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Kurzfassung: 
Heutige Geschäftsprozesse werden auf Basis von informationstechnischen Systemen (IT-Systemen) 
abgewickelt. Die Forderungen nach zunehmender Flexibilität und nach schnellen Reaktionszeiten 
gehen dabei mit der Forderung nach Mobilität und mobiler Abwicklung der Prozesse einher. Der 
verstärkende Kostendruck in der öffentlichen Verwaltung und in den Unternehmen verlangt zudem 
nach einer Steigerung der Wertschöpfung durch eine Verbesserung der Produktivität und Qualität, die 
nicht ohne den Einsatz mobiler Systeme umgesetzt werden kann. Der Beitrag listet funktionale 
Anforderungen der Integration mobiler Rechnersysteme und Sicherheitsanforderungen auf. Dies wird 
genutzt um zukünftige Maßnahmen für ein Sicherheitskonzept für sichere mobile Anwendungen 
vorzustellen, in dem vertrauenswürdige Rechnersysteme und Enterprise Rights Management (ERM) 
Mechanismen verwendet werden. 

1 Ausgangssituation der mobilen Integration 

Wirtschaftsunternehmen und die öffentliche Verwaltung setzen noch nicht flächendeckend 
kommunikationsfähige, multifunktionale mobile Rechnersysteme ein. Probleme sind neben den 
Sicherheitsbedenken auch die ungenügende Einbindung in die Geschäftsprozesse und vor allem 
fehlende geeignete Sicherheitsmechanismen, um den Anforderungen zu genügen. Eine frühzeitige 
Integration der Abwicklung der öffentlichen Geschäftsprozesse auf in naher Zukunft verfügbare 
Komponenten, die auch konvergierende und konvergierte Systeme (etwa aus Internet, Telefonie und 
Video) mobil werden lassen, ist aber zwingend erforderlich, um Rationalisierungspotentiale optimal 
nutzen zu können. 

Benötigt wird in einem ersten Schritt der sicheren Integration ein mobiles Rechnersystem, welches 
über mobile Office Anwendungen verfügt und wir als mobilen Büroassistent bezeichnen wollen. 
Dieser soll es einem Benutzer ermöglichen, auf Termine, Kontakte und E-Mails eines existierenden 
Groupware Servers sicher und vertrauenswürdig zuzugreifen. Dieser mobile Büroassistent muss auf 
einer geeigneten Gerätehardware aufbauen, die den Benutzer durch die Ein- und 
Ausgabemöglichkeiten sowie vorhandenen Schnittstellen, wie etwa zu Mobilfunk- oder WLAN-
Netzwerken, unterstützt. Bei der Implementierung der Software muss sich der Büroassistent von den 
bisher vorhandenen, herstellerspezifischen Lösungen durch die Verwendung von innovativen 
Sicherheitskonzepten, aber auch von Open Source Technologien abheben. 

Die zunehmende Quantität und Qualität an Informationen auf mobilen Rechnersystemen steigert die 
Attraktivität für Angreifer und damit die Bedrohung für Daten auf mobilen Geräten durch 
Manipulationen der Hard- und Software. Das Grundschutzhandbuch des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik bietet die Module „Mobiltelefon“, „PDA“, „Laptop“, „mobiler Arbeitsplatz“ 
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und „häuslicher Arbeitsplatz“. Daraus lassen sich eine Reihe von Bedrohungen und auch 
entsprechende Lösungen ableiten.  

In den folgenden Abschnitten wird auf die Bedrohungen für Benutzer, mobile Rechnersysteme, durch 
die Zugangsebene und für das Unternehmensnetzwerk eingegangen.  

 

Abbildung 1: Relevante Aspekte bei der Integration mobiler Nutzer 

1.1 Der Benutzer als Bedrohung 

Allgemein sind „social engineering“ Techniken, wie sie etwa beim Phishing eingesetzt werden, sehr 
erfolgreich bei der Manipulation von Benutzern. Durch eine Mischung aus Gutgläubigkeit, 
Hilfsbereitschaft und Neugierde ist der Benutzer selbst eine ernstzunehmende Bedrohung. So wurden 
in einem Experiment auf einem Firmengelände gezielt 20 mit Trojanischen Pferden infizierte USB-
Sticks „verloren“ [Heis06]. 15 davon wurden von Angestellten gefunden und sogar in ihre Rechner 
eingestöpselt. Mit dem so gewonnenen Zugriff auf Arbeitsplatzrechner konnten weitere Systeme des 
Unternehmens in dem Test kompromittiert werden. Darüber hinaus ist der Benutzer anfällig für 
Spionage, betrieben durch soziale Interaktion, etwa beim Bier nach einem gemeinsamen Training im 
Sportstudio. Des Weiteren könnte die Identität eines Benutzers gestohlen und von Angreifern 
missbräuchlich verwendet werden. Auch gehört die Erstellung von Bewegungsprofilen zu den 
Bedrohungen. Durch das Bewegen eines mobilen Gerätes durch die zellulare Struktur des Netzes 
eines Mobilfunkproviders werden so genannte Mobility Management Informationen über das Gerät 
und damit über den Benutzer erfasst. Diese werden auch im Idle-Mode des Gerätes beim Wechsel 
zwischen Location Areas im GSM Netz gesammelt. 

1.2 Das mobile Endgerät als Spionagewerkzeug 

Mobile Engeräte bieten besonders vielfältige Angriffsmöglichkeiten, da der Benutzer sie in allen 
Lebenssituationen mit sich führt. Bei diesen Geräten kommt es zwecks Spionage sogar zu 
Manipulation von Gerätehardware [BSI_03]. Dabei wird z.B. direkt die Platine des Gerätes als Strom- 
oder sogar als Datenlieferant angezapft. Auch gibt es inzwischen kommerzielle Produkte, etwa 
[Netz06], mit denen Personen ausspioniert werden können. Vermarktet wird dies als eine Art 
„elektronischer Privatdetektiv“. Es bedarf keiner großen Phantasie, dass im nicht kommerziellen 
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Umfeld ähnliche Lösungen, verborgen vor der Öffentlichkeit, auch auf anderen Systemen eingesetzt 
werden. Es ergeben sich Bedrohungen durch Softwarefehler und Schadsoftware. Es besteht immer die 
Möglichkeit von Hintertüren in oft nicht offenen Systemen. 

Zusätzliche Bedrohungen ergeben sich aufgrund der Schnittstellen entsprechender Systeme. Bluetooth 
scheint geradezu Schadsoftware anzuziehen, auch gefördert durch fehlerhafte Implementierungen der 
Spezifikation durch die Hersteller. Ein weiteres Sicherheitsrisiko entsteht durch die Mobilität der 
Geräte. So werden diese oftmals unterwegs vergessen oder sind einfach zu entwenden. 

1.3 Unternehmensnetzwerk als Goldesel 

In diesem Abschnitt werden nur die durch die Integration von mobilen Geräten zusätzlich 
entstehenden Bedrohungen für das Unternehmensnetzwerk betrachtet. Es wird auf ein bestehendes 
Sicherheitskonzept (z.B. nach Grundschutzhandbuch) aufgebaut. Die Integration ins 
Unternehmensnetzwerk erfolgt zur Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter und damit zur 
Verbesserung der Wertschöpfung. Für die zusätzliche Bedrohung durch mobile Geräte sind folgende 
Szenarien denkbar. Zum einen kann das mobile Gerät einen entfernten Zugriff auf das 
Unternehmensnetzwerk aufbauen, zum anderen wird es von einem Benutzer zurück in das 
Unternehmen gebracht und lokal verbunden. In beiden Fällen kann ein durch Schadsoftware 
verseuchtes Gerät versuchen andere Rechner anzugreifen. Gestohlene oder gefundene Geräte können 
für unberechtigten Zugriff auf Unternehmensdaten missbraucht werden. Außerdem können die 
mobilen Geräte, begünstigt durch ihre diversen Schnittstellen, Hintertüren vorbei an Unternehmens-
Firewalls aufbauen. Damit können gezielt Daten aus dem Unternehmen geschleust und Angriffe auf 
ein anderes System im Unternehmen durchgeführt werden. 

2 Sicherheitsanforderungen 

Im letzten Abschnitt wurden einige Bedrohungen der mobilen Integration erfasst, die aufgrund von 
funktionalen Anforderungen entstanden sind. Durch die Verwendung zusätzlicher Produkte von 
Drittanbietern zur Härtung von mobilen Geräten, wie Antiviren-, Speicherverschlüsselungs- und 
andere Sicherheitssoftware, kann zwar durch hohen Managementaufwand und hohe Kosten versucht 
werden, den Sicherheitsanforderungen zu genügen, aber die Vertrauenswürdigkeit des Gesamtsystems 
wird dabei oft nur geringfügig und nicht ausreichend verbessert. Die folgende Tabelle gibt eine 
Übersicht über Sicherheitsanforderungen.  

Tabelle 1: Sicherheitsanforderungen 

 Benutzer 
Mobiles 

Rechnersystem 
Zugangsebene 

Unternehmens-

infrastrukur 

Integrität 

Integrität der 
Benutzer, etwa 

„social 
engineering“ 

System-
konfiguration und 

Daten 

übermittelte 
Daten 

Systeme und 
Daten 

Vertraulichkeit 

Passwörter, Daten, 
Firmen-

geheimnisse 
Daten 

Kommunikations-
daten 

interne 
Kommunikations-

daten und 
Nutzdaten 

Verfügbarkeit 

Verfügbarkeit von 
Gerät durch den 

Benutzer 
Daten 

Verfügbarkeit der 
Verbindung 

Verfügbarkeit der 
Systeme und 

Daten 
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3 Sicherheitskonzept  

Basierend auf den Sicherheitsanforderungen werden nun einige Maßnahmen vorgestellt, mit denen 
zukünftig die funktionalen Ziele der mobilen Integration realisiert werden können. Viele der 
vorgestellten Technologien befinden sich noch in der Entwicklung und sind daher noch nicht 
verfügbar.  

3.1 Konzept mit Trusted Computing Technologien 

Das Sicherheitskonzept muss auf Trusted Computing Technologien aufbauen. Damit kann die 
Vertrauenswürdigkeit des Rechnersystems für die sicherheitsrelevanten Anwendungen sichergestellt 
werden. Daraus resultiert eine deutliche Verbesserung für die Vertraulichkeit der Informationen. 
Zunächst muss analysiert werden, welche Technologien hier sinnvoll genutzt werden können. Dazu 
zählen insbesondere auch Technologien, die sich derzeit in Entwicklung befinden, wie ein 
vertrauenswürdiger Kernel und eine Trusted Computing Base (TCB) für mobile Rechnersysteme. 
Virtualisierungstechniken sollten die Verwendung von „unsicheren Betriebssystemen“ oberhalb der 
Abstraktionsschicht erlauben. Neben diesen dann immer noch „unsicheren“ Anwendungen und 
Betriebssystemen können speziell sichere Anwendungen isoliert ausgeführt werden, ohne dass die 
unsicheren Komponenten dabei Einfluss auf die sicheren Anwendungen nehmen können. 

Als eine sichere isolierte Anwendung muss zunächst ein VPN-Client für die sichere Kommunikation 
entwickelt werden. Der VPN-Client baut auf der bestehenden VPN-Infrastruktur auf und sorgt so für 
eine Ende-zu-Ende-Übertragungssicherheit. Die so einmal geschaffene Sicherheitsarchitektur kann 
von zahlreichen Entwicklungen direkt genutzt werden. Für den Einsatz von speziellen Algorithmen 
und zur Authentifizierung des Benutzers mit Zertifikaten muss die Möglichkeit geprüft werden das 
mobile Rechnersystem mit einem Smart-Token zu verbinden. Weiterhin muss das Gerät über eine 
verschlüsselte Datenhaltung und zusätzliche Features zur Erhöhung der Sicherheit, wie das Löschen 
von verfügbaren Rechten und Daten bei mehrmalig fehlgeschlagener Benutzerauthentifizierung, 
verfügen. Außerdem ist die Umsetzung von verschiedenen Zugangsstufen für Daten und 
Anwendungen interessant. Diese sind abhängig vom Benutzer, der je nach dem von ihm gewünschten 
Verwendungsprofil unterschiedliche Authentifizierungsarten wählen kann. Dieses Konzept soll die 
Akzeptanz beim Anwender erhöhen und zusätzlich dem Anwender erlauben auf die 
Umgebungssicherheit zu reagieren.  

Wenn wir nun auf Seiten der mobilen Geräte sichere Betriebssysteme fordern, ist die logische 
Konsequenz, dass wir dies auf Seiten der Server und Infrastruktur auch tun. Man könnte 
argumentieren, dass zurzeit der angemessene Schutzbedarf noch mit anderen Mitteln realisiert werden 
kann. Diese Geräte befinden sich in der direkten Kontrolle der IT des Unternehmens und können ganz 
anders gesichert und gewartet werden als mobile Rechnersysteme.  

Lösungsansätze, vertrauenswürdige Verbindungen zu ermöglichen, stellen Methoden zur Feststellung 
der Integrität von Endpunkten und somit die Basis für vertrauenswürdige Kommunikation bereit. Mit 
dem Aufbau der Tunnelverbindung zwischen mobilem Gerät und Unternehmen und zusätzlich zu der 
dabei durchgeführten Authentifizierung, muss es für den Server und für das mobile Gerät die 
Möglichkeit geben, den Zustand der Hard- und Software des jeweils anderen abzufragen. Bestimmte 
Softwarekonfigurationen werden zuvor von einem Administrator attestiert, und den Systemen mit 
diesem vertrauenswürdigen Zustand wird der Zugriff auf das Netzwerk gestattet (vgl. Abbildung 2). 

Ist der Zustand für das mobile Rechnersystem nicht wie erwartet, kann das Gerät in ein virtuelles 
Netzwerk in eine Quarantäne geleitet werden, in der es nur Zugriff auf einen Updateserver hat. Erste 
Realisierungsideen hierfür gibt es unter anderen etwa von Microsoft mit Network Access Protection 
(NAP) und von Cisco mit Cisco Trust Agent (CTA). Diese Lösungen arbeiten jedoch nicht auf 
sicheren Betriebssystemen, sondern mit auf den Clients installierten Agenten. Die Agenten erfassen 
den Status eines Systems und geben diesen über unterschiedliche Nachrichtenformate weiter an einen 
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Management Server, welcher den Zugriff regelt. Wer garantiert jedoch dem Management Server, dass 
nicht ausgerechnet ein Angriff auf den Agenten stattgefunden hat? Ein weiteres Problem ist ein 
Mangel der Verfügbarkeit von Agenten für verschiedene Plattformen, auf die wir im Bereich mobiler 
Geräte stoßen. 

Quarantäne

LAN

Unternehmens

netz

Agent ...

Update-Server

Management 

Server

OK

Agent ...

NOK

 

Abbildung 2: Konfigurationsabhängiger Zugriff aufs Unternehmen 

Ein weiterer Ansatz vertrauenswürdige Verbindungen zu ermöglichen trägt den Namen Trusted 
Network Connect (TNC) [TCG_06]. Dabei lassen sich die Konfigurationen der Endpunkte sowohl auf 
Software- als auch auf Hardwareebene messen und über den Abgleich mit Policies eine Policy-
gesteuerte Zugriffssteuerung realisieren. Die Verlässlichkeit dieses Verfahrens lässt sich dank 
vertrauenswürdiger Hard- und Software gegenüber den anderen Verfahren mit angreifbaren Agenten 
entscheidend verbessern.  

Da die mobilen Geräte auch zurück in das Unternehmen geführt werden, muss auch das Netzwerk 
gegen Angriffe von innen besser geschützt werden. Auch hier hilft der Ansatz von TNC im Gegensatz 
zu Firewallsystemen oder Intrusion Detection Systeme (IDS), die nur zum Schutz vor Angriffen von 
außen entwickelt wurden. 

Mit dem Konzept der Location Based Security (LBS) werden dem Benutzer zusätzlich ortsabhängig 
Zugriffsrechte entzogen oder gewährt. Die Idee der ortsabhängigen Bereitstellung von Diensten und 
Daten ist nicht neu. LBS hatten aufgrund des Zusammenbruchs des neuen Marktes einen sehr 
schwierigen Einstieg. Viele Netzbetreiber hofften einen LBS-Business-Case zu finden, der zur 
„Killer-Anwendung“ für UMTS werden könnte. Eine solche Killer-Anwendung ist bis heute nicht in 
Sicht. Die meisten Mobilfunkbetreiber scheuten daher zunächst die hohen Investitionskosten auf 
Seiten der Netzinfrastruktur. Für LBS gibt es bisher nur einige spezielle Anwendungsfälle, wie das 
Flottenmanagement, die Logistik, Bezahlsysteme, Taxis, Lokalisieren von Personen (z.B. von 
Kindern) und das gezielte ortsabhängige Bewerben von Teilnehmern. Location Based Security 
hingegen behandelt die Idee, 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 Location 
Based Security vor, einem Benutzer die zuvor übertragenen Rechte mit steigender Entfernung aus 
dem direkten Kontrollbereich eines Unternehmens oder einer Behörde schrittweise zu entziehen. Für 
die Bestimmung der Position kommen verschiedene Verfahren in Frage, die hier nicht näher erläutert 
werden sollen [HePo06a]. Unser Konzept sieht vor, Enterprise Rights Management (ERM) für die 
Einhaltung der Datenschutz- und Datensicherheitsbestimmungen, abhängig von der Position des 
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Rechnersystems, zu verwenden. Als Basis für das vertrauenswürdige ERM wird eine Trusted 
Computing Architektur verlangt. Auf ERM wird in Abschnitt 3.2 weiter eingegangen.  

Eine Erweiterung kann die VoIP-Sprachverschlüsselung zwischen den Geräten sein. Das Ergebnis 
müsste ein smartes, benutzerfreundliches, sowie robustes, aber dennoch sehr sicheres Gerät sein, das 
höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht eine mögliche 
Systemarchitektur.  

 

Abbildung 3: Mögliche Systemarchitektur 

3.2 Konzept mit Enterprise Rights Management für mehr Datenschutz und Datensicherheit 

Digital Rights Management (DRM) kann in zwei wesentliche Bereiche unterschieden werden, den 
Consumer- und den Enterprise-Bereich. Beim Consumer-Bereich soll sichergestellt werden, dass ein 
Rechteinhaber eines geschützten Werkes eine angemessene Vergütung für die Nutzung des Werkes 
durch Dritte erhält. Heutige Anwendungen für diesen Bereich kommen vor allem bei Klingeltönen, 
Musik- oder Videodateien auf vielen verschiedenen, speziell angepassten Plattformen zum Einsatz. 
Aufgrund der vielen unterschiedlichen und zum Teil widersprüchlichen Interessen der verschiedenen 
beteiligten Gruppen bzw. Organisationen gibt es inzwischen eine Reihe von nicht kompatiblen 
Lösungen und Ideen. Es wundert nicht, dass DRM bei Benutzern mit ungewollten einseitigen 
Restriktionen in Verbindung gebracht wird.  

Enterprise Rights Management (ERM), als ein anderer wichtiger Bereich, kann einen entscheidenden 
Beitrag für den Datenschutz und die Datensicherheit liefern und somit helfen, gesetzlichen 
Anforderungen, die Unternehmen einhalten müssen, genüge zu tun. ERM kann außerdem eine Lösung 
zur Vorbeugung interner Angriffe sein. Interne Angriffe sind durch herkömmliche 
Sicherheitsmaßnahmen, wie Firewallsysteme oder Intrusion Detection Systeme (IDS), kaum zu 
verhindern oder zu entdecken. ERM verspricht, Daten während ihres gesamten Lebenszyklus zu 
schützen und somit die Verwendung ausschließlich durch einen legitimen Benutzer sicherzustellen. 
Das „Rights Model“ spezifiziert die Rechte, die ein Benutzer für bestimmte geschützte Inhalte besitzt. 
Diese Rechte beschreiben, wie der Benutzer ein Objekt verarbeiten kann (ansehen, drucken, 
abspielen, ausführen), was er damit anstellen darf (kopieren, verschieben, verleihen), wie er es 
bearbeiten darf (bearbeiten, einfügen, extrahieren) und wie sein System mit den Daten verfahren darf 
(sichern, caching, data integrity). 

Unter der Verwendung der im mobilen Rechnersystem dank Trusted Computing sicher 
implementierten ERM-Architektur kann ein Sicherheitskonzept für mobile Anwendungen realisiert 
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werden. Oft werden vermeintlich nur unternehmensintern versandte E-Mails mit vertraulichen 
Anhängen ungeschützt an mobile Rechnersysteme weitergeleitet. So kann man sich mit Hilfe von 
ERM vorstellen, die Vertrauenswürdigkeit der E-Mail-Anwendung deutlich zu verbessern. Dabei 
würde vor dem Versenden an das mobile Rechnersystem der originale E-Mail-Anhang in einem 
speziellen Gateway zunächst abgetrennt. Dann würde man in der E-Mail möglicherweise vorhandenen 
Metainformationen, etwa Vermerke von Benutzern wie „geheim“ oder „vertraulich“, zusammen mit 
den in einem Server vermerkten Rechten ausgewertet. Daraus wird ein Rechteobjekt für den Anhang 
erzeugt oder die Übermittlung des Anhangs auf das mobile Gerät gegebenenfalls insgesamt 
unterbunden. Das Rechteobjekt enthält Angaben bzw. Beschränkungen zur möglichen Verwendung 
durch den Benutzer auf dem mobilen Rechnersystem. Dann werden die Daten für den Fall, dass sie 
auf das mobile Gerät übertragen werden dürfen, nach dem DRM-Standard der OMA verschlüsselt. 
Die Übertragung zum mobilen Rechnersystem erfolgt, zusammen mit dem Rechteobjekt, sicher mit 
Hilfe eines VPN-Tunnels. Damit sind sowohl die Daten geschützt als auch der Benutzer weiter in der 
Lage mobil zu arbeiten.  

Der nächste Abschnitt verdeutlicht die Notwendigkeit von Trusted Computing als sichere Basis für 
eine ERM-Architektur. 

Die Schwachstelle heutiger DRM- und ERM-Systeme liegt eindeutig auf der Client-Seite. Dieser 
verfügt zum einen über die kryptographischen Schlüssel, die Inhalte nutzbar zu machen, aber muss 
zum anderen auf einer völlig fremden nicht vertrauenswürdigen Arbeitsplatzumgebung zum Einsatz 
kommen. Es wundert daher nicht, dass es derzeit Programme gibt, um die von DRM/ERM 
angebrachte Sicherung der Inhalte wieder aufzuheben. Beispiele hierfür sind die Programme 
„Sharpmusique“ und „Hymn“, die auf Music-Store-Inhalte angewendet werden können. Um 
verlässlich funktionieren zu können benötigt der Client eine vertrauenswürdige Basis, also bietet sich 
hierfür ein sicheres Betriebssystem an. Auf der geschaffenen sicheren Basis läuft ein ERM-Agent, der 
ebenfalls Zugriff auf ein Smart-Token hat, um einen sicheren Speicherbereich für Schlüssel zur 
Verfügung zu stellen. Alternativ bietet sich die Verwendung eines TPM oder eines anderen, für 
mobile Rechnersysteme angepassten Sicherheitsmoduls an.  

Die TCG bietet unter anderem der Mobile Phone Working Group (MPWG) ein Dach, um sich mit den 
Anforderungen von Trusted Computing auf mobilen Geräten zu befassen. So ist das TPM aufgrund 
der anderen Gegebenheiten bei mobilen Geräten nicht einfach übertragbar und muss hinsichtlich der 
Kosten (Massenmarkt), Ressourcenverbrauch und Business-Cases für mobile Geräte angepasst 
werden. Daher hat die Arbeitsgruppe mit der Herausgabe eines Dokumentes mit einigen „Use Cases“ 
ihre Arbeit aufgenommen [TCG_05]. Betrachtet man diese „Use Cases“, werden einige der Interessen 
der beteiligten Unternehmen klar. Im Mobilfunkumfeld ist die Entwicklung der Geräte stark durch die 
Mobilfunkprovider geprägt, da diese einen Großteil der Geräte vertreiben und sponsern. Daher haben 
sie ein starkes Interesse, weitere Business-Cases für sich in den Geräten unterzubringen.  

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Mobile Trusted Module (MTM) und dem TPM liegt bei der 
Entscheidung über die tatsächliche individuelle Verwendung des Hardwaresicherheitsmoduls durch 
einen Benutzer. Bei Arbeitsplatzrechnern unterliegt die Entscheidung über die Verwendung bisher 
dem Benutzer. Dieser muss das TPM zuvor aktiv im BIOS einschalten oder kann dieses zumindest im 
BIOS deaktivieren. Beim MTM sind einige Funktionen mit Auslieferung bereits aktiv und 
unterstützen so die Business-Cases der Mobilfunkprovider. MTM scheint also eher die funktionalen 
Anforderungen des Consumerbereichs erfüllen zu können. Für die Integration von mobilen 
Rechnersystemen, wie sie in diesem Dokument vorgestellt werden, verwenden wir unsere 
Interpretation eines TPM für mobile Rechnersysteme als vertrauenswürdige Hardwarebasis.  

Mit der so geschaffenen Grundlage können nun Rechte auf dem mobilen Gerät sicher durchgesetzt 
werden. Bei Änderungen an der Gerätekonfiguration verweigert der ERM-Agent seine Arbeit und der 
Zugriff auf die verschlüsselten Inhalte wird damit unterbunden. 
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Die folgende Abbildung veranschaulicht eine mögliche Integration von DRM in die Trusted 
Computing Struktur. Der als sichere Anwendung laufende ERM-Agent initialisiert eine isoliert 
laufende Office Anwendung, um einen E-Mail-Anhang öffnen zu können. 

 

Abbildung 4: Funktionsweise ERM-Agent in sicherer Umgebung 

3.3 Konzept zum sicheren mobilen Surfen 

Neben der sicheren Bürokommunikation und dem mobilen Arbeiten an Office Dokumenten, gibt es 
auch oft den ausdrücklichen Wunsch der Anwender, mit dem mobilen Gerät zu surfen. Dabei wird ein 
Web Security Proxy in der Infrastruktur der Verwaltung verwendet, um das Surfen sicherer zu 
gestalten (Abbildung 5). Bei der Entwicklung des mobilen Gerätes muss sichergestellt werden, dass 
keine direkte Verbindung, etwa über den Mobilfunkprovider, zum Internet möglich ist. Jede 
Verbindung muss zunächst zur VPN-Box in der unternehmenseigenen Infrastruktur aufgebaut werden. 
Dort wird ein verfügbarer Security Proxy eingesetzt um die Kommunikationsverbindungen ins 
Internet zu filtern. So können gefährliche oder ungewollte Inhalte entfernt und Webseiten für mobile 
Geräte optimiert werden. Durch diese Lösung wird zusätzlich das Surfverhalten der Benutzer durch 
den verwendeten Tunnel vor der Außenwelt versteckt, die Privatsphäre besser geschützt und das 
Wissen kann folglich nicht für mögliche gezielte Angriffe verwendet werden. Bereits vorhandene 
Firewallsysteme können ggf. neben dem Security Proxy ersatzweise verwendet werden. Es greifen die 
Sicherheitsregeln für interne Benutzer, da die Geräte immer über den Web-Security Proxy oder die 
bestehende Firewall auf das Internet zugreifen müssen. 

 

Abbildung 5: Web Security Proxy 
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4 Integration in heterogene Infrastrukturlandschaften 

Wird die Ausgangssituation in der Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen 
betrachtet, stößt man auf über die Jahre gewachsene heterogene Infrastrukturlandschaften für E-Mail, 
Termin- und Kontaktverwaltung. Die zahlreichen Lösungen sind zum Großteil nicht kompatibel und 
erschweren so die längst notwendige Integration mobiler Geräte. Um die vollständige Integration zu 
erreichen, benötigt man eine Middleware oder ein Gateway mit Konvertern für gängige Groupware-
Lösungen. Dieses Gateway muss die Daten von den herstellerspezifischen Formaten, wie sie in den 
verschiedenen Einsatzorten gefunden werden, in den Standard für Device Synchronization (DS) der 
Open Mobile Alliance (OMA) überführen. Dieses Konzept erlaubt es, auf sehr individuelle Szenarien 
beim Anwender reagieren zu können und verhindert, dass Interessenten aufgrund ihrer Infrastruktur 
von der Lösung ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 6: Lösungsüberblick 

Das nun einheitliche und standardkonforme Format wird vom Gateway entgegen genommen und für 
die Synchronisation mit dem mobilen Gerät verwendet. Dabei muss eine smarte 
Transaktionsverwaltung für eine robuste Kommunikation sorgen, die für den Benutzer transparent mit 
den besonderen Gegebenheiten der mobilen Infrastruktur umgeht. Um den Datenschutz und die 
Datensicherheit gewährleisten zu können, müssen E-Mail-Anhänge wie bereits erläutert im Gateway, 
bevor sie auf das mobile Gerät „gepushed“ werden, gesondert behandelt werden. Eine vermeintlich 
nur intern versendete E-Mail mit einem vertraulichen oder geheimen Anhang kann sonst ungewollt 
auf ein mobiles Gerät gelangen. 

5 Schlussbetrachtung 

Mit der Einführung mobiler Geräte müssen – hoffentlich schon bestehende – Sicherheitskonzepte in 
Unternehmen und Verwaltungen angepasst werden. Abhängig vom Schutzbedarf der Daten müssen 
weitere verschiedene Sicherheits-Tools wie Firewall, Virenscanner und Verschlüsselungssoftware für 
bestehende mobile Lösungen verwendet werden, um das Gerät gegen vorliegende Gefahren zu härten. 
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Außerdem sind die Verwendung von VPN-Technologien und eine Minimierung der auf dem Gerät 
installierten Anwendungen wichtig. 

Allerdings ergeben sich weiterhin zusätzliche Probleme durch den Einsatz von gehärteten Geräten. 
Mobiles Arbeiten kann die Produktivität und die Wertschöpfung steigern, führt jedoch auch zu einem 
erhöhten Management- und Sicherheitsaufwand für die IT-Abteilung eines Unternehmens. Dies kann 
bei schlechter Planung schnell dazu führen, dass die erhoffte Wertschöpfung durch die Integration der 
Geräte ausbleibt. Die Ausgaben für Sicherheits-Tools und der Wartungsaufwand können die Kosten 
für die mobilen Geräte in die Höhe treiben. Außerdem fordern sie Einbußen beim Komfort für den 
Benutzer (eingeschränkte Funktionalität) und bei der Performance des Gerätes. Eine Integration der 
mobilen Nutzer im Hochsicherheitsumfeld ist bis heute nicht ohne weiteres realisierbar. Dabei sind 
die wichtigsten technischen Herausforderungen in nächster Zeit sichere Hard- und Softwarelösungen 
für mobile Endgeräte. Deren sichere Integration ist eine Herausforderung. Deren Umsetzung ist 
jedoch absolut notwendig für die Sicherheit von Geschäftsprozessen, die durch mobile Systeme, etwa 
den mobilen Büroassistenten, unterstützt werden. 
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