-
Fehler 11/13“ oder 5 unter iOS traten bei einigen 
Nutzern hin und wieder auf. Die Ursachen rei-
chen von zu wenig freiem Speicherplatz über die 
Nutzung des Smartphones mit einem Gast konto 
bis hin zu falsch eingestellten Landes informa-
tionen unter Android.

Betroffen sind erfreulicherweise nur wenige 
Nutzer – insbesondere von den komplexeren, 
schwieriger zu behebenden Fehlern. In jedem 
Fall ist es aber eine gute Idee, Corona-App, 
Smartphonebetriebssystem und im Falle von  
Android die „Google Play Services“ und die da-
rüber bereitgestellte Exposure Notification immer 
auf dem aktuellsten Stand zu halten. Der Versions-
verlauf der App-Varianten zeigt, was seit Veröffent-
lichung schon alles verbessert wurde.

Falls Sie dennoch von einem nervigen App-
Fehler betroffen sind: Auf connect.de haben wir 
die bislang bekannten Fehlermeldungen und 
Hinweise zu ihrer Lösung zusammengestellt. Der 
nebenstehende QR-Code oder die Kurz-URL 
https://bit.ly/2Ov4yxY führen Sie direkt dorthin.

Regelmäßige Updates mit Fehlerbehebungen

App Corona-Warn-App  
(iOS)

Corona-Warn-App 
(Android)

getestete Version 1.0.2 (2) 1.0.4

unter Betriebssystem iOS 13.5.1 Android 8.0 (Sicherheits-
patch-Ebene 1. Mai 2020)

Sicherheit   

Datensicherheit (Data Privacy) 100% 88%

Datenverkehrssicherheit (Traffic Protection) 92% 96%

Identitätssicherheit (Impersonation Attacks) 100% 100%

Quellcode-Sicherheit (Secure Code Practices) 96% 90%

 Testergebnisse   

Punkte Datensicherheit  (max. 332) 332 292

Punkte Datenverkehrssicherheit  (max. 200) 184 192

Punkte Identitätssicherheit  (max. 268) 268 268

Punkte Quellcode-Sicherheit  (max. 200) 192 180

 URTEIL  
 max. 1000

976 
überragend

932
sehr gut

Alle Angaben ohne Gewähr. 

 Sicherheitstest Corona-Warn-App


