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Zusammenfassung 
Location-Based Security beschreibt die Idee, Zugriffsrechte bei Anwendungen mit hohem Schutzbe-
darf nicht nur aufgrund von der Identität und Authentizität des Benutzers zu erteilen, sondern auch den 
jeweiligen Aufenthaltsort des Benutzers für seine Möglichkeiten und Rechte, auf Daten zuzugreifen 
und Dienste zu nutzen, zu berücksichtigen. Dazu wird zunächst eine Übersicht über die momentan er-
hältlichen Lokalisierungstechnologien gegeben. Darauf aufbauend werden Empfehlungen für die 
Verwendung für eine zusätzliche stufenweise Sicherheit gemacht. Das Stufenkonzept sieht vor, Digita-
le Rights Management (DRM) für die Einhaltung der Datenschutz- und Datensicherheitsbestimmun-
gen, abhängig von der Position des Rechnersystems, zu verwenden. Als Basis für das vertrauenswür-
dige DRM wird eine Trusted Computing Architektur verlangt. Abschließend werden Ideen und Szena-
rien für die Einführung geben.  

1 Einleitung 
Die Idee der ortsabhängigen Bereitstellung von Diensten und Daten ist nicht neu. Location 
Based Services (LBS) hatten aufgrund des Zusammenbruchs des neuen Marktes einen sehr 
schwierigen Einstieg. Viele Netzbetreiber hofften einen LBS-Business-Case zu finden, der 
zur Killer-Applikation für UMTS werden könnte. Eine solche Killer-Anwendung ist bis heute 
nicht in Sicht. Die meisten Mobilfunkbetreiber scheuten daher zunächst die hohen Investiti-
onskosten auf Seiten der Netzinfrastruktur. Für LBS gibt es bisher nur einige spezielle An-
wendungsfälle, wie das Flottenmanagement, die Logistik, Bezahlsysteme, Taxis, Lokalisieren 
von Personen (z.B. von Kindern) und das gezielte ortsabhängige Bewerben von Teilnehmern. 
Die hier vorgestellten Ansätze zeigen auf, wie ortsabhängige Rechte mobiler Rechnersysteme 
für ein Sicherheitsstufenkonzept genutzt werden können, um Anforderungen für einen hohen 
Sicherheitsbedarf im Unternehmens- und Behördenbereich gerecht zu werden. Anders als bei 
LBS, bei dem der Benutzer besondere ortsbezogene Dienste erhält, sieht das hier vorgestellte 
Stufenkonzept vor, einem Benutzer die zuvor übertragenen Rechte mit fortlaufendem Entfer-
nen aus dem direkten Kontrollbereich eines Unternehmens oder einer Behörde schrittweise zu 
entziehen. 

Dazu wird zunächst erläutert, welche Möglichkeiten es zur Positionsbestimmung der Teil-
nehmer gibt und welche Vor- und Nachteile diese für die Verbesserung der Sicherheit mit 
sich bringen. In einem weiteren Abschnitt wird erklärt, welchen Nutzen die einzelnen Verfah-
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ren für die Sicherheit haben können. Darauf aufbauend wird ein beispielhaftes Stufenkonzept 
vorgestellt. 

2 Konzepte der Positionsbestimmung 
Für die Ortsbestimmung gibt es verschiedene Verfahren. Diese beziehen sich zunächst auf ein 
bestimmtes Rechnersystem und nicht auf einen Benutzer. Die Zugriffsrechte in einem Unter-
nehmen oder in einer Behörde werden jedoch in der Regel nicht für bestimmte Rechnersys-
teme ausgesprochen, sondern für Benutzer. Dabei lässt sich in Mobilfunknetzen aufgrund der 
verwendeten SIM-Karte von der Position des Rechnersystems, ebenfalls auf die Position einer 
Person schließen, da diese sich zuvor durch die PIN Eingabe gegenüber der SIM-Karte – und 
damit indirekt gegenüber dem Netz – identifiziert haben muss. Rechnersysteme müssen sinn-
vollerweise auch im Betrieb nach der Anmeldung am Netz vor dem Zugriff Unberechtigter 
geschützt werden, wofür individuell passende Authentifizierungsmethoden verwendet werden 
können. Erfolgt die Positionsbestimmung für ein anderes mobiles Rechnersystem ohne SIM-
Karte, z.B. ein Notebook im WLAN, ist dieser Zusammenhang nicht gegeben und es muss ei-
ne zusätzliche Identifikation und Authentikation des Benutzers stattfinden. Für die Ermittlung 
der Position gibt es nun verschiedene Verfahren, wie die Abbildung 1 andeutet. Diese Eintei-
lung ist einheitlich in der diesem Abschnitt zugrunde liegenden Literatur [Roth02] [Küpp05] 
zu finden.  

 
Abb. 1: Konzepte der Positionsbestimmung 

In den nächsten drei Teilabschnitten wird genauer auf die Verfahren bzw. Einsatzorte einge-
gangen. Die erste Gruppe von Verfahren nutzt Satelliten für die Bestimmung der Position. 
Außerdem kann die verwendete zellulare Netzstruktur zur Positionsbestimmung genutzt wer-
den. In Gebäuden kommen neben ähnlichen Ansätzen wie bei der satellitengestützten bzw. 
netzwerkgestützten Positionsbestimmung weitere Techniken zum tragen. 

2.1 Satellitengestützte Positionsbestimmung 
Für diese Form der Positionsbestimmung wird der Empfang von mehreren (mind. 3) Satelli-
ten benötigt. Da in der Praxis das Empfangsteil nicht mit einer Atomuhr als genauer Zeitgeber 
ausgestattet ist, wird zusätzlich ein Satellit für die genaue Synchronisation mit der Systemzeit 
benötigt, insgesamt also mind. 4 Satelliten. Je mehr Satelliten im Empfangsbereich liegen, 
desto genauer kann die Position bestimmt werden. Vorteil ist die recht hohe Genauigkeit die-
ses Verfahrens, die Tatsache, dass man mehr oder weniger unabhängig von Unwelteinflüssen 
ist (z.B. Wetter) und die weltweite Verfügbarkeit des Dienstes. Die Genauigkeit hängt hierbei 
stark vom eingesetzten Verfahren ab. Außerdem spielen vom Betreiber zusätzlich eingestellte 
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Faktoren eine Rolle. Mit dem Global Positioning System (GPS) der Ministerien für Verteidi-
gung und Verkehr der Vereinigten Staaten erzielt der zivile Benutzer eine Genauigkeit von 
ca. 100 Metern in der Horizontalen und 156 Metern in der Vertikalen. Grund für das relativ 
schlechte Ergebnis ist eine optionale Verschlechterung der Signale durch das US-Militär (Se-
lective Availability), welches aber seit 2000 deaktiviert ist. In diesem deaktivierten Zustand 
kann ein ziviler Benutzer eine Genauigkeit von ca. 25 Metern  horizontal und 43 Metern ver-
tikalen erreichen. Verlassen kann man sich darauf jedoch nicht, da Selective Availability zu 
jedem Zeitpunkt ohne Ankündigung wieder aktiviert werden könnte. Zusätzlich werden die 
Ergebnisse teilweise durch zusätzliche Parameter verbessert, wie durch Anschluss an den Ta-
chometer eines Fahrzeuges oder die Verwendung einer genau ausgemessenen stationären Re-
ferenz zur Korrektur der Signale (Differential GPS).  

 
Abb. 2: Satellitenbasierte Positionsbestimmung 

Eine Alternative soll bis 2010 das europäische Galileo Projekt bieten, an dem auch außereu-
ropäische Länder wie China und Indien beteiligt sind. Geplant sind mehrere Dienste, unver-
schlüsselt für die Navigation für jedermann und verschlüsselt für zahlende Kunden und für 
die beteiligten Staaten. Die zu erwartende Genauigkeit liegt für gehobene Geräte bei ca. 4 
Metern auf der Horizontalen und 8 Metern in der Vertikalen. Preiswertere Systeme erreichen 
nur rund 15 Meter horizontale und 35 Meter vertikale Genauigkeit [Heis05]. Diese Genauig-
keit kann ggf. in Kombination mit einem GPS-Empfänger noch mal verbessert werden.  

Zu den Nachteilen satellitengestützter Positionsbestimmung gehören die enormen Kosten für 
eine solche Satelliten-Infrastruktur von Seiten der Betreiber und der notwendige Empfang von 
mindestens 4 Signalen. Diese Signale dringen nicht durch Mauern, dadurch ist eine Positions-
bestimmung in Gebäuden oder sogar in Hochhausschluchten aufgrund des Trichters, der von 
den Hochhäusern gebildet wird, nicht oder nur sehr schwer möglich. 

Den bisherigen Verbreitungsgrad von mobilen Rechnersystemen mit satellitengestützter Posi-
tionsbestimmung zeigt das Beispiel des japanischen Netzbetreibers NTT DoCoMo. Der 
Betreiber hat seit 2004 bereits mehr als drei Millionen Telefone mit GPS Unterstützung aus-
geliefert. Der „Director of technology and services“ des Unternehmens, Takshi Komoro, ver-
spricht sich davon einen entscheidenden Antrieb für neue Dienste [Jack05]. So gibt es in Ja-
pan ein eigens für Kinder entwickeltes Handy, das besorgte Eltern regelmäßig über den Auf-
enthaltsort ihrer Sprösslinge informiert. Weiterhin gibt es viele kleine Anwendungsbeispiele – 



Location-Based Security – Ansätze für ein Stufenkonzept 77 

wie wir sie auch schon in der Einleitung angeführt haben – aber die erhoffte Killer-
Applikation scheint bisher auszubleiben. 

2.2 Netzwerkgestützte Positionsbestimmung 
Zunächst lassen sich öffentliche und private Netzwerke unterscheiden. Zu den öffentlichen 
Netzwerken zählen GSM/UMTS, aber teilweise auch schon WLAN-Netze. Dabei handelt es 
sich um zellulare Netze. Ein Benutzer kann sich in dem Netzwerk frei zwischen den Zellen 
bewegen und empfängt meist Signale mehrerer Zellen, wobei der Empfangspegel und die 
Laufzeitunterschiede der Signale aller Zellen regelmäßig erfasst werden. Bei GSM entschei-
det das mobile Rechnersystem im Idle-Mode anhand des Pegels der Sendermasten über den 
Wechsel zwischen Location Areas (Verbund von Zellen). Nur wenn ein Wechsel notwendig 
wird, nimmt das Rechnersystem mit einem Location-Area-Update-Request Kontakt zum Netz 
auf. In einer aktiven Verbindung (Sprache oder Daten) sammelt das Rechnersystem laufend 
Informationen über Nachbarzellen und gibt diese an die Infrastruktur (Core-Network) des 
Betreibers weiter. Diese Informationen werden dann für die Entscheidungsfindung vom Netz 
für ein Handover von einer in die andere Zelle verwendet. Eben diese Informationen erlauben 
eine Berechnung des Benutzerstandorts, alleine durch die Verknüpfung mit der Kenntnis zu 
den Standorten der Sendemasten.  

Dabei gibt es nicht das eine Verfahren zur Ortung der Teilnehmer im Netz, sondern eine Rei-
he von Realisierungen unterschiedlicher Anbieter. Einige Verfahren benötigen Anpassungen 
an die Rechnersysteme-Hard- und Software, z.B. durch zusätzliche GPS-Hardware. Die Ge-
nauigkeit für eine solche infrastrukturbasierte Ortung hängt sehr von dem tatsächlich verwen-
deten Verfahren und den verfügbaren Messwerten und damit von der Anzahl von empfange-
nen Zellen ab. Im GSM Netz haben Zellen einen Radius zwischen 50 m und 35 km. Die Ka-
pazität an Teilnehmern pro Zelle ist begrenzt. Daher findet man in Städten kleinere Zellen als 
in ländlichen Gebieten. In der Stadt würde man eine Genauigkeit von ca. 50-1000 Metern für 
dieses infrastrukturbasierte Verfahren erwarten – auf dem Land dagegen kann die Ungenau-
igkeit >10km sein. Andere Verfahren können dank größerer Anpassungen an die Betreiberinf-
rastruktur auch ohne Änderungen an der Rechnersysteme-Hard- oder Software in diesen länd-
lichen Bereichen eine Genauigkeit von 50-120 m erreichen. Damit die Ortung des Netzes 
auch im Idle-Mode des Rechnersystems initialisiert werden kann, muss sich das Rechnersys-
tem mit Messdaten bei dem Netz melden. Dazu erhält das Rechnersystem vom Netz eine 
PAGING Nachricht, auf die es auch ohne das Wissen vom Benutzer antwortet. Auf diese 
Weise kann z.B. auch ohne das Wissen des Benutzers eine Verfolgung durch Ermittlungsbe-
hörden erfolgen.  

 
Abb. 3: Netzwerkgestützte Positionsbestimmung 
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In nicht öffentlichen Netzen, zu denen wir WLAN zählen wollen, gibt es meist keine intelli-
gente Mobility Management Verwaltung in der Infrastruktur des Netzes. Da WLAN oft in 
Gebäuden zum Einsatz kommen, könnte man WLAN auch zu der Gruppe der Positionsbe-
stimmung im Gebäude zählen. Jedoch kann man mit WLAN als Hotspots auch ganze Städte 
ausstatten, daher wollen wir WLAN zu den netzwerkgestützten Positionsbestimmungsmetho-
den zählen. Alleine das mobile Rechnersystem erfasst die Signalstärke des Beacon des Zu-
gangspunktes als Messdaten und entscheidet über den Wechsel zu einem anderen Zugangs-
punkt. Laufzeitunterschiede in den extrem kleinen Zellen sind kaum gegeben und können da-
her anders als bei GSM auch nicht für die Positionsbestimmung herangezogen werden. Je-
doch können diese Messdaten ebenfalls verwendet werden, um die Position des Benutzers zu 
bestimmen. Alleine die Aussage, mit welchem Zugangspunkt der Benutzer verbunden ist, gibt 
in den kleinen Zellen schon gut Aufschluss über dessen Position. Jedoch kann die Position 
mit den Messdaten und dem Wissen über Gebäudearchitektur und Standort der Zugangspunk-
te noch genauer bestimmt werden.  

Ohne eine zentrale Mobility Management Einheit muss diese Aufgabe vom Client selbst  
übernommen werden. Der Bedarf für eine solche Einheit wird von immer mehr Herstellern 
erkannt und herstellerspezifische Lösungen werden geschaffen. So ist bei HP ein Wireless 
Edge Service Module für sein ProCurve-Switch verfügbar, das leider nur HP-spezifische 
Funkmodule steuern kann. Auch Siemens erweitert seine WLAN-Management-Software 
durch Funktionen wie Intrusion Detection und Prevention sowie Ortung. Ein Angreifer kann 
so erkannt und sofort lokalisiert werden. Die Genauigkeit der WLAN Positionsbestimmung 
liegt in zuvor ausgemessenen Räumlichkeiten zwischen 1,5 und 10 Metern mit einer Abwei-
chung bis zu 95 % [Küpp05].  

2.3 Positionsbestimmung in Gebäuden 
Bei der Positionsbestimmung innerhalb eines Gebäudes kommen sehr unterschiedliche Ver-
fahren zum Einsatz. Lösungen reichen von dem interaktiven Museumsführer, der ortsbezogen 
immer die richtigen Informationen zu einem Objekt der Ausstellung auf dem Rechnersystem 
anzeigt, hin zu Lösungen aus der Logistik. Inzwischen gibt es handfeste Bemühungen GPS 
Signale auch in Gebäuden empfangen zu können. Dabei werden die Signale von mehren Mil-
lisekunden im Empfänger gesammelt um das Signal zu verstärken. Jedoch wird dabei von ei-
ner zusätzlichen Ungenauigkeit von 10 bis 20 m berichtet [Küpp05]. Das ist zwar recht er-
staunlich, aber gerade die in Gebäuden eingesetzten Verfahren haben in der Regel eine sehr 
hohe Genauigkeit bei der Positionsbestimmung von ca. 3 Metern bis zu 10 cm. Zu den bei der 
Positionsbestimmung in Gebäuden hauptsächlich eingesetzten Technologien zählen Infrarot, 
Funk und Ultraschall. Meist wird die Position eines Rechnersystems oder Benutzers über ak-
tive oder passive Sensoren erfasst. 

Die infrarotbasierten Entwicklungen gehörten zu den ersten, da Anfang der 90er Jahre die Inf-
rarottechnologie schon verfügbar und erprobt war. Sie dienten hauptsächlich zur zimmerge-
nauen Ortung von Personen in Gebäuden. Ein kleiner, stromsparender, einfacher, aktiver 
Ausweis (ActiveBadge), den jeder Teilnehmer bei sich trägt, sendet in bestimmten Zeitinter-
vallen ein Infrarotsignal, mit dem eine Person identifiziert wird. Dieses Signal wird dann von 
einem Netzwerk aus Sensoren erfasst, durch Reflexionen der Signale an Wänden und anderen 
Flächen wird die Funktionalität sichergestellt, auch wenn die direkte Sichtverbindung zwi-
schen Ausweis und Sensor verdeckt ist. Da die Positionsinformationen zwar beim Netzwerk 
vorhanden sind, aber nicht beim Benutzer, ist ein Nachteil dieses Systems. Ein anderer Ansatz 
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wurde daher beim Wireless Indoor Positioning System (WIPS) gewählt. Die Zimmer werden 
dabei mit fest installierten nicht vernetzten Infrarot-Sendern ausgestattet, welche Ortsinforma-
tionen ausstrahlen. Das mobile Rechnersystem empfängt das Signal und leitet es bei Bedarf 
über WLAN weiter an den Lokalisierungsserver.  

Die funkbasierten Systeme zur Bestimmung der Position basieren auf den gleichen Ideen wie 
auch bei auf Funk basierenden netzwerkgestützten Systemen, wie Sendeleistungsabfall und 
Laufzeitdifferenz von Signalen. Im Zusammenhang mit WLAN haben wir bereits erwähnt, 
dass die Ortsbestimmung von WLAN auch auf Gebäude bezogen werden kann. An dieser 
Stelle wollen wir auch andere Funkverfahren wie Positionsbestimmung Radio Frequency  
Identification (RFID) nennen. RFID-Transponder halten in vielen Bereichen unseres Lebens 
Einzug, ob bei Logistik, Zugangskontrolle oder Identifikation von Objekten. Man unterschei-
det anhand der Reichweite und Leistung zwischen aktiven Transpondern mit eigener Strom-
versorgung und passiven Transpondern. Für die Ortung stehen dann ähnliche Konzepte zur 
Verfügung wie bei den infrarotbasierten Verfahren wie ActiveBadge bzw. WIPS.  

Die ultraschallbasierten Verfahren können wesentlich genauer den Abstand zwischen Sender 
und Empfänger ermitteln [Roth02]. So wurde bei einem Forschungsprojekt „Active Bat“ eine 
Genauigkeit von 10 cm erzielt. Dabei wird ein Raum mit einem Netz von Sensoren an der 
Decke ausgestattet. Der Benutzer hat ein Rechnersystem, das nach erhaltener Aufforderung 
von dem Positionsrechner ein Ultraschallsignal abgibt. Das Signal wird von dem Sensoren-
netz erfasst und die Position kann dann ermittelt werden.  

 
Abb. 4: Positionsbestimmung in Gebäuden mit Sensoren 

3 Positionsbestimmung für Location-Based Security 
In dem vorherigen Abschnitt wurden verschiedene Verfahren der Positionsbestimmung und 
ihre Einsatzorte erläutert. Wir wollen nun betrachten, wie diese Verfahren zur Positionierung 
sich zur Realisierung eines Konzepts für unterschiedliche Rechte eines Benutzers auf Rech-
nersystemen eigenen. Das hier vorgestellte, auf Positionsbestimmung beruhende Stufenkon-
zept, ist gewiss nicht für eine generelle Umsetzung aller Einsatzfälle bestimmt, sondern für 
den Einsatz in Umgebungen mit einem hohen Schutzbedarf. Von dem Schwarz-Weiß-Denken 
bei der Vergabe von Zugriffsrechten, besonders bei Hochsicherheitslösungen, muss abgewi-
chen werden. Rechte sollten nicht alleine vom Benutzer abhängen, sondern auch von seinem 
Rechnersystem und von dessen Standort. Besonders im Umfeld der mobilen Rechnersysteme 
ist es heute schwierig, etwas über die Vertrauenswürdigkeit des Rechnersystems aussagen zu 
können. Die Rechnersysteme befinden sich in ständig wechselnden unsicheren Umgebungen, 
wie Flughäfen, Bahnhöfen und sonstige öffentlichen Plätzen und sind aufgrund ihrer Mobili-
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tät außerdem anfälliger für Angriffe als herkömmliche stationäre Rechnersysteme, wie PC-
Arbeitsplätze im eigenen Büro. Die mobilen Rechnersysteme, z.B. Smartphones, sind eine 
stetige Weiterentwicklung von einem Telefon. In jeder Generation wird das mobile Rechner-
system um Anwendungen und damit auch um wertvolle Daten erweitert. Ein zugrunde lie-
gendes Sicherheitskonzept wird in den wenigsten Fällen zu finden sein. Grundlage des hier 
vorgestellten Stufenkonzepts für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf muss außerdem 
die sichergestellte Vertrauenswürdigkeit des Rechnersystems sein - z.B. mit Hilfe von siche-
ren Betriebssystemen. Zusätzlich kann durch Nutzung von Trusted Computing Mechanismen 
eine Erhöhung des Sicherheitslevels für Rechnersysteme erreicht werden. 

Die Einführung eines vertrauenswürdigen Digital Rights Management (DRM) auf Basis der 
vertrauenswürdigen Trusted Computing Struktur ist ebenfalls notwendig. Die Vorraussetzun-
gen sind nicht trivial, dennoch absolut notwendig und daher von uns für die beschriebenen 
Anwendungsfälle gefordert. Die Sicherheit von DRM Systemen steht und fällt mit der Ver-
trauenswürdigkeit der DRM Agenten auf den Rechnersystemen, der für die Durchsetzung der 
DRM Beschränkungen verantwortlich ist. Ohne sichere Basis kann ein DRM Agent jederzeit 
kompromittiert werden und die Sicherheit der Daten und Dienste wäre nicht mehr gewährleis-
tet. Daher ist eine Abschwächung der doch sehr hohen Forderungen nach Trusted Computing 
und DRM an dieser Stelle nicht möglich. 

Die verschiedenen Verfahren der Positionsbestimmung eigenen sich für verschiedene Einsatz-
szenarien. Satellitengestützte Positionsbestimmung ist inzwischen weit verbreitet und die 
Kosten für die Hardware-Komponenten sind niedrig. Leider eignet sich das Verfahren nicht 
oder nur sehr eingeschränkt für die Verwendung in Gebäuden. Zu Testzwecken gibt es Simu-
latoren für die Satellitensignale, die dem Rechnersystem jede beliebige Position auf der Erde 
vortäuschen können. Demzufolge eigenen sich satellitengestützte Systeme für Hochsicher-
heitsanwendungen nur eingeschränkt. Bei einer Kooperation mit den Satellitenbetreibern 
könnte man ggf. eine höhere Sicherheit erzielen, indem man zusätzliche kryptographische 
Signaturen mit Zeitstempeln aussendet. Diese können dann zusammen mit dem Positionssig-
nal (Zeitsignal) überprüft werden. 

Bei der netzwerkgestützten Positionsbestimmung in öffentlichen Netzen ist man ebenfalls von 
Positionsdaten, die von Dritten erfasst werden, abhängig. Da die mobilen Rechnersysteme 
zudem weltweit eingesetzt werden, ist eine verlässliche Positionsbestimmung schwierig zu 
bewerkstelligen. Auch hier ist die Kooperation mit lokalen Anbietern möglich, z.B. für eine 
Positionsbestimmung in einer zuvor bestimmten Zone unter Verwendung von kryptographi-
schen Verfahren. Das Verfahren eignet sich ebenfalls nur eingeschränkt für Hochsicherheits-
lösungen, bietet aber eine deutliche Verbesserung der Sicherheit, da der Aufwand für den An-
greifer deutlich erhöht wird. In nicht-öffentlichen Netzen kann durch die Integration eigener 
Technologien für ein intelligentes Konzept gesorgt werden. Diese eigene Infrastruktur kann 
z.B. auf WLAN, Infrarot oder Bluetooth basieren. Diese Verfahren führen zu einer deutlichen 
Verbesserung der Sicherheit, da sie unter totaler Kontrolle der Betreiber, also der Unterneh-
men oder Behörden stehen, sind aber auch mit erheblichen Investitionskosten und Entwick-
lungskosten verbunden. 

Ein grundsätzlicher Ansatz könnte z.B. sein: wenn sich das Rechnersystem mit dem rechtmä-
ßigen Benutzer in einer bekannten und sicheren Umgebung befindet, werden viele Rechte 
vergeben, sonst nur solche, die nicht sicherheitskritisch sind. Für die Umsetzung des im 
nächsten Abschnitt vorgestellten Stufenkonzepts ist die Positionsbestimmung innerhalb von 
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Gebäuden am erfolgversprechendsten. Die hierbei verwendeten Sensoren werden vom Betrei-
ber selbst aufgestellt und kontrolliert. Außerdem kann zusätzlich durch Zugangskontrolle die 
Gebäudesicherheit und damit die Sicherheit der Sensoren vor Manipulation erhöht werden. 
Eine Manipulation von außen oder ein Vortäuschen ist daher nahezu auszuschließen. Der 
Betreiber kann eigene kryptographische Prozesse aufbauen, auf die Dritte keinen Zugriff ha-
ben. Mit geeigneten Mitteln kann auch das Wiedereinspielen von Signalen verhindert werden.  

4 Das Stufenkonzept für Location-Based Security 
Das von uns vorgestellte Stufenkonzept erlaubt es, den Zugriff auf Daten und Dienste abhän-
gig vom Standort des Rechnersystems schrittweise zu regeln. So darf z.B. ein Mitarbeiter an 
seinem festen Arbeitsplatz im geschlossenen Büro mehr Daten einsehen und Dienste nutzen 
als auf seinem mobilen Rechnersystem. Befindet sich das mobile Rechnersystem in einer de-
finierten und gesicherten Zone, darf es wiederum mehr als sonst. Verlässt es diese Zone, muss 
sichergestellt werden, dass die Daten und Dienste von dem mobilen Rechnersystem aufgrund 
von DRM Policies verschlüsselt bleiben und die sicherheitskritischen Dienste solange nicht 
mehr verwendet werden können, bis die definierte Zone wieder betreten wird. Das Verfahren 
stellt damit einen interessanten Business-Case für DRM dar. Für diese Lösungen eignen sich 
Konzepte der netzbasierten oder der gebäudebasierten Positionsbestimmung. Es folgen einige 
Ideen für eine Umsetzung.  

 
Abb. 5: Architektur von Location-Based Security 

Anhand eines Customer Relations Management Systems wollen wir ein kleines Beispiel an-
führen. So könnte zum Schutz der Daten der Zugriff von Außendienstmitarbeitern abhängig 
von ihrem Aufenthaltsort geregelt werden. Zusätzlich zu den Kundeninformationen werden 
Zonen, von denen der Zugriff gestattet wird, in dem System hinterlegt. Zu den Zonen zählt 
der jeweilige häusliche Arbeitsplatz des Mitarbeiters, aber auch die Positionsdaten des Kun-
den. Befindet der Mitarbeiter sich also beim Kunden X kann er auf die Daten des Kunden X 
im Informationssystem zugreifen. Verlässt der die definierte Zone und geht zu einem anderen 
Kunden, erhält der Mitarbeiter keinen Zugriff mehr auf die Daten vom Kunden X.  
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Abb. 6: Sicherheitsstufenkonzept 

Mit einem ähnlichen Beispiel könnte der Datenschutz für Patienten eines ambulanten Pflege-
dienstes verbessert werden. Die Mitarbeiter verfügen über ein mobiles Rechnersystem mit 
Zugriff auf Stamm- und Diagnosedaten der Patienten und zur Erfassung von Pflegedaten für 
die Abrechnung. So ist es ausreichend, wenn ein Mitarbeiter nur auf die Patientendaten 
Zugriff hat, die an einem bestimmten Tag tatsächlich auf seiner Route liegen.  

Ähnliche Konzepte können für stationäre Arbeitplätze eingeführt werden, um den Schutz von 
Arbeitsplatzrechnern zu verbessern. Verlässt ein Rechner z.B. wegen Reparaturmaßnahmen 
oder Diebstahl die definierte Zone, sind die Daten aufgrund von DRM unbrauchbar oder das 
System lässt sich möglicherweise nicht booten. Die von DRM angebrachte Verschlüsselung 
könnte wegen der fehlenden Zoneninformationen nicht aufgehoben werden. Wird der Rech-
ner – etwa nach einer Reparatur – zurück in die alte Umgebung gebracht, so ist er sofort wie-
der funktionsfähig. 

Bereiche könnten außerdem mit starkem physikalischem Zugangsschutz und Personenkon-
trollen versehen werden und dann als abgesonderte Hochsicherheitszone definiert werden. 
Nur in diesen Zonen wäre der Zugriff auf empfindliche Daten erlaubt. Für den Einsatz bei sta-
tionären Arbeitsplätzen eignen sich nur die Verfahren der Positionsbestimmung in Gebäuden. 
Das vorgestellte Stufenkonzept beruht auf einer verlässlichen und vertrauenswürdigen Sys-
tem- und DRM-Struktur, die so zurzeit noch nicht verfügbar ist.  

Erste greifbare Ansätze liefert u. a. das EMSCB Projekt mit der Sicherheitsplattform Turaya 
[EMSC06] [LiPo06]. Im Hochsicherheitsumfeld gibt es verschiedene Prototypen für mobile 
Rechnersysteme mit sicheren Betriebssystemen, jedoch scheitert bisher eine Isolation der 
Anwendungen mit Hilfe einer Virtualisierung der Hardware an den geringen Ressourcen der 
Rechnersysteme. Wann solche Rechnersysteme für die breite Öffentlichkeit verfügbar sein 
werden, ist derzeit noch nicht absehbar, obwohl der Bedarf für deren Einsatz schon lange ge-
geben ist. Wir fordern daher, dass die Forschung in diesem Bereich intensiviert wird. 
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5 Ausblick 
Wir glauben, dass Location-Based Security eine sehr gute Möglichkeit darstellt, immer mobi-
ler in Arbeitsprozesse eingebunden zu werden und der geforderten Sicherheit in angemesse-
ner Art und Weise nachzukommen. 

Das vorgestellte Konzept auf der Basis von Trusted Computing und DRM in Verbindung mit 
der Lokalisierung des Rechnersystems und seiner Umgebung gibt eine flexible Möglichkeit, 
auf die verschiedenen Anforderungen geeignet reagieren zu können. 
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