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Foreword

The third incarnation of the seminar Research Trends in Media Informatics once again offers a program full of exciting papers
covering a broad range of topics from research areas in Media Informatics and related fields. Current research trends in the area
of input and output modalities will shape how we will interact with computing systems in the near future. Multitouch displays,
3D screens, and electronic paper will surely be combined with augmented reality applications and touchless interaction systems.
At the same time, technology will continue to permeate our everyday life even further as underlined by the contributions in
the application domains session. The transformation of the electronic grid into a smart grid is a prime example. Similarly, cars
will be connected with each other and the Internet to enable new applications and services for drivers. New electronic identity
documents are the fruits of recent e-Government activities, requiring special consideration of privacy and security issues.
The implications of new technology trends on privacy form the theme of the last session together with security mechanisms.
Trusted computing is being discussed as a potential solution to current security issues ranging from desktop to mobile platforms.
Especially smartphones, as personalized gadgets with extended sensing capabilities, require special attention when considering
emerging security and privacy risks. In online social networks the desire for social interaction and information sharing clashes
with implications from careless handling of personal data. While smartphones and social networks are technologies we interact
with on a daily basis and their risks increasingly become the topic of public debate, the privacy risks of electronic road toll
collection systems are less known but no less controversial. A balanced discussion of risks and countermeasures is provided
by the related contributions.

This seminar series aims to motivate students to delve deeper into the vast and diverse research in the Media Informatics
domain, going beyond topics usually covered in lectures. Participants chose one of many topics that were pre-selected to
highlight current directions and challenges, which are focus of active research – not only at the Institute of Media Informatics
at Ulm University, but around the world. In order to provide participants with insights into the academic publishing cycle,
the seminar emulates the process of submitting a technical paper to an academic conference. Thus, participants first prepared
their papers on a selected topic, either in English or German. The submissions were then peer reviewed in terms of content,
academic quality, and presentation by at least two other seminar participants and one editor. The revised camera ready versions
of the contributions constitute these proceedings. The authors presented their papers at a mini-conference in early February
2011. The mini-conference was held in the remarkable Hall of Knights at the Villa Eberhardt in Ulm, which provided a perfect
setting for high quality presentations, interesting discussions, and debates.

The editors would like to thank all authors for their effort and the work put into each individual contribution.

Ulm, February 2011

Florian Schaub, Naim Asaj, Jonas Beinder, Frank Honold, Bastian Könings,
Felix Schüssel, Björn Wiedersheim, and Michael Weber
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Session Program

Monday, February 7, 2011

9:00 Welcome
9:05 Keynote: Research Issues in Ubiquitous Interaction ~ Michael Weber

9:50 Coffee break

Session I: Input and Output Modalities
Chair: Frank Honold

10:00 Future Trends of User Input Devices ~ Sebastian Mechelke
10:30 Novel Display Technologies ~ Christian Bihl
11:00 Coffee break
11:15 Applications for Public Multitouch Information Systems ~ Fabian Schwab
11:45 Controller-free Gaming ~ Sascha Vöhringer

12:15 Lunch break

Session II: Application Domains
Chair: Björn Wiedersheim

13:30 German E-Government Activities ~ Philipp Hitzigrath
14:00 Smart Grid ~ David Herges
14:30 Coffee break
14:45 Automotive IT Services and Applications ~ Christoph Birk

Tuesday, February 8, 2011

Session III: Privacy and Security
Chair: Bastian Könings

09:30 Trusted Computing Platforms ~ Daniel Kopf
10:00 Security and Privacy of Smartphone Platforms ~ Riikka Kilpeläinen
10:30 Coffee break
10:45 Privacy in Social Networks ~ Melanie Handel
11:15 Privacy of Road Toll Collection Systems ~ Florian Oberlies

11:45 Closing Remarks & Best Paper Award

18:00 Social event
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Future Trends of User Input Devices
Sebastian Mechelke

Institute of Media Informatics
Ulm University
Ulm, Germany

Email: sebastian.mechelke@uni-ulm.de

Abstract—Diese Arbeit versucht einen Ausblick auf zukünftige
Interaktionsmöglichkeiten zu geben und der damit einherge-
henden Mensch-Maschine Interaktion. Sie ist in vier Kapitel
unterteilt. Das erste Kapitel sensibilisiert den Leser für die
Wichtigkeit von Eingabemethoden. Das zweite Kapitel beschreibt
die wichtigsten allgemeinen Zukunftsthesen bezüglich der Be-
nutzereingabemethoden der Zukunft. In Kapitel 3 werden einige
konkrete Beispiele für besonders visionäre und zukunftsweisende
technologische Entwicklungen gegeben. Das abschließende Fazit
reflektiert die Inhalte der vorherigen Kapitel und zieht einige
eigene Schlüsse.

I. EINLEITUNG

Egal wie mächtig oder elegant ein Computer System auch
sein mag, es ist immer noch die Schnittstelle zum Benutzer, die
vorgibt, wie das System benutzt wird[28]. Der Mensch ist in
der Lage eine große Menge an Informationen auszugeben und
der Computer kann ebenfalls ein reiches Repertoire an Aus-
gabe erzeugen. Der entscheidende Engpass ist die Übertragung
der Wünsche des menschlichen Gehirns auf den Computer
durch die Eingabegeräte des Computers[25]. Daher ist es von
großer Wichtigkeit gerade diese Eingabegeräte zu optimieren.
In dieser Arbeit werden die Paradigmen vorgestellt, die Thesen
dazu liefern, wie sich Eingabegeräte in Zukunft verhalten wer-
den. Nachdem diese vorgestellt sind, werden einige konkrete
Beispiele genannt. Abschließend wird ein kurzes Fazit des
Autors gezogen, welches bewertet, ob die Zukunftsthesen real-
isierbar sind und in welchem Zeitrahmen mit ihnen gerechnet
werden kann.

II. ZUKUNFTSTHESEN

A. Allgemeines über die Zukunft

Jede Art der Interaktion zwischen Mensch und Computer
muss zwangsweise über eine physikalische Ein- oder Ausgabe-
Aktionen erfolgen. Dabei sind die Eingabegeräte dafür ver-
antwortlich, dass die Ideen des Nutzers von dem Computer
erkannt werden. Je mehr Gedanken des Gehirns auf den
Computer übertragen werden können, desto größer ist der In-
formationsfluss und somit die Qualität der Mensch-Maschine
Interaktion. Deshalb ist es das Ziel zukünftiger Eingabegeräte
die Bandbreite an Informationsübertragung möglichst zu opti-
mieren.
Umgekehrt ließe sich sagen, dass die ”Kluft der Ausführung”1

minimiert werden sollte. Bei ”Kluft der Ausführung” handelt

1”Kluft der Ausführung” leitet sich vom englischen ”Gulf of execution” ab
und ist auf D.Norman 1986 zurückzuführen

es sich um ein wichtiges Schlagwort aus dem Gebiet der
Mensch-Maschine Interaktion. Es beschreibt die Differenz
zwischen der Formulierung der zielrelevanten Aktionen seitens
eines Benutzers und den Aktionen, die ein System erlaubt. Um
eine solche Optimierung zu erreichen, müssen die natürlichen
Ausdrucksformen des Menschen, die er sich im Laufe der
Evolution angeeignet und perfektioniert hat, berücksichtigt
werden. Die Unterstützung von natürlichen Ausdrucksformen
wie Zeigegesten, Sprachen, Blickrichtung, etc sollte ein zen-
trales Ziel zukünftiger Bemühungen sein[25]. So kann der
Benutzer automatisch Parallelen zwischen der realen und der
digitalen Welt erkennen und sich sein Vorwissen zu Nutze
machen. Künstliche und unnatürliche Zwischenschritte, wie
Maus oder Tastatur, können auf diese Weise vermieden wer-
den, so dass die Benutzung einfacher und natürlicher gestaltet
werden kann. Im Gebiet der Mensch-Maschine Interaktion
wird diese Entwicklungsrichtung “Reality-Based Interaction”
genannt[30].
Betrachtet man die aktuellen Trends auf dem Markt, so sieht
man obige Regel bestätigt. Touchscreensteuerung, die eine
direkte Manipulation anbietet, ist dabei die unnatürlichere,
indirekte Steuerung abzulösen. Spielekonsolen, die neuartige
natürlichere Eingabemöglichkeiten anbieten, wie die Nintendo
Wii oder die Xbox 360 Kinect erfreuen sich Rekordverdächti-
gen Verkaufszahlen[26].
Wenn die zukünftigen Computer, wie oben beschrieben, eine
größere Zufuhr an Informationen erhalten, entsteht dadurch der
Bedarf nach besseren Auswertungsalgorithmen. Solche kom-
plexen Aufgabentypen erheben die Forderung nach künstlicher
Intelligenz. Und so ist es nicht verwunderlich, dass W. Ark in
seinem wissenschaftlichen Artikel die These aufstellt: ”Maybe
it is the nature of humans to create things with an image of
themselves in mind”[27].

B. Verbesserung aktueller Input Devices

Das in Deutschland am meisten verbreitete Tastaturlayout
ist dicht an die amerikanische Aufteilung angelehnt und
wird allgemein als QWERTZ-Layout bezeichnet. Diese Taste-
nanordnung wurde ca. 1868 von Christopher Latham Sholes
entwickelt. Das damalige Ziel war es jedoch, die Tastenbele-
gung so zu gestalten, dass die Wege, die die Finger durch-
schnittlich zurücklegen müssen, um die englische Sprache zu
erfassen, möglichst maximal sind. Der Grund hierfür waren
die damals ineffizienten Schreibmaschinen, die dazu neigten
bei zu schnellem Tippen zu verklemmen. Doch was damals
als Vorteil galt, ist heutzutage eher hinderlich. Die linke Hand
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Figure 1. Das Ristome Tastaturlayout, welches den Jugend forscht Preis
gewann[3]

wird stärker belastet als die rechte, die einzelnen Finger wer-
den unterschiedlich beansprucht und es wurden sogar einzelne
Fälle von Haltungsschäden, Myalgien und Muskelkrämpfen
berichtet[1].
Moderne Ansätze versprechen eine höhere Geschwindigkeit,
ein komfortableres Schreibgefühl und verringertes Fehler-
risiko. Dies wird dadurch erreicht, dass die rechte Hand
etwas stärker beansprucht wird und die Tippwege kürzer
gestaltet werden. Ein Beispiel einer verbesserten alternativen
Tastaturbelegung findet sich auf Abbildung 1[2, 3, 4].

Im Vergleich zur Tastatur ist die Maus hingegen ausgereift.
In den Bereichen Präzision und Geschwindigkeit ist sie allen
anderen bisher bekannten Zeigegeräten überlegen. In den
StarCraft2-Turnieren des koreanischen Fernsehsenders gomTV
werden monatlich 250 000 USD an Preisgeld ausgeschüttet[5].
Der Anteil an Teilnehmern mit einer Maus beträgt 100 Prozent.
Sollte es einen Prototypen eines effektiveren und effizienteren
Zeigegerätes als der Maus geben, so würde dessen Potential
sofort im Computerspiel-Bereich erkannt werden.
Die physikalische Größe der Fläche, die benötigt wird, um ein
Gerät zu steuern, wird als Footprint bezeichnet. Eben dieser
Footprint stellt das größte Problem der Maus dar, weil er
dazu führt, dass sie für mobile Geräte ungeeignet wird. In
diesem Feld sind besonders moderne Touchscreens mit kor-
rigierenden Filtern und haptischen Feedback vielversprechend,
da sie sehr platzsparend sind, einen sehr geringen Abstrak-
tionslevel beim Benutzer erfordern und bei der Auswahl
von Objekten, die größer als 16x16 Pixel sind, sogar eine
höhere Geschwindigkeit versprechen als eine herkömmlichen
Maus[6].

C. Virtual Reality Input

Eine der naheliegensten Assoziationen zum Thema
”Eingabegeräte der Zukunft” ist das Thema virtuelle Realität.
Eine Definition dieses Begriffs befindet sich in [10]. Dort heißt
es, dass virtuelle Realität dann geschaffen wird, wenn einem
Individuum suggeriert wird, sich an einem anderen Standort
zu befinden, als es tatsächlich ist. Dies wird dadurch erreicht,
dass eine Reihe von Sinnesorganen des Individuums vom
Computer erzeugte Informationen erhält. Das Zusammenspiel
dieser simulierten Sinneseindrücke gaukelt der Person eine
virtuelle Realität vor.
Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist der
Begriff der Immersion. Er beschreibt die Intensität mit der
sich die Person in die virtuelle Realität hineinversetzt fühlt.

Je stärker die Immersion, desto echter fühlt sich die virtuelle
Realität an[11].
Die Eingabegeräte in diesem Bereich sind stark an die
natürlichen Bewegungen des Menschen gebunden. Beispiele
hierfür sind z.B. ein Head-Mounted Display oder ein Data-
Glove. Ersteres ist eine elektronische Brille, die auf der
Innenseite ein Bild projeziert, letzteres ist ein elektrischer
Handschuh, der die Bewegungen der Hand erfasst und sie auf
das System überträgt.
Es gibt unzählige Anwendungen für Virtual Reality Eingaben.
Das Paradebeispiel wäre zum Beispiel eine ausführliche, re-
alitätsnahe Flugsimulation zum Training für angehende Pi-
loten. In [10] sind noch eine Vielzahl an weiteren An-
wendungsmöglichkeiten vorgestellt. Ein äußerst aktuelles und
bekanntes Beispiel ist Microsofts Kinect welches in Kapitel 4
vorgestellt wird.

D. Augmented Reality

Die erweiteterte Realität, in englischer Sprache ”Augmented
Reality” genannt, kann als Variation der Virtuellen Realität
angesehen werden. Im Gegensatz zur Virtuellen Realität, wird
der Benutzer jedoch nicht komplett von der Realität losgeris-
sen. Die vorhandene reale Welt wird vielmehr mit virtuellen
3-dimensionalen Objekten erweitert. Ein Beispiel hierfür ist
das gelegentliche Einblenden eines Abstandszählers bei einer
Fußballübertragung. Damit es sich um eine erweiterte Realität
handelt, müssen drei Kriterien eintreffen[29]:

• Reale und virtuelle Welt müssen verknüpft werden
• Die beigefügten Objekte müssen in Echtzeit generiert

werden und interaktiv sein
• Die Objekte müssen 3-dimensional sein

Deshalb ist zum Beispiel ein eingeblendeter realistisch wirk-
ender Dinosaurier im Kinofilm Jurassic Park kein Beispiel
von Erweiterter Realität, weil das bloße Betrachten eines
Dinosauriers auf der Leinwand keine interaktiven Handlungen
erlaubt.
Die erweiterte Realität ist deshalb so interessant, weil sie
dem Menschen zusätzliche Informationen liefert, die er mit
seinem menschlichen Auge allein nicht erhalten würde. Eine
Röntgenbrille wie James Bond sie im Kino trägt wäre
ein Beispiel für eine erweiterte Realität. Was im Film
wie ein Spielzeug erscheint um Kriminelle zu enttarnen,
könnte im echten Leben einem Chirurgen bei seiner Ar-
beit helfen. Ein weiteres Beispiel für erweiterte Realität
könnte das Anzeigen von Zusatzinformationen sein. Touris-
ten würden über eine Sehenswürdigkeit informiert werden
oder Automechaniker erhalten zusätzliche Schaltpläne bei der
Reparatur von Fahrzeugen[29].

E. Tangible User Interfaces

Eine weitere richtungsweisende Denkweise über die
Zukunft der Mensch-Maschine-Schnittstellen findet sich im
Werk von H. Ishii und B. Ullmer aus dem Jahre 1997
wieder[7]. Ihrer Meinung nach sind die Gegenstände aus
der realen Welt, die von Menschenhand erschaffen worden
sind, voller Faszination für den Betrachter. Dadurch, dass sie
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Figure 2. Guitar Hero für Nintendo Wii - Ein Beispiel für ein Tangible
Interface[33]

anfassbar sind, eine eigene Geschichte erzählen und viele Af-
fordances aufzeigen, spiegeln sie eine Art ”Reichtum” wider.
Da im Zuge der Modernisierung diese Objekte mehr und mehr
aus dem echten Leben verschwinden, und nur noch in der
Form von Metaphern über den PC zugänglich sind, geht dieser
Reichtum und Charme verloren.
Deshalb fordern H. Ishii und B. Ullmer eine Interaktion mit
dem Computer, welche in der Lage ist, die Reichhaltigkeit
der Interaktion eines Menschen mit einem realen Gegenstand
angemessen widerzuspiegeln. Wortwörtlich fordern sie ”die
Anbindung des Cyberspaces an die reale Welt, um digitale
Informationen anfassbar zu machen”. So könne der Infor-
mationsaustausch mit der Anwendung viel natürlicher und
fließender erfolgen als bisher.
Gemäß Ulmer und Ishii besteht die Definition eines ”Tangible
User Interfaces” (TUI) aus vier Punkten[8]:

• Ein Objekt aus der realen Welt besitzt einen direkten
Datenstrom zum Computer.

• Dieses Objekt bietet Steuerungsmechanismen an, welche
auf den verbundenen Computer übertragen werden
können.

• Die Verbindung zwischen dem physikalischen Objekt und
dem Computer sind klar wahrnehmbar.

• Der Zustand des Objektes repräsentiert den Zustand des
Systems im Hintergrund.

Im Allgemeinen lässt sich über TUIs sagen, dass ein Benutzer
einen Gegenstand aus der Wirklichkeit manipuliert, um einen
Zustand im zugrunde liegenden System zu verändern[9]. Ein
aktuelles Bespiel wird durch Abbildung 2 illustriert. Zu sehen
sind Eingabegeräte, welche Musikinstrumenten nachempfun-
den worden sind. Durch das Spielen auf den Musikinstru-
menten werden Daten an die zugrunde liegende Wii Konsole
gesendet.

F. Noncommand interaction systems

Jakob Nielsen, einer der führenden Usability Experten un-
serer Zeit, stellt in [12] seine idealisierten Anforderungen an
eine Benutzerschnittstelle der Zukunft vor. Sein Ziel ist es, die
Benutzerschnittstelle so zu gestalten, dass der zentrale Fokus
primär auf der zu bearbeitenden Aufgabe liegt, und nicht auf
den Werkzeugen, die verwendet werden sollen. Er strebt an,

dass der Benutzer in den Mittelpunkt rücken soll, und nicht die
Applikation. Die Software soll die Wünsche des Benutzers so
interpretieren, dass die Befehlseingabe nicht explizit, sondern
automatisch im Hintergrund erfolgt.
Um diese Vision genauer zu definieren, stellt Nielsen in
seiner Arbeit 16 Punkte vor, die genauer charakterisieren, wie
sein angestrebtes ”Noncommand interaction”-System aussehen
soll. So soll der Computer um das Benutzerverhalten inter-
pretieren zu können, mit einem gewissen Grad an künstlicher
Intelligenz ausgestattet sein. Damit die KI angemessen ange-
wandt werden kann, muss eine ausreichende Informationsbasis
vorhanden sein. Das heißt, dass mehrere Eingabeströme par-
allel aktiv sein sollten, also mehrere Eingabegeräte auf einmal
benutzt werden können. Da die Existenz des Computers und
seiner Werkzeuge in den Hintergrund rücken soll, sollten die
Eingabegeräte ebenfalls unscheinbarer sein. Eingabemethoden
wie Spracherkennung, Eye-tracking oder Emotionserkennung
treten in den Vordergrund.

G. Ubiquitous Systems

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass es bisher drei Com-
puterzeitalter gab. Die erste Ära, in der es wenige Computer
für wissenschaftliche Zwecke gab. Danach folgte die Zeit der
PCs, in der Computergeräte im freien Markt erworben werden
konnten und viele Menschen ihren eigenen Computer besaßen.
Inzwischen befinden wir uns in einem neuen Zeitalter, dem
Zeitalter des ”Ubiquitous Computing”[13].
Dieser Begriff wurde zum ersten mal von Mark Weiser
definiert. Er bedeutet soviel wie ”Rechnerallgegenwart”.
Gemeint ist, dass die Computer als solche, immer weiter in
den Hintergrund treten, und ein sogenanntes ”Netz der Dinge”
die Steuerung der Aufgaben übernimmt[14]. Jeder Mensch
hat viele Minicomputer, wie z.B. PDAs oder RFID-Chips, die
seinen Wünschen unbemerkt nachgehen.
Laut Weiser ist es ein besonderer Wichtigkeit, dass die Com-
puter in den Hintergrund treten und nicht mehr wahrgenom-
men werden. So könne sich der Benutzer sein ganzes Po-
tential entfalten, indem er sich auf die eigentliche Aufgabe
konzentrieren kann, ohne sich von den Werkzeugen ablenken
zu lassen. Die Informationsmenge, die den Benutzer ablenkt
und mitunter frustrieren kann, wird ausgeblendet. Eine weitere
Forderung Weisers ist es, dass die Computer der Zukunft
Informationen darüber enthalten sollten, an welchem lokalen
Ort sie sich befinden. So könnten sich die Geräte optimal an
ihre Umgebung anpassen und sich an die sich verändernde
Umwelt anpassen.
Ein Beispiel hierfür ist der Studentenausweis der Uni Ulm,
mit dem sich Räume aufschließen lassen, bezahlt und kopiert
werden kann, sowie sich Noten am Schalter überprüfen lassen.
Diese könnte sich jedoch noch weiter entwickeln. Prinzipiell
beinhaltet die Chipkarte nur eine ID, welche mit dem Kartele-
segeräten abgeglichen wird. Neben einem Studentenausweis
könnten aber sehr viel natürlichere Gegenstände eingesetzt
werden, etwa einen Fingerabdruck. Nochmals ein weiterer
Schritt in Richtung Ubiquitous Systems wäre eine Aufnahme
der ID ohne dass der Benutzer es bemerkt, wie etwa eine im
Hintergrund laufende Gesichtserkennung über Videokamera.
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Die Anforderungen, die in Folge des Zeitalters des Ubiq-
uitous Computing an Eingabegeräte gestellt werden, gehen
in eine sehr ähnliche Richtung wie bei den ”Noncommand
interaction”-Systemen. Sie sollen möglichst klein und unsicht-
bar werden, wie zum Beispiel Emotions- oder Gestenerkenner.

H. Medizinische Instrumente

Es gibt mehr Möglichkeiten die Ausdrucksformen eines
Menschens abzutasten als nur die offensichtlichen. Außer
Arm, Bewegungen und Sprache, gibt es noch Blicke, Puls,
Gesichtsausdruck, Atemrate, galvanische Hautreaktion, etc.
Viele von diesen Körperfunktionen lassen sich schon messen
und teilweise interpretieren. So gibt es zum Beispiel schon
erste Erfolge in den Bereichen Emotionserkennung und Blick-
verfolgung.
Sobald erste Produkte zur Erfassung von bisher nicht berück-
sichtigten Körperfunktionen rentabel werden und eine akzept-
able Qualität aufweisen, kommen diese auch für die Eingabe in
der Mensch-Maschine Interaktion in Frage. Gewagte Thesen
gehen sogar soweit, dass Computer sich an die Nerven des
Menschen ankoppeln, um nicht nur die ausführenden Organe
abzutasten, sondern die erwünschten Informationen direkt von
der Quelle zu erhalten[26].

III. ZUKUNFTSWEISENDE ENTWICKLUNGEN DER
JÜNGEREN ZEIT

Seit November 2010 ist eine neue Hardware für die
Spielekonsole Xbox 360 mit dem Namen Kinect auf dem
Markt[15]. Dabei handelt es sich um eine Kamera, die mit
einem optischen Sensor, einem Tiefensensor, einer Infrarot-
Lampe und einem Mikrofon-Array ausgestattet ist. Anders
als bei konventioneller Gestenerkennung, wird nicht nur das
RGB-Bild des optischen Sensors ausgewertet. Der eben-
falls eingebaute Tiefensensor und die Infrarotlampe können
das herkömmliche RGB-Bild zusätzlich mit einem Tiefen-
bild anreichern. Auf diese Weise kann eine Abbildung des
menschlichen Skeletts herausgefiltert werden, und die unter-
schiedlichen Bewegungen vom System erkannt werden[16].
Abbildung 3 zeigt eine Videokonferenz zwischen zwei Fre-
undinnen, bei der eine der beiden der anderen ein Kleid
vorstellt. Das Kleid wird daraufhin von der vorderen Frau in
gelb über eine Zeigegeste auf ihre 3-dimensionale Abbildung
gezogen und genauer begutachtet.
Was auf dem Beispiel noch wie eine Spielerei auf einer
Spielekonsole aussieht, kann demnächst auch in profes-
sionelleren Bereichen Einzug finden. So haben die Her-
stellerfirmen eine offizielle, umfangreiche open-source API
veröffentlicht, mit der sich die Vorteile dieser neuartigen
Kamerasteuerung auch für den PC nutzen lassen[17]. Bill
Gates persönlich kündigte an, dass diese neuartige Kinect
Technologie in das neue Windows integriert wird und zog es
auch in Erwägung, dass die Kinect Steuerung auch im Office
Bereich Einzug finden könnte[18].
Im Jahre 2003 entwickelte die japanische Firma NEC einen
Prototyp der sich ”Pen-style Personal Networking Gadget”,
oder kurz: ”P-ISM”, nennt. Die Weiterentwicklung dieses
Prototyps wird von der internationalen Fernmeldeunion[19]

Figure 3. Die neue Gestensteuerung der Kinect von Microsoft[16]

unterstützt. Es handelt sich um ein System aus fünf Stiften
die miteinander über BlueTooth kommunizieren und jeweils
verschiedene Aufgaben übernehmen. Ein Stift bildet dabei
die CPU, ein anderer setzt eine Kamera um, nochmals ein
anderer projeziert eine Infrarot Tastatur, der vierte Stift ist für
eine Bildübertragung verantwortlich und der letzte stellt die
Verbindung zum Telefonnetz her. Jeder Stift hat einen Akku
integriert, wobei ein Stiftblock als Ladestation dient[20].
Laut der Hersteller Webseite ist das Stiftset noch nicht für
den freien Markt zugänglich und die reinen Produktionskosten
des einzigen existierenden Prototyps betrugen ungefähr 30000
USD[21]. Die Abbildung 4 zeigt den ausgeklappten Tastatur-
Stift und den Bildschirm-Stift im parallelen Einsatz.

Figure 4. Fünf Stifte, die zusammen die Funktionalität eines Laptops
erreichen[21]

Im November 2009 berichtete der japanische Sender NTDTV
über eine bahnbrechende Entwicklung der Tokyo Universität.
Laut Bericht ist es einigen Forschern gelungen, Hologramme
berührbar zu machen. Damit ist nicht gemeint, dass die Holo-
gramme materialisieren, sondern dass die projezierten Bilder
auf die Bewegungen der Hände reagieren.
Die Anwendungen einer solchen Technologie sind zahlre-
ich. In dem Bericht stellte Professor Hiroyuki Shinoda zum
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Beispiel sein Anwendungsszenario vor, in dem die Lichtschal-
ter eines Krankenhauses über Hologramm Schalter betätigt
werden, so könne man die Gefahr der Keimverbreitung deut-
lich reduzieren[22].

Der Ausschnitt der Sendung, der auf Abbildung 5 zu
sehen ist, deutet an, wie die vorgestellte Technologie
funktioniert. Der Forscher hält seine Hand in die Holo-
grammfläche, während der kleine rosa Elefant auf den Händen
des Forschers herumspringt. Dabei sorgen Windstöße in
Überschallgeschwindigkeit dafür, dass die Beine des Elefanten
die haptischen Sinne der Hand ansprechen.

Figure 5. Ein Forscher stellt ein berührungssensitives Hologramm vor[22]

Eine mögliche Anwendung der neuartigen
Hologrammtechnologie könnte das angekündigte iHolo der
japanischen Firma Kingyo Xie sein. Hierbei handelt es sich
um ein Smartphone in der Größe einer Streichholzschachtel
welches in der Lage ist, Hologramme darzustellen.
Die Funktionsskizze in Abbildung 6 stammt aus der
Herstellerwebseite. Sie zeigt eine mögliche Anwendung des
iHolo. Auf der Abbildung ist das Gerät in der Lage ein
Gamepad zum Steuern und eine Bildfläche zur Darstellung
eines Spieles zu projezieren. Zu diesem Gerät wurde bisher
noch kein Erscheinungsdatum bekanntgegeben[23].
Auch wenn die Szenarien zu Hologrammen sehr futuristisch
klingen mögen, so haben amerikanische Forscher
prognostiziert, dass 2017 die ersten holographischen
Fernseher den Weg in die heimischen Haushalte finden
werden. Außerdem teilte Mick Hocking, der Studio Direktor
des Sony Konzerns, der Zeitschrift Develop mit, dass
in den Sony Entwicklerstudios derzeit an Playstation
Spielen gearbeitet werde, die diese Hologramm Technologie
unterstützen. Er versicherte der Zeitschrift, dass Sony sich
des Trends hin zu Hologrammen bewusst sei[24].

Eine weitere futuristische Entwicklung ist das Neuroheadset
der Firma Emotiv. Hierbei handelt es sich um ein Gerät,
welches die Gehirnströme des Menschen messen kann, um
Gesichtausdrücke, Emotionen und gedankliche Befehle zu
abstrahieren. Wenn Neuronen miteinander interagieren tritt
eine chemische Reaktion ein, welche einen elektrischen Impuls

Figure 6. Funktionsskizze zum angekündigten iHolo der Firma Kingyo
Xie[23]

freisetzt, der gemessen werden kann. Das besagte Headset ist
in der Lage einen Impuls zu messen und in 90 000 Software
Komponenten zu überführen. Die Komponenten werden durch
diverse Algorithmen so analysiert und gefiltert, so dass ein
Gefühlszustand oder ein Wille zu erkennen ist[30].
Das Headset bringt viele Vorteile mit sich. Anders als bei
ähnlichen Versuchen aus der Vergangenheit wird das Headset
nur auf den Kopf angelegt ohne dass die Kopfhaut an den
Berührungsstellen der Sensoren mit Leitpaste eingeschmiert
werden muss. Zudem ist das Gerät batteriebetrieben und
kabellos. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die Produk-
tionskosten gering gehalten werden können und das Headset
für einen erschwinglichen Preis zu erwerben ist [30].
Die Entwickler streben an, den Massenmarkt mit diesem Gerät
anzusprechen. Um diese groß gesteckten Ziele erreichen zu
können, wurde in IBM ein wichtiger Vertriebspartner gefun-
den. Es wurde eine frei zugängliche SDK entwickelt, welche,
genauso wie das Headset selbst, weltweit erworben werden
kann. In Quelle [31] wird vorgeführt wie sich einfache Befehle
mit dieser Technologie durchführen lassen. Schon jetzt lassen
sich Autos mit diesem Gerät zu einem gewissen Grad steuern,
so dass zur Zeit versucht wird, dieses Eingabegerät für die
Rollstühle von körperlich gelähmten Personen anzupassen.

IV. FAZIT

Die unterschiedlichen Paradigmen, die in Kapitel 2
vorgestellt wurden, haben alle ihre Daseinsberechtigung und
bieten unterschiedliche Sichten, um die Zukunft zu betrachten.
Dies kann zum Beispiel damit begründet werden, dass es schon
jetzt zu jeder These mehrere konkrete Entwicklungen auf dem
Markt gibt. Teilweise überschneiden sich die Thesen, teilweise
ergänzen sie sich. In [28] heißt es beispielsweise, dass Ubiq-
uitous Computing und Virtual Reality einander so ergänzen
können, dass sie zusammen eine Form kreiren können, wozu
jede einzelne These alleine nicht in der Lage gewesen wäre.
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Figure 7. Das emotiv-Neuroheadset zum Abgreifen von Gehirnströmen[30]

Das dritte Kapitel stellt einige besonders spannende Tech-
nologien vor, die im ersten Moment etwas abwegig klingen
können. Aber wenn Sony tatsächlich mit so großem En-
twicklungseifer an holographischen Computerspielen arbeitet,
wie die Quellen vermuten lassen, und Sony dazu jahrelang
eine marktbestimmende Größe im Technologischen Markt
verkörperte, so sollten diese Ideen von Hologrammen nicht
direkt vom Tisch gekehrt werden, nur weil sie so fremd
klingen.
Thomas John Watson, der Gründer von IBM, wird folgendes
Zitat zugesagt: ”Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf
von vielleicht fünf Computern geben wird”. Der Autor will an
dieser Stelle nicht den selben Fehler begehen.
Ich selbst wäre schon mit einem kleinen Fortschritt zufrieden.
Es wäre schön wenn die Steckplätze von Peripheriegeräten und
Medien vereinheitlicht werden würden. Anstatt USB, DVD,
HDMI, DVI, usw. sollte es eine Art universelles USB 6.0 für
ausnahmslos alle Geräte geben. Ein weiterer Schritt wäre es,
diese Schnittstelle kabelos zu gestalten, so dass ich ohne Weit-
eres meine kabellose Tastatur von zu Hause in meiner Tasche
mitnehmen könnte und sie ohne irgendetwas anzustecken
in der Universität benutzen könnte. Eine Weiterentwicklung
dieser Idee von kabellosen Schnittstellen wäre eine 1-zu-n
Beziehung. So könnten alle Bildschirme meines Haushalts
Videos von meinem kabellosen DVD-Player streamen.
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Abstract—Lange Zeit wurde der Bildschirmmarkt fast auss-
chließlich von der Kathodenstrahlröhre beherrscht. Doch in
den letzten Jahren haben viele neue Technologien die Mark-
treife erreicht. Die Forschung in diesem Bereich wurde auf-
grund des wachsenden Bedarfs an immer flacheren, reak-
tionsschnellen und hochauflösenden Bildschirmen forciert. Es
gibt inzwischen zahlreiche vielversprechende neue Technologien,
die diesen Anforderungen gerecht werden. Nebenbei eröffneten
diese neuen Technologien auch ganz neue Anwendungsgebiete,
wie zum Beispiel Displays, die als Lichtquelle Verwendung finden.
Dieses Paper gibt einen Überblick über einige aktuelle Display-
Technologien und deren vielseitige Anwendung.

I. EINLEITUNG

In den letzten Jahren hat sich in der Display-Technologie
einiges getan. Wurde noch im 20. Jahrhundert der Display-
markt von der Kathodenstrahlröhre (engl. cathode ray tube,
CRT) dominiert, so kamen um die Jahrhundertwende verstärkt
Flüssigkristallbildschirme (engl. liquid crystal display, LCD)
und andere Flachbildschirm-Technologien auf den Markt. Die
Entwicklung der Flüssigkristallbildschirme ist seitdem so stark
vorangeschritten, dass bereits im Jahr 2005 mehr Flachbild-
schirme als Röhrenbildschirme verkauft wurden [1].

Angefangen von Anzeigen in Kaffeemaschinen über Dis-
plays von Mobiltelefonen bis hin zu großen Displays, die als
Werbefläche dienen, kommt man heutzutage in sehr vielen
Bereichen des Lebens mit Display-Technologien und deren
Anwendungen in Kontakt. So wundert es auch nicht, dass
heute Bildschirme neben Halbleitern zu den wichtigsten Elek-
tronikprodukten zählen [2]. Durch die verschiedenen Ein-
satzgebiete von Bildschirmen stellt man an die Hersteller
hohe Anforderungen an die Technik. Um entscheiden zu
können, welche Technologie in einem Produkt zum Einsatz
kommt muss man sich die verschiedenen Eigenschaften der
Technologie ansehen. Die wohl wichtigsten Kenngrößen eines
elektronischen Bildschirms sind [4]:

• Auflösung
• Pixeldichte
• Seitenverhältnis
• Helligkeit
• Kontrast
• Farbtiefe
• Reaktionszeit
• Blickwinkel

Doch auch weitere Eigenschaften wie Stromverbrauch, Preis,
Lebensdauer, Gewicht und Sichtbarkeit im Sonnenlicht spie-
len zu Zeiten, in denen Smartphones und andere mobile

Endgeräte boomen [3], eine wichtige Rolle bei der En-
twicklung von neuen Display-Technologien. Der Kathoden-
strahlröhrenbildschirm der lange Zeit den Markt dominierte
weist viele gute Eigenschaften eines elektronischen Bild-
schirms auf. Doch das große Manko dieser Technik ist die
Größe und das Gewicht, die beide relativ zur Bildschir-
mdiagonale ansteigen [4]. Anfangs hatten Flachbildschirme
Probleme mit den guten Eigenschaften (schnelle Reaktionszeit,
hoher Betrachtungswinkel, hohe Lebensdauer) der Kathoden-
strahlröhre mitzuhalten, doch inzwischen gibt es zahlreiche
vielversprechende neue Technologien, die teilweise auf an-
deren physikalischen Prinzipien beruhen [2]. Bei den mo-
mentan am Markt verfügbaren Flachbildschirm-Technologien
kann man zwischen selbststrahlenden, nicht selbststrahlenden
und reflektierenden Displays unterscheiden. Zu den Bildschir-
men mit eigener Hintergrundbeleuchtung gehören die oben
genannten LCD-Displays. Technologien, die ohne externe Hin-
tergrundbeleuchtung auskommen, sind beispielsweise Plasma-
bildschirme (engl. plasma display panel, PDP), Feldemissions-
bildschirme (engl. field emission display, FED) und organis-
che Bildschirme (engl. organic light emitting diode, OLED).
Display-Technologien, die einfallendes Licht reflektieren, sind
Elektronik ink und das Elektrowetting Verfahren. Sie kommen
meistens bei biegsamen Foliendisplays zum Einsatz die als
elektronisches Papier fungieren.

Dieses Paper soll einen ‹berblick über aktuelle Display-
Technologien geben und mögliche Anwendungen, die dadurch
realisierbar sind, vorstellen. Anfangen werde ich im Kapitel II
mit den organischen Displays, die momentan stark im Kom-
men sind. Kapitel III beinhaltet verschiedene Foliendisplay-
Technologien wie E-ink, Elektrowetting und Flexible-OLEDs
und deren Anwendungen. In Kapitel IV werde ich dann die
Funktionsweise von stereoskopischen und autostereoskopis-
chen 3D-Displays erläutern. Abschließend folgt eine Zusam-
menfassung und ein Ausblick auf noch kommende Technolo-
gien.

II. ORGANISCHE LEUCHTDIODEN

A. Grundlagen organischer Leuchtdioden

Leuchtdioden auf der Basis organischer Halbleiter (engl.
organic light emitting diode, OLED) haben in den letzten
Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen. Sie bestehen aus
sehr dünnen Schichten organischen Materials (typisch 100nm),
die sich zwischen einer transparenten Anode und einer Kath-
ode befinden (vergl. Fig. 1). Als Kathode wird ein Material
mit niedriger Austrittsarbeit verwendet, dafür eignen sich zum
Beispiel Metalle wie Barium, Kalzium oder auch bestimmte
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Figure 1. Aufbau einer organischen Leuchtdiode [7]

Fluoride. Von einer transparenten Anode (Indiumzinnoxid,
ITO) werden nun Löcher (positive Ladungen) in das organ-
ische Material injiziert. Das hier verwendete Indiumzinnoxid
weist eine hohe Austrittsarbeit auf und ist daher gut dafür
geeignet [5]. Beim Anlegen einer elektronischen Spannung
(von 3V bis 10V) an die Elektroden werden Ladungsträger
injiziert, wodurch Licht emittiert wird (Elektrolumineszenz)
[2]. Das verwendete organische Material bestimmt in welcher
Farbe das Licht leuchtet.

Die Elektroluminiszenz organischer Halbleiter ist schon
seit Jahrzehnten bekannt, doch lange Zeit erschien die or-
ganische Elektroluminiszenz als eine wissenschaftliche Ku-
riosität, die für Anwendungen nicht geeignet ist. Im Jahr 1987
gelang es jedoch Wissenschaftlern bei Kodak, eine organis-
che Leuchtdiode zu realisieren, indem sie kleine organische
Moleküle im Vakuum aufdampften (engl. small molecule-
OLED, SMOLED). Zwei Jahre später folgte ein weiteres
Verfahren, das der Cambridge Display-Technologie, in dem
langkettige Kunststoffe eingesetzt werden (engl. polymer-
OLED, PLED) [6]. Bei diesem Verfahren werden die organ-
ischen Moleküle nicht wie bei der SMOLED Technologie
aufgedampft, sondern in Flüssigkeit gelöste Moleküle wer-
den durch Rotationsbeschichtung oder durch einen tinten-
strahlähnlichen Druck auf eine Elektrode aufgebracht. Bei
den organischen Leuchtdioden gibt es also zwei grundsätzlich
verschiedene Formen der Realisierung. Da die organischen
Moleküle bei der SMOLED Technologie aufgedampft werden
müssen, ist die Fertigung deutlich aufwendiger und teurer.
Dennoch dominiert SMOLED den Markt, da die Lebenszeit
von PLEDs noch nicht mit der von SMOLEDs mithalten kann.
Trotz der unterschiedlichen Präparation unterscheiden sich die
beiden Varianten in ihren guten physikalischen Eigenschaften
aber kaum.

B. OLED-Displays

Bei OLED Displays werden rot, grün und blau leuchtende
organische Schichten zwischen Anode und Kathode aufge-
bracht und in kleine Bildelemente, die sogenannten Pixel,
eingeteilt. Bei angelegter Spannung leuchten diese Pixel dann
in entsprechender Farbe, das heißt, es ist keine zusätzliche
Hintergrundbeleuchtung notwendig. Dadurch lassen sich deut-
lich bessere Kontrast- und Helligkeitswerte als bei LCD-
Displays, die Hintergrundbeleuchtung benötigen, erreichen.
Ein Problem bei Display-Technologien mit externer Beleuch-
tung ist, dass die Schwarzwerte nicht so satt dargestellt werden

können. Bei OLEDs hat man dieses Problem nicht, da man
für schwarze Pixel lediglich keine Spannung anlegt. Das
führt neben den guten Kontrastwerten auch dazu, dass OLED
Displays effizienter sind, da der Großteil der Energie bei
LCD Displays für die Hintergrundbeleuchtung benötigt wird.
Aufgrund der nicht benötigten externen Beleuchtung lassen
sich sehr dünne Displays entwickeln. Hersteller haben bereits
drei Millimeter dünne OLED Displays gezeigt [7]. Weitere
Vorteile von OLED Displays gegenüber der marktführenden
Technologie der LCD-Displays sind der etwas höhere Be-
trachtungswinkel (160°), der größere Betriebstemperaturbere-
ich (-20° bis +50°C) und die schnellen Reaktionszeiten (1
Mikrosekunde möglich) [5]. Des Weiteren lassen sich OLEDs
auf fast jedes Trägermaterial drucken, das ermöglicht unter
anderem die Herstellung von flexiblen Displays, doch dazu
mehr in Kapitel III.

Neben den vielen positiven Eigenschaften von organischen
Displays gibt es auch negative Eigenschaften, welche die
schnelle Entwicklung der Displays leicht bremst. Das Haupt-
problem von organischen Leuchtdioden ist die vergleichsweise
geringe Lebensdauer von manchen organischen Materialien.
Die Lebensdauer wird bei organischen Leuchtdioden durch
die mittlere Betriebszeit, nach der die Leuchtdichte auf die
Hälfte des Anfangswertes abgesunken ist, angegeben. Bei
aufgedampften organischen Materialien (SMOLED) wurde
bereits bei allen Farben (rot, grün und blau) eine mittlere Be-
triebszeit von mehr als 10.000 Stunden nachgewiesen [6]. Rote
OLEDs haben dabei mit 1100 Jahren die höchste Lebensdauer.
Die blauen OLEDs haben dagegen mit "nur" 17 Jahren schon
eine deutlich geringere Lebensdauer [2]. Bei PLEDs konnte
bei blau leuchtenden Materialien noch keine ausreichende Sta-
bilität des Emitters nachgewiesen werden. OLEDs kann man
zwar in einem höheren Temperaturbereich als LCDs betreiben,
doch verändert sich dadurch die Lebensdauer der organischen
Materialien. Eine gut gekühlte OLED hat eine deutlich höhere
Lebensdauer als eine von Anfang an ungekühlte OLED. Ein
weiteres Problem ist, dass die Leuchtschicht vor Sauerstoff
und Feuchtigkeit geschützt werden muss, denn beides zerstört
das organische Material und führt zu einer geringeren Lebens-
dauer.

C. Adressierung von OLEDs
Neben den zwei verschiedenen Formen der Realisierung

von organischen Leuchtdioden (SMOLED und PLED) gibt
es auch noch zwei verschiedene Methoden die einzelnen
Pixel des Displays anzusteuern. Die zwei Methoden heißen
Passiv Matrix und Aktiv Matrix. Bei Passiv Matrix Displays
werden durchsichtige Leiterbahnen in Anode und Kathode
eingebaut (vergl. Abbildung 2), durch anlegen einer Spannung
an den Kreuzungspunkten der Leiterbahnen können die Pixel
adressiert werden. Die Daten werden bei Passiv Matrix Dis-
plays zeilenweise ins Bild geschrieben und jede Zeile ist nur
für eine kurze Zeit aktiv. Da bei OLED-Displays im Gegensatz
zu LCD-Displays eine höhere Steuerspannung benötigt wird
und die Steuerspannung eines Bildpunktes durch die Zunahme
von Zeilen und Spalten sinkt, sind passive Matrizen bei
OLED-Displays in der Größe begrenzt [7]. Um größere Dis-
plays anzusteuern, muss eine Aktive Matrix eingesetzt werden,
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Figure 2. Aufbau einer Passiv Matrix Struktur [8]

Figure 3. Aufbau einer Aktiv Matrix Struktur [8]

bei der jedes einzelne Pixel über einen eigenen Transistor
adressiert wird. Bei Aktiv Matrix Displays besteht die Matrix
aus zwei Dünnschichttransistoren (engl. thin-film transistor,
TFT) für jedes Pixel , die dafür sorgen wann welches Pixel
aktiv wird (vergl. Abbildung 3). Die Bilddaten werden bei
Aktiv Matrix Displays also für jedes Pixel einzeln geschrieben,
was zu schnelleren Reaktionszeiten und zu einer geringeren
Leistungsaufnahme als bei passiven Matrizen führt.

D. Transparente und Weiße OLEDs

Durch die Möglichkeit organische Licht emittierende Dio-
den auf fast jedes Trägermaterial zu drucken, erschließen sich,
neben Display Technologien, noch weitere Einsatzgebiete.
Durch geschickt gewählte Trägermaterialien lassen sich trans-
parente organische Leuchtdioden (engl. transparent organic
light emitting diode, TOLED) herstellen, die im ausgeschal-
teten Zustand eine Transparenz von ungefähr 70 Prozent
erreichen. Diese neue Technik ermöglicht viele neue Pro-
dukte, die bisher mit anderen Technologien nicht realisierbar
waren. So lassen sich in Zukunft zum Beispiel Daten eines
Informationssystems direkt in der Windschutzscheibe oder im
Helmvisier anzeigen.

Organische Leuchtdioden spielen heute auch in der Beleuch-
tungsindustrie eine große Rolle. Denn technisch ist es möglich,
OLEDs in viel größeren Strukturen als Pixel herzustellen [9].
Dadurch lassen sich großflächige Leuchtquellen realisieren,

die in verschiedenen Farben aufleuchten und dazu noch sehr
effizient sind. Das Hauptaugenmerk der Forschung liegt dabei
auf den weißen organischen Leuchtdioden (engl. white organic
light emitting diode, WOLED). Um weißes Licht zu erzeugen,
gibt es verschiedene Methoden. Eine Möglichkeit ist, durch
‹berlagerung der drei Primärfarben (rot, grün und blau) weißes
Licht zu erzeugen. Eine andere Methode ist die Veränderung
der Wellenlänge von blau leuchtendem organischen Material
durch eine oder mehrere Phosphorschichten [10]. Die führen-
den Beleuchtungsfirmen forschen momentan sehr stark an
WOLEDs, um sie noch effizienter zu machen und eine höhere
Leuchtkraft zu ermöglichen. Die neuartige Beleuchtungstech-
nik hat viele neue Anwendungsgebiete erschaffen. So kann
man sich in naher Zukunft vorstellen, zum Beispiel bei Bedarf
leuchtende Fenster zu produzieren, die bei Sonnenuntergang
das Tageslicht ersetzen [11].

III. FOLIENDISPLAYS

Foliendisplays können auf verschiedenen Trägermaterialien,
wie zum Beispiel Kunststoff, Metall oder Glas aufgetragen
werden. Doch um den Anforderungen (robust, dünn, leicht-
gewichtig und flexibel) von Foliendisplays gerecht zu werden,
wird in den meisten Fällen ein spezieller Kunststoff verwendet,
auf dem das Substrat aufgetragen wird. Im Folgenden will
ich verschiedene Technologien vorstellen, mit denen schwarz-
weiß oder sogar farbige Foliendisplays hergestellt werden
können.

A. Electronic Ink

Bei der Electronic Ink Technologie (kurz Eink) wird zur
Darstellung eines schwarzen oder weißen Pixels eine etwa
haardünne Mikrokapsel verwendet. In den Kapseln befinden
sich positiv geladene weiße Partikel und negativ geladene
schwarze Partikel, die in einer öligen Flüssigkeit eingelagert
sind. Um die Pixel anzusteuern werden die Mikrokapseln zwis-
chen zwei transparenten Elektroden angeordnet. Wird an der
inneren Elektrode ein positives Feld angelegt, so bewegen sich
die weißen Partikel in Richtung Oberfläche der Mikrokapsel.
Zur gleichen Zeit wird an der äußeren Elektrode ein nega-
tives Feld angelegt. Das führt dazu, dass sich die schwarzen
Partikel nach innen bewegen und dadurch nicht mehr sichtbar
sind. Um einen schwarzen Bildpunkt zu erzeugen werden die
Felder umgepolt, wodurch sich die schwarzen Partikel an der
Oberfläche anordnen und die Weißen sind nicht mehr sichtbar
(vergl. Abbildung 4) [12]. Die Electronic Ink Technologie
nutzt die bistabile Eigenschaft der benutzten Farbpigmente,
das heißt, dass lediglich eine Spannung zur ƒnderung des
Bildes angelegt werden muss. Anschließend hält das Material
diesen Zustand bei, sodass ohne weiteren Stromverbrauch das
einmal erzeugte Bild, weiter angezeigt wird [13].

B. Elektrowetting Verfahren

Eine andere neue Technologie, die unter anderem für
Foliendisplays geeignet ist, ist das Elektrowetting Verfahren.
Ein monochromes Pixel besteht bei dieser Technologie aus
einer Kammer, die mit Wasser und einem Tropfen farbigem
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Figure 4. Funktionsweise von Electronic Ink [12]

Öl gefüllt ist. Diese beiden Flüssigkeiten mischen sich nicht.
Unter den Kammern ist eine reflektierende Grundschicht ange-
bracht, die gleichzeitig als Elektrode fungiert. Solang keine
Spannung an der Kammer angelegt ist, bedeckt der Öltropfen
die Grundschicht und die Kammer reflektiert die Farbe des
Öls. Wird nun eine Spannung an der Elektrode angelegt,
zieht sich der Öltropfen zusammen und wird in eine Ecke
der Kammer gedrängt. Dadurch wird die Kammer annähernd
transparent und macht die reflektierende Grundfarbe sichtbar.
Um ein schwarz-weißes Pixel zu bekommen muss man also
eine weiß reflektierende Grundfarbe verwenden und einen
schwarzen Öltropfen in den Kammern platzieren. Doch auch
farbige Pixel sind mit dieser Technologie möglich. Es gibt
zwei Methoden farbige Pixel zu erstellen. Eine Möglichkeit
ist, eine Bildeinheit in drei Subpixel aufzuteilen. Die Kammern
der Subpixel sind mit Öltropfen in den Primärfarben rot, grün
und blau gefüllt. Durch die Kombination dieser Subpixel lässt
sich so jede Farbe darstellen. Die resultierende Auflösung ist
bei dieser Methode drei mal geringer als bei der Verwendung
von monochromen Pixel, da eine Bildeinheit dreimal so groß
ist. Bei der anderen Methode ergibt sich dieses Problem nicht.
Hier werden für farbige Pixel drei Schichten übereinander
gelegt. In den drei Schichten befindet sich jeweils ein Öl-
tropfen in einer Grundfarbe der subtraktiven Farbmischung
(Cyan, Magenta, Yellow). Bei dieser Methode entsteht keine
schlechtere Auflösung, da jedes einzelne Pixel in der Lage ist,
das gesamte Farbspektrum abzudecken.

Die Elektrowetting-Technologie zeichnet sich ähnlich wie
Eink durch einen niedrigen Energieverbrauch aus, da ein
Großteil der Energie für die ‹bergänge zwischen den zwei
Zuständen benötigt wird. Eine weitere gute Eigenschaft ist
der weite Betrachtungswinkel. Er resultiert aus der Tatsache,
dass Licht in alle Richtungen reflektiert wird. Im Gegensatz
zur Eink-Technologie hat die Elektrowetting-Technologie den
Vorteil, dass sie schnellere Reaktionszeiten hat. Dadurch lassen
sich auf Elektrowetting-Displays auch problemlos vollfarbige
Videos abspielen [14].

C. Flexible organische Displays

Unter flexiblen organischen Displays (engl. flexible organic
light emitting diode, FOLED) versteht man organische Leucht-
dioden, die auf einem flexiblen Trägermaterial aufgetragen
werden. Um vollständig flexible Displays zu ermöglichen, soll-
ten die darunter liegenden Transistoren, die zur Ansteuerung
der Pixel zuständig sind, auch aus organischem Material beste-
hen. An den benötigten organischen Transistoren wird momen-
tan noch mit Hochdruck geforscht. Ein weiteres Problem ist,
dass flexible Trägermaterialien eine zu hohe Durchlässigkeit
von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aufweisen. Erst wenn
organische Transistoren die Marktreife erreicht haben und
ein geeignetes Trägermaterial gefunden wurde, steht flexiblen
organischen Displays nichts mehr im Wege.

D. Anwendungen von Foliendisplays

Das Haupteinsatzgebiet der vorgestellten Technologien ist
momentan zweifelsohne elektronisches Papier. Auf dem Markt
gibt es schon viele Hersteller, die in ihren E-Book Readern
die Elektronik Ink Technologie einsetzen. Doch auch farbige
elektronische Zeitungen sind beim aktuellen Stand der Tech-
nik vorstellbar (vergl. Abbildung 5). Neben elektronischen
Papier eröffnen sich für Foliendisplays völlig neue Anwen-
dungsszenarien. So sind zum Beispiel große Werbetafeln,
Preisschilder im Supermarkt oder auch Displays, die in Tex-
tilien eingelassen sind, denkbar. Sollten die Herstellungskosten
von Foliendisplays weiter sinken, dann wären auch hochwer-
tige Verpackungen, die aus Foliendisplays bestehen, realisier-
bar. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und man
kann gespannt sein, bei welchen Anwendungen in Zukunft
Foliendisplays Verwendung finden.

IV. 3D-DISPLAYS

Wie man auf der internationalen Funkausstellung 2010
feststellen konnte, geht der Trend in der Display-Technologie
klar in Richtung 3D-Displays. Da die Welt in der wir leben
dreidimensional ist, versuchen Forscher seit vielen Jahren 3D-
Displays herzustellen, um mehr Realismus am Bildschirm zu
vermitteln. Betrachtet man im wirklichen Leben ein Objekt,
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Figure 5. Flexibler Skiff Reader mit Eink-Technologie [15]

so sieht man mit jedem Auge ein leicht verändertes Bild.
Diese zwei unterschiedlichen Bilder verursachen im Gehirn die
visuelle Wahrnehmung von räumlicher Tiefe. Dieses Prinzip
hat man sich zu Nutze gemacht und versucht nun Bildschirme
herzustellen, die beiden Augen ein leicht verändertes Bild
präsentieren. Bei Displays, die jedem Auge ein anderes Bild
präsentieren, kann man zwischen zwei Technologien unter-
scheiden - den so genannten stereoskopischen Displays und
autostereoskopischen Displays.

A. Stereoskopische Displays

Ein stereoskopisches Display präsentiert dem Anwender für
das linke und rechte Auge zwei verschiedene Bilder. Um die
Einzelbilder für das entsprechenden Auge sichtbar zu machen
kommen bei dieser Technologie Spezialbrillen zum Einsatz.
Bei den Spezialbrillen gibt es viele verschiedene Techniken.
Einige davon werde ich im Folgenden kurz erklären.

• Anaglyphenbrillen nutzen Farbfilter, um die zwei Halb-
bilder voneinander zu trennen. Durch das Einfärben
der Brillengläser in Komplementärfarben, können die
ebenso gefärbten Halbbilder gefiltert werden. In den
Anfangszeiten von anaglyphen Brillen wurden rote und
blaue Gläser in den Brillen eingesetzt. Später wurden
dann die Komplementärfarben Rot und Cyan verwendet.
Das führte dazu, dass die Brillen angenehmer für das
Auge sind. Dennoch haben diese Brillen im Vergleich zu
anderen den Nachteil, dass die Augen schnell ermüden
und häufig Kopfschmerzen auftreten.

• In Polfilterbrillen werden Gläser eingesetzt, die eine
unterschiedliche Polarisation aufweisen. Die zwei Bilder
werden bei dieser Technologie mittels polarisiertem Licht
ausgestrahlt. Die unterschiedlich polarisierten Gläser sor-
gen dann dafür, dass nur das entsprechend polarisierte
Licht der Ansicht durchgelassen wird und somit für das
Auge sichtbar ist.

• Bei LCD-Shutterbrillen kommen zwei steuerbare LCD-
Gläser zum Einsatz, die abwechselnd durchsichtig oder
undurchsichtig geschaltet werden. Die dazu benötigten
Halbbilder werden am Display in derselben Frequenz
dargestellt. Bei diesem Verfahren halbiert sich die Anzahl
der Bilder pro Sekunde, da zu jedem Zeitpunkt nur ein
Halbbild zu sehen ist. Deshalb werden für Shutterbrillen
Display-Technologien benötigt, die eine hohe Bildwieder-
holungsrate haben.

• Die Interferenzfilter-Brille wurde von der Ulmer Firma
Infitec entwickelt und kommt in vielen Kinos unter
dem Namen Dolby-3D zum Einsatz. Bei dieser Technik
besteht jedes projizierte Bild aus Lichtwellen, welche
vom menschlichen Auge im Wellenlängenbereich von
etwa 400nm bis etwa 700nm wahrgenommen werden. In
den speziellen Brillen ist nun ein Interferenzfilter verbaut,
der es ermöglicht das Bild, das aus den Grundfarben (rot,
grün und blau) besteht, für das linke und rechte Auge
anhand der unterschiedlichen Wellenlängen darzustellen
[16].

• Bei 3D-Video-Brillen kommt eine andere Idee zum Ein-
satz. Hier wird anstatt eines Bildschirms und einer
Spezialbrille nur eine 3D-Video-Brille benötigt, die mit
zwei LCD-Displays als Brillengläser ausgestattet ist. Die
dreidimensionalen Bilder, für das linke und rechte Auge,
werden dem Benutzer also direkt auf die Gläser projiziert.
Der Vorteil dieser Technologie ist, dass es zu keiner
Veränderung der Farben kommt und die Bilder sehr scharf
dargestellt werden können. Die 3D-Video-Brille ist aber
im Gegensatz zu den anderen sehr schwer und muss
zusätzlich noch mit Strom versorgt werden.

Mit diesen Spezialbrillen ist es möglich, 3D-Bilder in
hoher Qualität realistisch darzustellen. Doch die zusätzlich
benötigten Brillen bringen auch einige Nachteile mit sich.
Zum einen kann es für Brillenträger sehr unangenehm sein,
eine weitere Brille zu tragen, zum anderen lassen sich mit
solch einer Brille schlecht Nebentätigkeiten, wie zum Beispiel
Fernsehzeitung lesen, ausüben [17].

B. Autostereoskopische Displays

Autostereoskopische Displays haben diese Probleme nicht,
denn um ein dreidimensionales Bild erleben zu können,
benötigt man bei dieser Technologie keine zusätzliche Spezial-
brille. Der 3D-Effekt wird hier erreicht, indem man entweder
eine Maske aus undurchsichtigen vertikalen Linien auf das
darunter liegende Displays legt oder eine Linsenschicht auf-
bringt, die das Licht der einzelnen Pixel in verschiedene
Richtungen lenkt. Ein Problem ist, dass beim Verwenden
einer Streifenmaske die Helligkeit des Bildschirm verringert
wird. Dennoch wird diese Methode sehr häufig eingesetzt,
da man durch sorgfältige Auswahl der Maskengeometrie den
Blickwinkel passend zur Sitzposition einstellen kann. Bei der
anderen Methode, die ähnlich wie ein Wackelbild funktioniert,
hat man keine Helligkeitsprobleme und auch die Position des
Anwenders spielt keine große Rolle. Probleme ergeben sich
hier aber beim Umschalten vom dreidimensionalen Betrieb auf
eine zweidimensionale Darstellung. Besonders zur heutigen
Zeit, in der die meisten Anwendungen noch in 2D dargestellt
werden ist die Möglichkeit zwischen 3D und 2D zu wechseln
sehr wichtig.

Bei autostereoskopischen Displays spielt die Anzahl der
Benutzer, die auf den Bildschirm blicken, eine wichtige Rolle.
So unterscheidet man hier zwischen Single-User-Geräten und
Multi-View-Geräten. Bei Bildschirmen, die nur für einen An-
wender gedacht sind wird das 3D-Bild auf eine feste Position
vor dem Bildschirm projiziert, so dass sich der Blickwinkel
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Figure 6. Multi-View-Gerät mit vier verschiedenen Blickwinkel [17]

nicht verändert. Der Anwender muss also richtig positioniert
sein, um ein korrektes 3D-Bild zu sehen. Das ist natürlich
sehr unkomfortabel und schränkt die Nutzung ein. Um dem
Problem Abhilfe zu schaffen, wird oftmals eine Videokam-
era eingesetzt, die durch Trackingverfahren die Kopfposition
des Benutzers ermittelt. Dadurch kann der Benutzer auch
bei Positionsveränderung immer ein korrektes 3D-Bild sehen.
Doch kann auch mit dieser Technik nur ein Benutzer vor dem
Display sitzen. Um mehreren Benutzern ein 3D-Bild anbieten
zu können, muss ein Multi-View-Gerät eingesetzt werden. Bei
Bildschirmen, die für mehrere Benutzer ausgelegt sind wird
das Display in Subpixel unterteilt, da nun für jeden Nutzer
zwei Halbbilder auf feste Positionen im Raum projiziert
werden. Dadurch verringert sich die Auflösung des Displays,
abhängig von der Anzahl der vorgesehenen Benutzer. Die An-
zahl der maximal möglichen Nutzer ist festgelegt. Ein großer
Vorteil von Multi-View-Geräten ist die Bewegungsfreiheit.
Bewegt man sich zwischen den verschiedenen Positionen hin
und her, sieht man das Bild aus verschiedenen Blickwinkeln
(vergl. Abbildung 6) [18].

V. FAZIT

Der heutige Display-Markt bietet viele vielversprechende
Technologien an; jede davon mit ihren eigenen Vor- und
Nachteilen. Die Wahl der richtigen Technologie hängt stark
von der beabsichtigten Anwendung ab. Sollten die Hersteller
es in den nächsten Jahren schaffen, die Produktionskosten von
organischen Leuchtdioden zu senken, haben OLEDs meiner
Meinung nach das größte Potential der neue Marktführer
zu werden. Sie verfügen über hervorragende Eigenschaften
und sind sowohl für große Displays als auch für sehr kleine
Displays bestens geeignet. Selbst flexible Displays lassen sich
mit dieser Technologie herstellen, sofern Forscher passende
Materialien finden, auf denen das Substrat aufgetragen wer-
den kann. Im Bereich der 3D-Displays wird es in Zukunft
noch viele Weiterentwicklungen geben und es ist noch nicht
abzusehen, welche Display-Technologie zukünftig hierfür als
Basis Verwendung findet.

Neben den in meinem Paper ausführlich vorgestellten Tech-
nologien, gibt es aber auch noch weitere neue Technolo-
gien. Im Folgenden werde ich noch einen kurzen Aus-
blick auf zwei noch kommende Technologien geben, die

mit Sicherheit in naher Zukunft auch eine wichtige Rolle
auf dem Display-Markt spielen werden. Eine dieser Tech-
nologien ist SED (engl. Surface-Conduction Electron-Emitter
Display). SED-Displays haben eine ähnliche Funktionsweise
wie Kathodenstrahlröhren-Displays. Der wesentliche Unter-
schied zur Kathodenstrahlröhre besteht darin, dass ein SED-
Displays für jedes Subpixel einen eigenen Elektronen-Emitter
hat und nicht wie die Kathodenstrahlröhre nur mit einem
Elektrodenstrahl auskommen muss, der das komplette Bild
zeilenweise aufbaut. Die SED-Technologie besticht mit sehr
guten Eigenschaften und auch der Stromverbrauch ist verhält-
nismäßig gering.

Eine weitere neue Technologie ist LDT (engl. Laser Display
Technology). Der Aufbau eines LTD-Displays ist vergleichbar
mit einem normalen Rückprojektor. Hier besteht der Unter-
schied darin, dass die Lichtpunkte direkt aus drei verschiede-
nen Lasterstrahlen in den Farben Blau, Grün und Rot erzeugt
und auf den Bildschirm projiziert werden. Das hat den Vorteil,
dass eine sehr hohe Pixeldichte erreicht werden kann. Des
Weiteren kann man LDT-Displays kostengünstig herstellen,
da die Frontscheibe auch aus Plastik gefertigt werden kann
und nicht zwingend aus Glas bestehen muss. Die vorgestellten
Technologien weisen alle sehr gute Eigenschaften auf und man
kann gespannt sein, welche neuen Technologien in Zukunft
den Weg in unsere heimischen vier Wände finden werden.
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Abstract—Dieses Paper gibt einen Überblick über die heute
gängigsten Multi-Touch Technologien deren Aufbau, Funktion-
sweise und Anwendungsgebiete. Des weiteren werden Systeme
die mit diesen Technologien arbeiten vorgestellt. Die vorgestellten
Systeme unterstützen dabei nicht nur Multi-Touch sondern auch
die Benutzung von mehreren Usern gleichzietig.
Die Einsatzbereiche dieser Systeme werden mit einigen Soft-
wareanwendungen nähergebracht. Abschließend gibt es noch
Prognosen wie sich solche Systeme in Zukunft entwickeln und in
welchen Einsatzgebieten sie Verwendung finden können.

I. EINLEITUNG

Der Begriff Multi-Touch wird für berührungsempfindliche
Eingabegeräte verwendet, die mehr als zwei Berührungspunkte
gleichtzeitig erkennen und verarbeiten können. Auf dem
Markt gibt es sieben gängige Technologien die solch eine
Art der Erkennung ermöglichen. Diese Technologien werden
im zweiten Teil erläutert. Je nach dem, welche Technologie
verwendet wird, unterscheiden sich Leistung, Funktionalität
und Bauvolumen. Ebenfalls abhängig von der Technologie
ist die Qualität der Erkennung. Manche Systeme können
nur grobe Umrisse erkennen, andere aber genaue Bilder von
Berührungen und Gegenständen auf der Oberfläche liefern.
Der dritte Teil befasst sich mit existierenden Systemen und
deren Einsatzgebiete. Durch die intuitive Bediehnung können
immer komplexer werdende Programme und Aufgaben ein-
facher erledigt werden. Die Zusammenarbeit von mehreren
Personen in großen Büros wird durch Multi-Touch Systeme
verbessert. Mehrere Personen können sie hier um einen Multi-
Touch Tisch versammeln und gemeinsam eine Software be-
diehnen.
Im letzten Teil werden neue Konzepte und zukünftige En-
twicklungen im Bereich der Multi-Touch- Systeme und An-
wendungen vorgestellt.

II. MULTI-TOUCH TECHNOLOGIEN

Um all die vielfältigen Anwendungsgebiete und Ein-
satzmöglichkeiten von solchen Systemen besser zu Verstehen,
wird zunächst Basiswissen vermittelt und die Grundbausteine
einzelner Technologien erklärt.

A. Diffused Illumination (DI)

Eine der kostengünstigsten und einfachsten Methoden ein
Multi-Touch fähiges System zu realisieren ist die Diffused Il-
lumination Technik. Wesentliche Bestandteile sind ein Beamer,

der das Bild auf die Rückseite einer matten Acrylplatte pro-
jeziert und eine handelsübliche Webcam. Diese nimmt aus
Sicht des Beamers Berührungen auf der Oberfläche wahr.
Um die Bauhöhe eines solchen Systems zu verringern wird
oft ein Spiegel eingesetzt. Hierbei wird die Entfernung zwis-
chen Beamer und Projektionsfläche verlängert, wodurch ein
größeres Bild entsteht. Ein schematischer Aufbau eines DI-
Systems wird in Abbildung 1 gezeigt. [1], [2]
Um nun Berührungen der Oberfläche zu erkennen, zeich-
net die eingesetzte Kamera nicht das Sichtbare, sondern
Infrarotlicht auf. Dazu wird die Oberfläche ebenfalls von
hinten gleichmäßig mit Infrarotstrahlern beleuchtet. Nähert
sich nun ein Objekt der Oberfläche oder wird diese berührt,
wird zunehmend Infrarotlicht reflektiert und von der Kamerea
aufgenommen. Eine Berührung erscheint nun als weißer Punkt
im sonst schwarzen Bild. Somit können prinzipiell beliebig
viele Berührungen erkannt werden.
Die Qualität der Touch-Erkennung hängt entscheidend von
der Auflösung und der Bildwiederholungsrate der eingesetzten
Kamera ab. Durch eine hohe Auflösung können die Koordi-
naten einzelner Berührungen genauer bestimmt werden. Eine
hohe Bildwiederholungsrate ist entscheidend für das verfolgen
von Bewegungen. Da eine Kamera nur Einzelbilder liefert,

Figure 1. Schematische Darstellung eines Diffused Illumination Aufbaus.
[1]

müssen somit Punkte von aufeinanderfolgenden Bildern ver-
glichen werden, ob es sich um den selben oder einen neuen
Berührungspunkt handelt. In der Regel wird dies über den
Abstand dieser Punkte geschätzt. [1]

B. Frustrated Total Internal Reflection (FTIR)
Eine zum DI-Verfahren sehr änhliche Multi-Touch

Technologie ist Frustrated Total Internal Reflection. Der
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Unterschied zum DI-Verfahren besteht darin, dass die
Projektionsfläche nicht von unten mit Infrarotlicht bestrahlt
wird, sondern (Abbildung 2) durch seitlich angebrachte
Infrarot-LEDs. Da diese lichtleitende Schicht aus einer klaren
Acrylplatte bestehen muss, kann diese nicht gleichzeitig als
Projektionsfläche dienen. Als Projektionsfläche muss nun eine
zusätzliche Schicht über- oder unterhalb der lichtleitenden
Sicht angebracht werden. Durch diesen zweischichtigen
Aufbau entsteht ein gewisser Versatz zwischen Bild und
Berührung [1], [2]. Die FTIR-Technik basiert nun auf einem
physikalischen Effekt - der Totalreflektion. Dieser Effekt
sorgt dafür, dass sich das Licht gleichmäßig in der klaren
Acrylplatte verteilt ohne diese verlassen zu können.

Figure 2. Darstellung des Effekts der unterbrochenen Totalreflektion. [4]

Berührt nun ein Finger die Oberfläche, verhindert er die
Totalreflektion in der Acrylplatte und das Infrarotlicht wird
senkrecht nach unten zur Kamera reflektiert.
Durch diese Beleuchtung werden nur tätsächliche
Berührungspunkte erkannt und keine Annäherungen. Die
Auswertung und Erkennung der Bewegung erfolgt wieder
durch eine Bildverarbeitung wie beim DI-Verfahren. Die
Auswertung gestaltet sich aber etwas einfacher, da sich
die Berührungspunkte deutlicher hervorheben als beim
DI-Verfahren. [1], [2]
Beide Verfahren haben den Nachteil, dass sie nur bedingt im
Freien einsetztbar sind. Der infrarote Anteil des Tageslichts
ist zu hoch um eine genaue Touch-Erkennung zu ermöglichen.
Manche Hersteller haben aber schon Spezialfolien entwickelt
die diesen Effekt verringern oder aufheben. [1]

C. Laser Light Plane (LLP)

Infrarotlicht kommt auch bei dieser Multi-Touch-
Technologie zum Einsatz. Die Laser Light Plane ist
hinsichtlich des Aufbaus und der Funktionsweise mit den
FTIR und DI-Verfahren identisch. Hierbei wird jedoch
ein oder mehere Lasermodule verwendet um eine Fläche
aus Infrarotlicht über der Projektionsschicht aufzuspannen
(Abblidung 3).
Wird die Oberfläche berührt, werden die Laserstrahlen
nach unten reflektiert und von der Kamera wahrgenommen.
Die Ermittlung der Punkte erfolgt wieder durch eine
Bilderkennung wie bei der DI oder FTIR Technologie. [4],
[3]

D. Projektiv- Kapazitive Verfahren

Diese Verfahren werden meist in mobilen Geräten
eingesetzt, da diese Technologien nicht von Tageslicht
beeinflusst werden können und eine sehr kompakte Bauform
haben.

Figure 3. Laser Light Plane Methode - Ein Finger bricht die vom Infrarot-
Laser aufgespannte Lichtfläche und reflektiert das Licht Richtung Kamera.
[4]

Der Aufbau der berührungsempfindlichen Oberfläche entsteht
durch mehrere Schichten (Abbildung 4). Die erste Schicht
ist ein herkömlichliches Display. Darüber befinden sich
voneinander isolierte Sende- und Empfangsschichten, dessen
vielzählige Antennen orthogonal zueinander liegen. Die letzte
und oberste Schicht dient zum Schutz der Antennen und
kann ebenfals noch zur Entspiegelung des Displays genutzt
werden.

Figure 4. Darstellung eines projektiv-kapazitiven Multi-Touch Screens. [1]

Durch eine Fingerberührung lässt die kapazitive Kopplung in
den umgebenden Bereichen des Bildschirms nach. Anhand
dieses Abfalls können exakte Touch-Punkte ermittelt werden.
Die Genauigkeit der Messung hängt von der Anzahl der
Sende- und Empfangsantennen ab.
Diese Technik der Toucherkennung ist aufwändiger
herzustellen als Andere und die Bildschirmdiagonalen
reichen hier meistens nicht weiter als 17 Zoll. [1], [3]

E. LED Matrix

Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Matrix aus
LEDs, die alle einzeln angesteuert werden müssen. Diese
Martix kann als eine Anzeige mit sehr geringer Auflösung di-
enen aber auch zur Verfolgung von Bewegungen. Ein Beispiel
könnte so aussehen wie in Abblidung 5, Video unter [5].
Da eine Leuchtdiode auch als Fotodiode nutzbar ist, ist es
möglich Bilder auszugeben und auch die Einstrahlung von
Licht zu messen. Wenn jede zweite Diode Licht ausstrahlt
und die anderen Dioden den Lichteinfall messen, kann durch
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reflektierendes Licht die Entfernung und Bewegung von Ob-
jekten erfasst werden. Wenn farbige Bilder erzeugt werden

Figure 5. LED-Matrix mit mehreren Farben. [5]

sollen, ist die Auflösung, bedingt durch die Größe einer LED,
sehr gering und somit für eine gute optische Darstellung von
Inhalten nicht geeignet. [1]

F. Infrarot (IR) - Lichtvorhang

Bei diesem Verfahren werden über der Oberfläche des Dis-
plays auf zwei, sich nicht gegenüberliegenden Seiten, infrarot
LEDs aufgereiht. Auf den Gegenseiten werden Infrarotlichtde-
tektoren angebracht und so entsteht ein Lichtvorhang der sich
knapp über der Oberfläche des Displays befindet (Abbildung
6).
Diese Technik hat ebenfalls einen sehr flachen Aufbau und er-
möglicht eine transparente und berührungsempfindliche Ober-
fläche. Hierbei können auch etliche bereits auf dem Markt
befindlichen Displays zum Multi-Touch-Display nachgerüstert
weden.
Eine zusätzliche Glasoberfläche dient hier als Schutz des
eigentlichen Displays und dient als Auflagefläche für die
Benutzung.
Beim Berühren der Oberfläche werden bestimmte Stellen im
Lichtvorhang unterbrochen. Durch den Aufbau können so X
und Y Koordinaten dieser Stellen ermittelt werden.
Mit dieser Technik lässt sich nur ein grober Umriss der
Berührung äbschätzen und nicht die exakten Konturen. [4]

G. Infra Red Light Plane (IRLP)

Das Infra Red Light Plane ist ein weiteres Multi-Touch-
Verfahren. Dieses Verfahren ist in der Funktionsweise sehr

Figure 6. Funktionsprinzip des IR-Lichtvorhangs. [4]

eng mit dem IR-Lichvorhang verwandt. Unterschiedlich ist
beim IRLP nur, dass der Infrarot-Lichtvorhang von zwei, sich
gebenüberliegenden Seiten, aufgespannt wird. Die Erkennung
wird dadurch möglich, dass die Sendemodule auch gleichzeitig
Empfänger sind. Unterbrechungen der Lichtfläche werden
von den Sensoren erkannt und durch komplexe Algorith-
men in Bewegungsdaten umgewandelt. Diese Umrechnung
ist notwendig, da durch die Konstruktion des Systems op-
tische Verzerrungen entstehen. Umgebungslicht hat ebenfalls
einen negativen Einfluss, so dass auch diese Nebeneffekte
durch erhöhten Rechenaufwand nachträglich korregiert werden
müssen. [4]

Figure 7. Einbau eines Infra Red Light Plane Rahmens in ein Standart LCD
Display. [6]

III. EXSITIERENDE SYSTEME UND IHRE
ANWENDUNGSGEBIETE

Dieses Kapitel stellt im ersten Teil einige Systeme vor und
gibt Hinweise auf die verwendete Technologie. Im zweiten
Teil werden Anwendungsgebiete und deren Anwendungen
vorgestellt und erleutert.

A. Multi-Touch Systeme

1) Microsoft Surface: Microsoft Surface ist ein Kom-
plettsystem mit Projektions- und Recheneinheit (Abbildung
8). Konzipiert als Couchtisch, mit einer Bilddiagonalen von
30 Zoll ist er für die Interaktion von mehreren Benutzern gle-
ichzeitig gedacht. Einsatzbereich des geschlossenen Gesamt-
systems ist Freizeit und Arbeit.
Dieser Multi-Touch-Tisch basiert auf der Diffused Illumination
Technologie. Diese macht es möglich, dass Gegenstände auf
der Projektionsfläche erkannt werden. Die Unterscheidung
einzelner Objekte geschieht visuell, durch an der Unter-
seite angebrachte Domino-Tags. Domion-Tags bestehen aus
mehreren hellen Punkten unterschiedlicher Größe, die durch
ihre Anordnung einzigartig sind. So lassen sich bis zu 256
verschiedene Objekte oder Geräte identifizieren. Wenn so
getaggte eine externe Hardware (z.B. Smartphone) auf der
Oberfläche abgelegt wird, kann eine Datenverbindung über
Bluetooth oder W-LAN erfolgen. So können beispielsweise
Bilder oder Musik von Mobiltelefonen angezeigt und abge-
spielt weden.
Der Microsoft Surface Tisch wird auch als Entwicklerkit zur

23



Proc. Research Trends in Media Informatics 2011

Figure 8. Funktionsprinzip eines Microsoft Surface PC - 1. Projektionsplatte
2. IR-Strahler 3.Recheneinheit 4.Beamer. [7]

Verfügung gestellt. Die Recheneinheit ist ein handelsüblicher
Rechner mit einem Core 2 Duo Prozessor, 2GB RAM und
einer 256MB Grafikkarte. Als Betriebssystem kommt Win-
dows Vista zum Einsatz.
Mircosoft bezeichnet solche Systeme als Surface Computing.
[7]

2) Intuiface: Von dem Hard- und Softwareanbieter IntuiLab
kommt das Komplettsystem Intuiface. Diese Plattform wurde
geschaffen um explizit Multi-User Touch-Anwendungen zu
realisieren. Der Intuiface Multi-Touch-Tisch (Abbildung 9),
der durch seine Bauform nur im stehen bedient werden
kann, basiert vermutlich auf der FTIR-Technologie. Genaue
Angaben zur angewendeten Technik werden vom Hersteller
nicht gemacht.
IntuiLab versteht sich als Hersteller und Anbieter von Pro-
grammierleistungen. Somit werden die Systeme nur in Verbin-
gung mit einem Softwareentwicklungsauftrag verkauft und
nicht als Stand-Alone Produkte angeboten.

Figure 9. Der Intuiface Tisch mit einer Beispiel-Applikation. [8]

Dem aktuellen System Intuiface G2 liegt ein PC mit Quad-
core CPU und einer Grafikkarte zu grunde die das bis zu
103 Zoll große berührungesempfindliche Display mit 1920
x 1080 Pixeln ansprechen kann. Die Applikationen können
mittels Windows Presentation Foundation, Abode Air oder
Perl implementiert werden. Somit dient als Betriebssystem ein
Windos XP, Vista oder Windows 7. [8]

3) Evoluce: Der in München ansässige Hersteller von Pro-
jektionsdisplays vertreibt ein serienmäßiges System das durch
eine besonders niedrige Bauform besticht. Obwohl es mit der
DI-Technologie betrieben wird, kann es durch den Einsatz

mehrerer Kameras eine Bauhöhe von 20 bis 30 Zentimetern
erreichen. Eine ebenfalls speziell entwickelte Beschichtung
macht das 22 Zoll große Modell tageslichttauglich. Das in
Abbildung 10 gezeigte Modell ist mit einem 47 Zoll LCD
Monitor ausgestattet und beitet eine Full-HD Auflösung.
Evoluce beitet eine umfassende Unterstützung für die ver-
schiedensten Programmiersprachen. [9]

Figure 10. Ein Multi-Touch Tisch von Evolcue. [9]

4) Natural User Inferface: "NUI", die Kurzform für Natu-
ral User Interface, ist ein Hersteller mit Sitz in Schweden.
Diese Firma entstand aus einer Open Source Community
und hat sich auf die Herstellung von Terminals und der
dazugehörigen Software spezialisiert. Da die Firma in engem
Kontakt zur Open Source Community NUI Group steht, kann
sie auf ein breites Wissen zurückgreifen. [10]

5) Interactive Displays: Die Interactive Displays GmbH
mit Sitz in Offenbach bei Frankfurt bietet verschiedene Multi-
Touch Lösungen an. Displays von 32 - 140 Zoll werden ange-
boten, sowie Rahmen zum nachrüsten vorhandener Displays.
Die Technik, die in den Rahmen steckt ist eine verwandte
Methode der Laser Light Plane Technologie.
Ebenfalls werden Aufklebefolien angeboten, die auf Glas-
rückseiten von Displays oder rückprojezierenden Systemen
angebracht werden können. Diese Folien basieren auf ober-
flächenkapazitiver Technologie. Diese Produkte können mittels
USB-Schnittstelle mit einem Rechner verbunden werden um
so die Berührungen zu nutzen. [11]

6) NextWindow: NextWindow ist ein Anbieter von
Nachrüstrahmen die mit der Infra Red Light Plan Technik
entworfen wurden. Das Bauvolumen mit 9mm ist sehr gering
obwohl dieser Aufsatz noch eine Glasscheibe zum Schutz des
Displays beinhaltet. Die Sensorik ist hier in den Ecken plaziert
und ist der Technik entsprechend Sender und Empfänger
zugleich.
Gängige Größen sind 30 - 120 Zoll. Auf Wunsch werden
auch Sondergrößen angefertigt. Diese Touch-Rahmen bieten
eine USB Schnittstelle und liefern so die Rohdaten um eigene
Interfaces zu programmieren. [6]

7) CUBIT: Ausser kommerziellen Anbietern gibt es auch
das Open Source Projekt CUBIT. Hier wird eine An-
leitung zum Eigenbau eines 33 Zoll großen Multi-Touch-
Tisches,genannt Eyebeam (Abbildung 11),bereitgestellt. Der
Tisch ähnelt der Technik des Microsoft Surface und kostet
rund 1500 - 2500 Euro inklusive Beamer. [12]

B. Anwendungsgebiete
Mutli-Touch-Systeme sind durch ihre Art der Interaktion

sehr vielseitig verwendbar und werden dadurch auch heute
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Figure 11. Version des Eyebeam Multi-Touch Tischs. [12]

schon in vielen Bereichen eingesetzt. Im Folgenden werden
einige dieser Anwedungsgebiete vorgestellt.

1) Informationsbereitstellung: Informationen können in
vielen verschiedenen Formen angeboten werden. Die Frage
ist nur, wie sie den Benutzern näher gebracht werden. Die
Bedienung sollte einfach zu verstehen und zu erlernen sein.
Um Besucher besser mit Informationen versorgen zu können
baute die Stadt Manchester ein neues Besucher- Informa-
tionszentrum. Dieses wurde mit Mircosoft Surface Tischen
ausgestattet um einen natürlichen und einfachen Information-
saustausch zu ermöglichen.
Besucher haben hier die Möglichkeit über die interaktive
Oberfläche Karten, Bilder und Videos anzuschauen. Sucht
man nach Restaurants, Hotels oder Modeboutiquen kann man
einfach einen Glaszylinder mit derselben Aufschrift auf einen
Kartenausschnitt legen und bekommt so alle in der Nähe
befindlichen Restaurants, Hotels oder Geschäfte angezeigt.
Dreht der Benutzer den Zylinder vergrößert oder verkleinert
sich der Suchradius. Wurde ein Geschäft in der Nähe gefun-
den, kann man durch tippen auf den angezeiten Punkt noch
weitere Informationen erhalten. [7]

2) Gastronomie: Rund um die Welt wird in einigen Bars
und Restaurants auf Multi-Touch gesetzt. Es dient zur Unter-
haltung, Kommunikation oder einfach um eine Bestellung zu
tätigen.
Das System iBar ist für eine interaktive Gestaltung von
Bartresen und wird von Mindstorm ltd in London seit 2007
vertrieben. Die milchige Baroberfläche kann durch die einge-
bauten Beamer mit beliebigen Inhalten bespielt werden. Das
System ist aus einzelenen Modulen zusammengesetzt und
somit beliebig ausbaubar. Das integrierte Trackingsystem
erkennt alle Objekte, welche die Baroberfläche berühren.
Damit können Projektionen auf Positionen von Gegenständen
reagieren oder mit den Fingern angeklickt werden. So können
Gäste die an der iBar sitzen einfach nur ein interaktives
Ambiente genießen, Bilder, Videos oder Zeitungen anschauen.
Solch ein System wurde erstmals in Verbindung mit dem
Microsoft Surface in der iBar des Rio Hotels in Las Vegas
eingesetzt. Doch hier wurde das System noch erweitert. Ausser
Getränke direkt vom Tisch aus zu bestellen, können die
Gäste hier noch Spiele spielen, E-Mails schreiben oder Bilder
und Videos austauschen. Durch eine in der Decke integrierte
Kamera ist es auch möglich mit andern Tischen in Verbindung
zu treten. So können Personen von verschiedenen Tischen sich

Figure 12. Resto’Touch von After Mouse. [15]

sehen, miteinander schreiben oder eine der vielen weiteren
Funktionen benützen, um mit andern in Kontakt zu treten. [7],
[14]
After Mouse ist ein Softwareentwickler welcher Mutlti-Touch
Anwedungen in vielen Bereichen bereit hält. Allen gemeinsam
ist die Microsoft Surface Plattform.
Für den Gastronomiesektor entwickelte das Unternehmen die
Anwendung Resto’Touch. In Abbildung 12 ist die Program-
moberfläche dargestellt. Mit dieser Software können bis zu
vier Gäste gleichzeitig ihre Getränke, Hauptgericht, Vorspeise
oder Nachtisch auswählen. Die Gäste können mittels Fingerbe-
wegungen Karten, mit Bild und Beschreibung einer Mahlzeit
oder einem Cocktail verschieben und vergößern. Hat ein
Gast eine Mahlzeit gewählt schiebt er diese in die Mitte des
Tisches auf ein viruelles Tablett. Per Knopfdruck wird dann
die Bestellung aufgegeben.
Doch damit nicht genug. Resto’Touch bietet einen virtuellen
Sommelier an mit dem die Gäste bequem den passenden Wein
aussuchen können. Resto’Touch bietet auch die Möglichkeit
durch VIP-Cards Stammgäste zu erkennen. Dazu wird nur die
VIP-Karte auf den Tisch gelegt und Resto’Touch erkennt diese
durch Objekterkennung. Damit nach der Mahlzeit keine Wün-
sche offen bleiben bietet Resto’Touch noch einen integrierten
Touristenführer mit Text, Bild und Videomaterial. [7], [15]

3) Musik: Im Bereich der Musik wird von Multi-Touch Ge-
brauch gemacht um virtuelle Musikinstrumente zu erzeugen.
Hier bei ist nicht nur die Multi-Touch Fähigkeit existierender
Systeme gefordert, sondern auch die gleichzeitige Interaktion
mehrerer Benutzer.
Das bekannteste Beispiel ist Reactable (Abbildung 13), dass
an der Pompeu Fabra University in Barcelona entwickelt
wurde. Hierbei handelt es sich um ein neuartiges Musikin-
strument wobei mehrere Benutzer gleichzeitig elektronische
Musik erzeugen können.
Dem Benutzer stehen verschiedene physikalische Gegenstände
zur Verfügung die verschiedene Aufgaben haben und so auch
verschiedene Töne erzeugen. Die Objekte sind auf ihrer Un-
terseite mit Domino-Tags gekennzeichnet. So erkennt ein auf
Diffused Illumination oder Frustrated Total Internal Reflection
basiertes System diese Tags und kann somit die Gegenstände
und ihre damit verbundene Funktion identifizieren. Der Be-
nutzer hat ebenfalls noch die Möglichkeit diese Funktionen
zu manipulieren, indem er die physikalischen Gegenstände
bewegt, dreht oder anhebt.
Dieses erstmals auf der International Computer Music Confer-
ence 2005 in Barcelona vorgestellte System war so erfolgreich,
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dass das Reactable Team in den letzten 2 Jahren mehr als 50
Präsentationen und Konzerte in mehr als 30 Ländern gegeben
hat. [16]

Figure 13. Der Rectable ein virtuelles Musikinstrument. [16]

Es gibt im Bereich der virtuellen Musikinstrumente noch viele
weitere Anwendungen. So wurde das vierte Album "The Fall"
der Band Gorillaz, komplett auf dem Apple iPad erstellt.
Insgesammt wurden 20 Applikationen benutzt. Eine Liste ist
unter [13] zu finden.

4) Spiele: Auf der Suche nach neuen Eingabegeräten
werden auch zunehmend Spieleentwickler auf die neuen
Multi-Touch Technologien aufmerksam.
Das erste Multi-Touch fähige Spiel, das für den Microsoft
Surface entwickelt wurde, ist Firefly. In diesem Spiel
geht es darum, Glühwürmchen zu fangen. Die als Punkte
visualisierten Glühwürmchen müssen mit den Fingern umstellt
werden um sie so in die gewünschte Richtung zu leiten.
Dadurch ist nicht nur die Art der Interaktion sehr reizvoll
sondern auch die Reaktion der Glühwürmchen auf die
Berührungen des Spielers [7]. Die Grafik ist allerdings
im Vergleich mit den heutigen Spielen als sehr einfach zu
beschreiben. Anders sieht es mit dem System von Intuilab aus,
die sich mit dem Spielepublischer Ubisoft zusammengetan
haben um eine neue Art der Spieleinteraktion zu ermöglichen.
Als Spiel wurde R.U.S.E ausgweählt.

R.U.S.E das von Eugen Systems entwickelt und von Ubisoft
im September 2010 veröffentlicht wurde, ist ein Echtzeit-
Strategiespiel das sich auf Täuschungen und intelligente
Kriegsführung im zweiten Weltkrieg konzentriert.
Der Spieleentwickler und Publischer Ubisoft präsentierte
R.U.S.E erstmals an seinem Stand auf der Electronic
Entertainment Expo (E3) 2009.
Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es nicht nur für die
gängigen Plattformen wie PC, PlayStation 3 und XBox 360
entwickelt wurde, sonder auch für die neue multitouchfägige
Plattform Intuiface von Intuilab. Diese Art der Interaktion
bietet dem Spieler eine völlig neue Sichtweise (Abbildung
14). Das Spielen auf sehr großen Displays und durch die
direkte Interaktion mit der Multi-Touch Oberfläche eröffnet
ein neues Spieleerlebnis.
Mit verschiedenen Gesten kann der Spieler die Spielkarte
drehen, vergrößern oder den Winkel der Perspektive
verändern. Durch berühren von verschiendenen Gebäuden

Figure 14. R.U.S.E - Gameplay auf einem Multi-Touch System. [9]

Figure 15. Das Shared Design Space Konzept. [18]

oder Einheiten werden deren Fähigkeiten sichtbar, die der
Spieler wiederum durch Berührungen nutzen kann. [17]
Ob diese Art der Steuerung sich etablieren wird bleibt
abzuwarten.

5) Grafikverarbeitung: Media Interaction Lab hat mit
Shared Design Space ein umfangreiches Projekt angestoßen.
Dahinter verbirgt sich nicht nur eine Software sondern ein
ganzes Multi-Touch Konzept, welches die Ausmaße eines
größeren Raumes hat (Abbildung 15).
Unter anderem verwendet dieses System einen extrem großen
Multi-Touch Tisch mit Rückprojektion und einer gleichzeit-
igen Projektion von oben. Eine Touch sensitive Projektion-
swand, digitale Stifte und Papier kommen hier zum Einsatz.
Digitale Stifte sind physikalische Stifte wie Kugelscheiner.
Zusätzlich haben sie eine eingebaute Kamera die alle Bewe-
gungen kontinuierlich verfolgt. Beim digitalen Papier handelt
es sich um herkömmliches Papier das durch ein Domino-
Tag gekennziechnet ist und so vom System identifiziert wird.
Wurde das Papier erkannt, wird durch die Deckenprojektion
das Papier mit Inhalt gefüllt. Der Vorteil dieses digitalen
Papier ist es, dass ein Benutzer Anmerkungen auf diesem
machen kann und diese automatisch auf allen anderen Papieren
gleichen Inhalts dargestellt werden. So können auch größere
Gruppen an diesem System arbeiten. [18], [19].

IV. ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

Wie sich Mutli-Touch Systeme in Hard- und Software weit-
erentwickeln ist abzuwarten. Anhand von aktuellen Studien
und Forschungsprojekten kann aber ein kleiner Blick in die
Zukunft gewagt werden.
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Figure 16. Menüstruktur Photoshop MT. [20]

A. Weiterentwicklungen

Multi-Touch Systeme zeichnen sich durch eine natürliche
Bedienbarkeit aus. Doch wie sieht es mit grundlegenden
Dingen aus, die man von seinem heimischen PC gewohnt ist,
Dingen die fast allen Applikationen gemeinsam sind - die
Rede ist hier von einer Menüführung.
Täglich werden sie verwendet um Dateien abzuspeichern
oder Werkzeuge auszuwählen auf die man in bestimmten
Programmen nicht verzichten kann. Wie oder wo sollte
man diese Menüs anordnen um dennoch eine einfache und
natürliche Gestik zu bewahren?

Dieser Frage ging auch die Hochschule für Gestaltung
in Schwäbisch Gmünd nach. Hier wurde eine Anwendung
Photoshop MT realisiert um neue Ansätze bezüglich der
Nutzung von Menüs in Multi-Touch-Benutzungsschnittstellen
zu finden. Photoshop MT ist ein Bildbearbeitungsprogramm
und bietet neben dem Zeichnen eine zusätzliche Anzahl von
Funktionen die für Bildbearbeitungssoftware typisch sind.
Photoshop MT hat nichts mit Photoshop von der Firma
Abode abmeinsam. Abbildung 16 zeigt die Menüfuhrung von
Photoshop MT. Um das Menü aufzurufen legt man die ganze
Handfläche auf die Oberfläche des Multi-Touch Tisches.
Nach kurzer Zeit erscheint das Menü oberhalb der Finger.
Eine genauere Auswahl wird durch drehen der Handfläche
ermöglicht und auch hier gibt es dann Untermenüs die
angezeigt werden. Das Navigieren in Untermenüs erfolgt
mit der zweiten Hand, indem man weitere Einträge mit
den Fingern antippt. Wird die ganze Handfläche vom Tisch
weggenommen wird das zuvor ausgewählte Werkzeug
übernommen. [4]

Multi-Touch Displays sind aktuell sehr attraktiv
für gemeinsames Arbeiten, da mehrere Personen
gleichzeitig Programme bedienen können. Allerdings führt
uneingeschränkter Zugriff zum Verlust der Geheimhaltung
und Integrität von Daten. Zum Beispiel kann ein Benutzer
Dateien eines Anderen öffnen oder ändern. Einige Systeme
können zwar Berührungspunkte einzelner Benutzer bzw.
Händen zuordnen, eine Person aber nicht über einen längeren
Zeitraum eindeutig identifizieren.
Diesem Thema widmete sich die Secure Identity Research
Group der Freien Universität Berlin. Mit dem Projekt „The
IR Ring“ ist es möglich ein Benutzer eindeutig und sicher
zu identifizieren. Diese Lösung funktioniert mit einem

Ring ähnlichem Gerät (Abbildung 17 teigt den Prototypen),
welches einen kontinuierlichen pseudozufälligen Bitstrom
in Form eines Infrarotsignals aussendet. Das Multi-Touch
System empfängt und lokalisiert das empfangene Signal
und kann so die Echtheit des Benutzers bestätigen. Alle
Berührungen die dann im Umkreis dieses Signals gemacht
werden, können diesem Benutzer zugeordnet werden. [21]

Figure 17. Die IR Ring Prototyp Platine. [21]

Auch in der Hardware gibt es interessante Konzepte. Die Fima
Multi-Touch aus Finnland hat einen ganz neuen Ansatz. Sie
entwickeln ein Konzept mit dem einzelne auf DI-Technologie
basierende, kompakt gebaute Gesamtsysteme (sog. Module
oder Cells, Abbildung 18) miteinander verbunden werden
können. So können mehrer Module aufeinander gestapelt
werden und ergeben so ein gemeinsames größeres System.
Diese Module werden schon als Hard- und Software Paket
angeboten. Für Entwickler bietet die Firma das „MultiTouch
Cornerstone“ SDK an, um einfach funktionale Software zu
entwickeln. Wichtig ist, dass die Systeme Berührungspunkte
einzelner Finger einer bestimmten Hand zuordnen können,
was gerade im Multi-User Einsatz eine große Rolle
spielt. [23] Das „Department of Computer Science and
Information Engineering Graduate Institute of Networking
and Multimedia“ der National University Taiwan geht noch
eine Dimension weiter.
Das Entwicklerteam beschreibt eine Interaktion mit
interaktiven Oberflächen ohne diese zu berühren. Mithilfe
eines zusätzlichen Infrarot-Beamers werden unsichtbare
Domino-Tags (Abbildung 19) auf die Projektionsfläche
gebracht. Ein externes mobiles Gerät mit einem Display und
einer Kamera erkennt diese Symbole auf der Oberfläche.
Durch die erkannten Tags kann das externe mobile Gerät
seine Position berechnen und weiteren Inhalt auf dem eigenen
Display anzeigen.
Als Beispiel wird ein Szenario aus der Architektur aufgeführt.
Hier wird auf den Multi-Touch Tisch eine 2D Blaupause
eines Gebäudes projeziert. Hält man nun das externe Gerät

Figure 18. Besipielhafte Zusammensetzung von Cells. [23]
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in der Hand und hält es in Richtung des Tisches, berechnet
es seine Position und zeigt so eine 3D- Ansicht der akutellen
Perspektive an. [22]

Figure 19. Hardwareaufbau des Prototyps. [22]

B. Einsatzgebiete

Diese neuen Techniken eröffnen ganz neue Einsatzgebiete.
Durch das Bedienen ohne Berührung könnten solche Systeme
z.B in Krankenhäusern eingesetzt werden um gemeinsame
Informationen auch in einer sterilen Umgebung auszutauschen.
Durch den Einsatz von 3D Systemen könnte so in allen
möglichen Bereichen eine bessere Visualisierung stattfinden,
nicht nur in der Architektur sondern auch im Maschinenbau
oder im Produktdesign. Sicher ist aber, dass sich solche
Systeme im öffentlichen Bereich einer stetig wachsenden
Begeisterung erfreuen. Bis aber solche Systeme das heimische
Wohnzimmer erreichen, wird es noch ein weiter Weg sein. Die
Kosten von guten Systemen liegen meistens über der 10.000
Euro Grenze. Auch fehlen, abgesehen von einigen Spielen,
noch die Einsatzmöglichkeiten im privaten Bereich.

V. FAZIT

Zur Zeit existiert eine vielzahl an Technologien mit de-
nen Multi-Touch Systeme realisiert werden können. Im
Wesentlichen können sie alle in zwei Gruppen unterteilt wer-
den. Technologien wie DI und FTRI können Berührungen
visuell durch die Oberfläche erkennen. Nur grobe Umrisse von
Berührungen erkennen Technologien wie der IR-Lichtvorhang
oder IRLP. Diese nehmen Berührungen durch an der Seite
angebrachte Sensorik wahr. Hinsichtlich des Multi-User Ein-
satzes lässt das diese Technologien weniger attraktiv wirken.
Das Angebot an multitouchfähiger Software für kollaboratives
Arbeiten ist jedoch noch sehr gering.

Dennnoch hat Multi-Touch aus Sichtweise der Human Com-
puter Interaction großes Potential und einige Vorteile zu an-
deren Interaktionstechniken. Durch die direkte Interaktion mit
der Oberfläche und zusätzlichen physikalischen Gegenstän-
den können so besonders intuitive Benutzungsschnittstellen
entwickelt werden. Nur das fehlen von haptischem Feedback
ist für die Bedienung störend. So entfällt beim Schreiben
auf digitalen Tastaturen die gewohnte Rückmeldung eines
Tastendrucks.
Analysen zeigen, dass Mutli-Touch weitaus größeres Poten-
tial besitzt, als in den bislang bekannten Informations- und
Unterhaltungsanwedungen abgedeckt wird. Besonders bei An-
wendungen mit denen mehrere Benutzer gleichzeitig inter-
agieren zeichnet sich ein großer Vorteil ab. Das Engagement
nahmhafter Firmen, ein massentaugliches System in größerer
Stückzahl zu produzieren, verdeutlicht die steigende Verbre-
itung dieser Technologien.
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Abstract— Current developments in the video game industry
are leading to a disappearance of the controller. This study
discusses effectiveness, differences and possibilities of Motion-
Sensitive and especially Controller-Free Gaming, as well as the
technologies that are used. Current devices like Microsoft Kinect
and PlayStation Move have an immense influence on the video
game industry since these techniques address a fully new user
group. Especially Kinect is of great importance for this study and
accurately discussed because it is one of the newest Controller-
Free Gaming peripherals. This work unveils usability issues
of gaming devices that make Controller-Free Gaming possible
and identify the influence on gaming immersion. In the future,
techniques like Eye Tracking and Mind Control are possible
candidates for a new Controller-Free Gaming era.

I. INTRODUCTION

Figure 1. Atari 2600: the first video game system

The 29th of November 1972 can be seen as the birthday
of video games. That day, Nolan Bushnell installed the first
prototype of an arcade video game machine, named Pong, in
a Cafe named Andy Capp’s Tavern, in Sunnyvale [1]. Soon
it was obvious, what an immense success this novel kind of
amusement was and Bushnell set up his own company: Atari.
After years of success, Atari produced the first kind of home-
console, the "home-pong". In 1977, the first real video game
system, named Atari 2600 (fig. 1), was introduced [1]. Today,
the video game industry is one of the fastest growing industries
in the world. According to industry statistics [2], U.S. sales
of computer and video games have grown from 7.0 billion
dollars in 2005 to well over 10.0 billion dollars today. In the
period from 2005 to 2009, the US computer and video game
industry achieved a real annual growth of 10.6 % per year. For
comparison: the whole US economy got 1.4 % in the same
period, which underlines the fast development in graphics,

gameplay, controlling and usability purposes. In this paper,
we discuss the developments regarding controller devices.

A. Motion-Sensitive and Controller-Free

Figure 2. The evolution of the (motion) controller.

Devices in fig. 2:
1) Nintendo Wii
2) PlayStation Move
3) Microsoft Kinect
4) EyeToy and PS Eye
5) Atari MindLink
6) Nintendo Power-Pad
7) Nintendo Power-Glove
8) Nintendo U-Force
9) Sega Activator

10) Sega DreamEye
As can be seen in fig. 2, it is difficult to classify a device into
"Motion-Sensitive" or "Controller-Free". In fact, Controller-
Free Gaming is one specific type of Motion-Sensitive Control,
only that the player is not required to use a controller. Since
there has to be a peripheral that recognizes the movement
of the player we can say none of these are really free of
a controller (a camera can also be specified as a kind of
controller). Nevertheless, it is much more reasonable to specify
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Motion-Sensitive Control as a recognition of the controller
motion, that is fulfilled by the player. For example we will
take the Nintendo Wii (fig. 2, item 1): the player still needs
a controller but the position of the controller is tracked,
regarding a special acceleration measuring technique (we will
have a closer look in section II-H). Further, Controller-Free
Gaming can be classified as a method that can track the entire
body or parts of the player and makes gaming a hands-free-
affair, so that players has no direct physical contact with the
technology (Like Sony EyeToy in fig. 2, item 4 or Microsoft
Kinect in fig. 2, item 3). It is evident that both techniques
cannot clearly be separated and the transitions are fluent.

B. Motivation and overview: Controller-Free Gaming

Figure 3. "EyeToy kinetic" A controller-free fitness-game for PlayStation2

The fast growing amount and the different kind of con-
sumers are the motivation for Controller-Free Gaming in gen-
eral. Additionally, the rapid development of novel technologies
opens up new possibilities. In 2006, Nintendo announced the
Wii. The Wii-Remote1(fig. 2, item 1) was the first Motion-
Sensitive Controller. The comparison of the sales figures
are arguing for the success: Until 13th November 2010 the
Nintendo Wii was sold 76 million times worldwide, making
it the best sold console in the 7th-console-generation (Wii,
XBox360, PS3). In comparison: Microsoft XBox360 was sold
45.2 million times and the Sony PlayStation 3 41.2 million
times [5] [4]. Only now in 2010, Microsoft and Sony followed
up with Kinect (fig. 2, item 3) and PS Move (fig. 2, item 2
& 4) because of the growing interest in this kind of gaming.
All of these technologies are making the consumer physically
participate in the action. Yet, with the Wii-remote you can
throw an imaginary fishing rod or swing your virtual sword
with just a movement of the hand. In an EyeToy Game, named
"EyeToy Kinetic", you have to do aerobic-exercises by simply
pointing at some appearing balls on the screen (fig. 3) or doing
Yoga-exercises by imitating the shapes appearing on the TV. In
comparison, Microsoft Kinect looks just like a better version of
EyeToy, but additionally contains a depth camera and several
microphones for speech control. In section III we will have
a closer look at this device. Relating to Kinect and EyeToy,
Sony’s Designer Richard Marks said in an interview with T3
[6]:

1The name of the Wii - Controller. Because it looks like a remote-control.

"I think it depends if you believe that controller-
less is necessarily better which I donít believe. I
created the technology for EyeToy which we made
a controller-less device and it was really neat and it
enabled new things but it is not the end-all, be-all
in control, we entered limits with that and I think
without a controller you run into limits of what you
can enable." [..] "You can do things like track the
whole body, you can have dancing and exercise but
a lot of the core2 gameplay ideas that we want to
see happen and want to enable just weren’t possible
with only a camera. We would have done that, we
look at as much as we could do with just a camera
but it wasn’t the right choice we felt."

The fact is, that the consumer does not have to learn
button combinations and moves: he just acts in a natural way.
Additionally, the user feels more fit and active: that is what
powers the trend of Motion-Controlled Games. Amy Hillier
[3] from the "Center for public health initiatives" (2008) notes
that:

"children today are engaging much less with the
world outside their homes in terms of physical
activityÖ. Technological innovations in media have
contributed to these changes, keeping children inside
and sedentary in their playtime."

Instead of simply blaming technology for this, she advocates
making technology part of the solution. Physical activity
promoting video games can be seen as an example for such a
technology drive solution. Video gaming as a physical activity
gets the consumer off the sofa. Further, the introduction of
easy-to-learn video games (Casual Gameplay2) brought new
consumers: parents and even grandparents can play with their
children. People who have never played any video games,
can use this new kind of controlling. Yet, the trend heads to
physical activity. Tracking back the history of Controller-Free
or Motion-Sensitive Gaming, we can see that there were a lot
of attempts to make this kind of gaming ready for market.

Section II provides an overview of this history. We will have
an eye on some controlling systems and peripherals, that have
led to the development of today. After that, an outline for the
youngest representative of Controller-Free Gaming is given:
Microsoft Kinect. Chapter IV examines some more techniques
that can be of use for the controlling of video games, for
example we will take mind control and eye tracking. Finally,
we conclude the relevance of Controller-Free Gaming for the
games industry and the immersion of video games.

II. HISTORY AND DEVELOPMENT

Controller-Free technology in video games has a long
history. However, most previous techniques focused on some
novel input devices and were not completely "Controller-
Free". In this section, we will have a look at the history of all

2Description of a special kind of consumer, with no official definition.
In general, the Core Gamer belongs to a very technophile target group,
which spends a lot of time with video games. Hardcore-Gamers attach great
importance to the difficulty and the challenges of a video game. The contrast
for this is Casual Gameplay, which is a buzzword for easy electronic games,
that are accessible for everyone and provide a quick feeling of success.
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Figure 4. Mindlink system [1]

those input device techniques and various ways in which this
technology has been used in interactive computer systems.

A. 1984: Atari Mindlink

The Mindlink (fig. 4 and fig. 2, item 5) was originally
meant to be a module that would have plugged into the
Bionics Medical System, an entirely new product designed
for the medical field. The device consists of a headband with
infrared sensors, reading the muscles in the users’ forehead
and an infrared receiver which could connect to the Atari VCS
2600, Atari 7800 and Atari Home Computers. Nevertheless,
the controller didn’t perform well and testers quickly got
headaches from concentration and constantly moving their
eyebrows. But instead of improving the Mindlink system, Atari
stopped the development and cancelled the release [1] [7].

B. 1988: NES Power-Pad

The NES Power-Pad (fig. 2, item 6) is a mat with eight
pressure sensitive points, which are used as user input. So
instead of pressing the A and B Button constantly, the user
simply has to move his feet up and down on the mat. This
device worked out well, but was very rarely sold.

C. 1989: NES U-Force

Not long time after the Power-Pad, Nintendo released the
U-Force (fig. 2, item 8) and offered hands-free, motion-based
gaming via infrared technology. The U-Force resembled an
open laptop with a strange harness jutting out, called "T-
Bar", which can be plugged into the device and is nothing
more than a piece of plastic, which should be recognized
by the infrared sensors and can be used for specific games.
Furthermore, gamers are supposed to move their hands over
the device, breaking the infrared field and transmitting their
motions. But the U-Force was extremely unreliable and hard
to control. Regarding to IGN, The U-Force controller is one
of the worst controllers ever and the former slogan of this
peripheral, "Don’t touch", perfectly fits [7].

D. 1989: Nintendo Power-Glove

As per the patent by Young L.Harvill [8], the sensors in
the Data Glove (fig. 2, item 7) are based on optical fibers that

Figure 5. the Power-Glove for the NES [8]

Figure 6. Sega Activator

are scratched near the bending joint to cause it to transmit
less light when bent. So it should be possible to transmit
the motion of the hand and fingers to the NES. Further,
the system contains two ultrasonic speakers in the glove and
three ultrasonic microphones around the TV Monitor (as seen
in fig. 5). The motion of the hand should be calculated by
measuring the time it takes for the sound from speakers to
microphone. The main problem was, that Nintendo used very
cheap material to sell the power glove for an acceptable price.
Finger motions were extremely imprecise compared to the
traditional controller directional pad and therefore only few
games attempted to make use of the Glove’s technology [7].

E. 1993: Sega Activator

In 1993 Sega invited gamers to "Jump Into the Action"
with their new and amazing peripheral: Activator (fig. 2, item
9). Activator was an octagonal full-body controller. The unit
was placed on the floor and plugged into the Sega Genesis
or Sega CD. The player stands in the middle of this octagon
and controls the game by breaking the infrared lights emitted
by the eight infrared sensors around him. The problem was
that there were no special games for this peripheral and every
infrared sensor simply maps one button or one direction on
the directional pad (as seen in fig. 6), making it very hard to
control anything at all [7].
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Figure 7. Wii-Remote and Nunchuk [11]

F. 2000: Dreamcast DreamEye

The DreamEye (fig. 2, item 10) was nothing more than a
webcam for console use which was sold in a bundle, consisting
of the camera, a microphone-headset, an adapter to connect
the headset to the Dreamcast controller and a Software called
"Visual Park". The disc has an excellent photo editor that
allows all kind of image editing and a video creator where
it is possible to record a 25 seconds clip and send by e-mail
to other users. Considering its age, the online functionality
was amazing: it is also possible to start an online video chat
with people who also own the DreamEye. Takenori Fujishima,
head of Sega Japan announced in 2000 in an interview with
IGN [9]:

"All I can say is that you should expect something
great from Sega DreamEye in the future." [..] "We
see this product having endless possibilities."

In fact, the DreamEye was never used for any games. Sega
was far too ahead of its time.

G. 2003 PlayStation EyeToy

EyeToy (fig. 2, item 4) is a motion recognition camera with
a resolution of 320x240 pixels that can be used for playing
games like "EyeToy Kinetic" (fig. 3) on the PlayStation2. The
EyeToy is the first long used and working device in the field of
Controller-Free Gaming. EyeToy games can be played using
movements of any part of the body, but tend to be played
mainly with movements of the arms. During game play, only
delimited areas of the screen are able to register input motion
at any point in time depending on the game context. The
technology is constrained to detect movements only in the
x-y plane and does not register depth as movement in the z-
plane [10] (That is the main difference compared to Microsoft
Kinect, which we will examine in section III).

H. 2006 Wii-Mote and Nunchuk

As we can see on the picture (fig. 7), the Wii is not
Controller-Free, but Motion-Sensitive and should be named in
this context as the first functional motion-recognizing system
in the newest console generation. Without the Wii, the trend
wouldn’t have been led to actual developments (PS Move
and Kinect). Both, Remote (on fig. 7 at the left side) and

Figure 8. PS Move (source: www.gamepro.de)

Nunchuk (right side) are featured with accelerometers. As the
accelerometer detects shifts in motion, it reports this change
via Bluetooth technology to the gaming console, which then
interprets the motion as a response to the game. To add more
precision and reliability, the x und y coordinates of the Wii
Remote are calculated in relation to the two IR beams emitted
from an infrared sensor bar [11][12].

I. 2010 PlayStation3 PS Move

Like the Wii, the PS Move technology is not really
Controller-Free, but it is kind of hybrid, because both a camera
and a Motion-Sensitive Controller are used. The PS Move
Controller (fig. 2, item 2) has a big, glowing ball on its top, that
isn’t just for the look. The glowing ball is working together
with Sony’s PlayStation Eye camera (fig. 2, item 4) and allows
3D motion tracking in realtime. The PlayStation Eye captures
video at a resolution of 640x480 at 60 frames per second
and displays the video on the screen. The camera is also able
to recognize the exact size and shape of the ball on top of
the Move remote. With this information the system is able
to detect the exact position of the ball in 3D space, once the
Move controller is visible to the camera [13]. In some games
the user can see the captured image on the TV screen, but
most of the time the PS Move Controller is replaced by a
special item depending on the game, as seen in fig. 8.

J. 2010 XBox360 Kinect

Microsoft Kinect (fig. 2 item 3, fig. 9, fig. 10) is the
youngest representative in Controller-Free Gaming. It allows
full body motion tracking, voice input and recognizes depth via
infrared. We will examine this technology and its functionality
in the following chapter.

III. MICROSOFT KINECT

"The Project Natal experience is designed to gen-
erate emotional responses that echo the feelings
Project Natal itself evokes. Experiencing a sense
of connection and togetherness, members of the
audience will be whisked away on a journey that
is intense, engrossing, human-centered, interactive,
imaginative and socially inclusive." (Michel Laprise,
Creative Director, Microsoft)
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Figure 9. Kinect: Controller-Free Experience (source: www.xbox.com)

During Xbox Media Briefing at E3 2009, Microsoft announced
Project Natal. Project Natal is a new method of playing
and controlling Xbox 360, with no controller required (fig.
9). Instead, the system recognizes the entire body, tracks
the movement in 3D, even responds to voice commands,
directions and implements face recognition. In 2010 Microsoft
has confirmed "Kinect" (fig. 10) as the commercial name of
its human controller technology and released it at the 10th. of
November, the same year.

A. Hardware and technical details

At first we will examine, what’s inside this peripheral and
how all the components are working together. The following
list shows the main hardware parts of the Kinect system [18].

• RGB-camera, resolution: 640x480, 30 fps
• IR-camera, resolution: 640x480, 30 fps. consists of:

– a CMOS sensor
– an IR light-source

• Array of 4 microphones, for voice recognition with 16-bit
audio, 16 kHz

• Tilt motor for sensor adjustment
• PrimeSense’s PS1080 system-on-a-chip
Both the video and depth sensor cameras have a 640x480-

pixel resolution and run at 30 fps. There are some rumors that
the resolution of the depth camera was cut down by Microsoft
to 320x240, which implicates that the depth sensor wouldn’t be
able to recognize single fingers [16]. Since there is no official
statement and the Kinect specifications on the Microsoft store
webpage still declaring a resolution of 640x480, we have to
assume that is it correct. Nevertheless, the way these two
cameras are working together is discussed in subsection III-B.
The size and shape of Kinect is not dictated by the cameras,
but almost entirely by the 4 microphones located along the
bottom. The voice recognition system (section III-C) makes
use of this microphone array to recognize voices from far away
and is able to focus on specific points in the room [14] [19].

B. Movement Tracking

The reference design was made by a company called
PrimeSense, based on a patent which is called "Depth mapping
using projected patterns"[15]. Therefore the "brain" of Kinect

Figure 10. The Kinect Device [14]

is called PrimeSensor. It’s essentially three components: a
CMOS image sensor4, an infrared light source and Prime-
Sense’s PS1080 system-on-a-chip [17] whereas the RGB-
camera is just optional.

The way this optical system works on a hardware level
is fairly basic. The PS1080 SoC controls the IR projector
that blankets the room with an IR Light Coding image. A
standard CMOS image sensor, receives the projected IR light
and transfers the IR Light Coding image to the PS1080. The
chip processes the IR image and produces an accurate per-
frame depth image of the scene (the yellow picture in fig. 11
shows a depth image in varying colour dependant on how close
the objects are to the system) [21]. The software processes this
image by passing it through a host of filters, so that Kinect can
differentiate between persons and environment. The system
follows some basic guidelines, such as "a human body is from
x-foot to y-foot tall" and "a person has two arms and two legs"
to work out that the coffee table or dog are not extra players
[22].

Microsoft adds a second, optional color camera, which is
matched up pixel by pixel to the depth image by PrimeSenses’
chip. Kinect uses a built-in database of 20 million images with
200 distinct poses and converts that raw data for generating a
skeleton of the player. It’s able to make reasonable guesses
about where all of the users body parts are, even it isn’t
provided with all necessary information from the optical
system. So, Kinect extrapolates what the rest of the players
body is doing as long as it can detect some parts of it (This
allows players, for example, to jump in front of each other
during a game or to stand behind pieces of furniture in the
room) [19] [17]. All information is transferred to the Xbox360
via a USB2.0 interface, with complete timing alignment (fig.
12).

C. Voice Recognition

The PrimeSensor includes two optional sensory input ca-
pabilities: color (RGB) image and audio (fig. 12). The audio
is taken by an array of four microphones that can isolate the
voices of the players from the background noise. This allows
the player to be a few feet away from the microphone and

4An image sensor is a device that converts an optical image to an electric
signal
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Figure 11. PrimeSensor: Method of operation [17]

still use voice controls. The microphones and their placement,
is the result of research in 200 homes in the US, Japan and
Europe [19]. Kinect has an "acoustical model" for countries
and individual regional dialects, built from actors from round
the world talking through various sayings [23]. With a special
audio calibration, Kinect creates an audio profile of the room,
mapping out the room’s reflectivity (echo). The system can
listen to specific points in the room. With the audio profile of
the room, Kinect filters and separates all echo and for example
TV-audio from voice commands given by the user [14].

Regarding to IGN, the voice command function will be
released in europe in 2011, because Microsoft has to research
and implement european languages. Kinect will only support
English, Japanese and Mexican Spanish upon its release [20].

D. Face Recognition

Face Recognition is a subfield of Human Computer Interac-
tion and refers to the ability for a computer to detect a persons
face in an image or video. Kinect can identify the user via
facial recognition using the RGB camera and computer-vision
algorithms, but it has a second, quick and dirty method, like
for turn-based games, using the shape of the skeleton, that has
been tracked by Kinect during calibration [19].

E. Kinect and Natural User Interfaces

"What Microsoft considers revolutionary about MS
Kinect, and they do consider it revolutionary, is not
that it tracks your body with full depth mapping, or
responds to voice commands, or that it has a standard
video camera: it is that it brings all of three of those
things together for the first time. It is "natural user
interface"2 in its infancy [19].

Kinect brings games and entertainment to life in entirely new
ways without using a controller, since the device can track
your whole body almost in realtime. Controlling movies and
music with the wave of a hand or the sound of the users voice
is now possible. Xbox Live Video Chat makes use of Kinect’s
cameras and microphones for a webcam-like live chat with
multiple friends at once. Regarding to Microsoft, there will be
a lot more purposes to use this system. Kinect is more than an
Xbox360 peripheral, it is the future of Microsoft, or at least a

2describes a user interface that is nearly invisible and can be controlled by
just natural motions, movements or gestures.

Figure 12. PrimeSensor: Block Diagram [17]

Figure 13. corneal reflection system

very possible one. The company says that this device is just
the first step towards an interactive world where technology
"understands" the user. It’s the beginning of Microsoft’s plans
for natural user interfaces: the step beyond Kinect [19].

IV. FURTHER TECHNIQUES

There are a lot more techniques that can be used for
Controller-Free Gaming. We want to discuss two of them: Eye
Tracking and Mind Control.

A. Eye Tracking

Eye tracking would be an effective way to navigate, for
example, a camera in a video game. Many commercial games
already include a concept of gaze-based interaction, for exam-
ple the genre of first-person shooter, where the field of view
of the player’s avatar is explicitly presented to the user.

Depending on an Eye Movement study [24], the use of eye
tracking has many benefits, like:

• Eye-based input is very natural If we want to speak to
a person, we first look at them.

• Eye movements are extremely fast and require little
effort The muscles controlling the eyes are the fastest in
the human body.

• The eyes provide context for other forms of interaction
Typically the user looks at a device before using it.
Therefore eye tracking can set the context for other
interactions.

• Eye tracker components are inexpensive The common
eye tracking methods just require a camera and an IR
light source.
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Depending on these issues, the use of an eye tracker in
games and user interfaces indeed could be a benefit. It would
be possible and of course very natural, to look at an avatar or
an object before issuing a speech command. So, the system is
able to identify the object the user wants to interact with.

Today, the most common eye tracker is the desktop "corneal
reflection" unit which consists of a camera and an IR light
source (fig. 13). The system uses computer vision techniques
to extract the user’s pupil and the reflection on the cornea of
the IR light source that is in fixed position near the camera.
The surface of the cornea is spherical, so the location of
the corneal reflection will stay fixed as the users’ eyes move
relative to the head. The position of the users’ pupil relative
to this reflection indicates the user’s eye position after which
the eye movement can be mapped to screen coordinates.

B. Brain Control

Atari used this technology in 1984 (as seen in section II-A
and fig. 4) and most of the users got headaches from the
Mindlink device. These days, as electroencephalogram (EEG)
readings get more sophisticated and our understanding of
the brain advances, the Mind-Control Gaming technique also
evolves. First, we will have an eye on a device called "Emotiv
Epoc" (fig. 14), released in 2009: Emotiv claims it has devel-
oped the first high-fidelity "brain computer interface" (BCI)
that reads and interprets both conscious and nonconscious
thoughts as well as emotions. The headset also processes facial
expressions and has the ability to receive the necessary brain
waves to play video games [25].

The "Emotiv Epoc" consists of 14 electrodes, mostly cen-
tered around the front of the head. The headset is com-
pletely wireless and allows free movement. After adjusting
the electrodes, the device is able to read the electrical signals,
transmitted by the neurons in the users brain and delegate it to
the game [25]. For the video game industry, Mind-Controlled
Games could be very interesting. For example: if the user gets
nervous in a game situation and wearing a neural headset, the
avatar might get visibly scared.

The main reason why this technology isn’t ready for the
market is that current generation computers are unable to
keep up with multiple quick-fire brain messages. Consequently
the current generation video game consoleís are not powerful
enough for neural gaming. Nevertheless it is arguably Mind-
Control that is the future of Controller-Free Gaming due it is
ease of use and lack of exertion [26].

Beside Interactive Entertainment, other branches like the
toy industry want to make use of this fascinating technology,
too. Also in 2009, Mattel pronounces a stand-alone system,
called "Mindflex" (fig. 15). The main parts of the system are
a headset, the game console, some balls and a few obstacles
that can be placed at top of the console. The official "Mindflex"
Homepage answers the question on how the system is working
with the following:

"Whenever you concentrate, you generate brainwave
activity. Mindflex uses a variation of EEG technol-
ogy to read the intensity of these brainwaves via
sensors positioned on your forehead and ears. These

Figure 14. Emotiv Epoc [25]

Figure 15. Mattel:Mindflex [27]

sensors do not generate or interfere with brainwaves,
they only read what is already there. Once the
Mindflex headset recognizes your brainwaves, it
transmits a signal to a fan within the console. This
fan controls ball levitation. Your brainwaves, in turn,
control the power of the fan. The more effectively
you concentrate, the stronger the fan blows and the
higher the ball floats. Relaxing your mind relaxes
the fan’s airflow, which lowers the ball [27]".

Compared to Atari Mindlink, the Mattel Mindflex system
doesn’t differ a lot from the technique 26 years ago.

V. CONCLUSION

The objective of this paper was to provide a summary about
the techniques of several Controller-Free gaming devices. As
the analysis showed, these technologies have been used for
many years since the birth of video games and improved
constantly. We compared a lot of different peripherals and
figured out that Microsoft Kinect is the only available device
that provides Controller-Free Gaming with full 3D motion
tracking. Whereas the Nintendo Wii uses Motion-Sensitive
Controllers, PS Move is a kind of hybrid, because it uses both
a RGB-camera and a Motion-Sensitive Controller.

The possibility of acting naturally to control video games
is in fact an improvement for the usability and immersion of
video games: it opens interactive entertainment to a fully new
user group. Controller-Free Gaming permits natural interaction
and provides a basis for games, in which the motion of the
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player comes to the foreground. Thus, if we look at actual
games for Controller-Free devices, we can see that most
of them are sport games, dance-simulations or a collection
of minigames [28]. The reason is, that the motion of the
player can be tracked and adopted very naturally in this
kind of games. Compared to that, games that offer more
functionality, based on more complex input or the movement
of an avatar in 3D space cannot yet be played with Controller-
Free technology. As quoted from Richard Marks [6] in section
I-B, the core gaming experience is very hard to realize with
completely no controller and is yet still realized by using a
(Motion-Sensitive) Controller.

However, as we discovered, the video game industry is one
of the fastest growing industries in the world and nothing
seems to be impossible. For now, the controller will not
disappear, because it is yet the only instrument that allows
the user to fully control every video game and let the avatar
fulfill every imaginable or unimaginable action on the screen.
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Abstract—In diesem Paper werden im Zusammenhang mit
den deutschen Bestrebungen im Bereich des E-Government die
neuen elektronischen Ausweisdokumente in der Bundesrepublik
Deutschland vorgestellt und ihre Eigenschaften erläutert. Be-
trachtet wird der seit 2005 erhältliche elektronische Reisepass.
Dieser ist das erste Dokument auf dem die Daten nicht nur
aufgedruckt sondern auch digital gespeichert werden. Der 2010
eingeführte neue Personalausweis, der neben der Speicherung
der Daten durch seine erweiterten Funktionen auch dazu genutzt
werden soll sich gegenüber Diensten oder Behörden im Internet
auszuweisen. Dabei wird vorallem der Aspekt der Datensicher-
heit der jeweiligen Dokumente betrachtet, wie deren Verschlüs-
selung, Zugriffs- und Schreibschutz. Die vorerst gescheiterte
Einführung der elektronischen Gesundheitskarte wird erläutert
und was sie von den beiden Ausweisdokumenten unterscheidet.
Als wichtiger Teil der elektronischen Kommunikation geplant,
wird die De-Mail vorgestellt, die rechtlich dem Brief entsprechen
soll und Sicherheitslücken der E-Mail schließen soll.

I. EINLEITUNG

Unter E-Government versteht man die Einbindung digitaler
Kommunikation, wie z.B. dem Internet in die Regierung und
Verwaltung. Dabei lässt sich E-Government in ie Bereiche E-
Administration und E-Demokratie aufteilen. E-Administration
bedeutet das Behörden untereinander digital Kommunizieren,
und so ihre Daten austauschen. Ebenfalls soll dies zwischen
Staat und Bürgern bzw. Unternehmen erfolgen. Beispielsweise
durch den Online-Behördengang, indem man sich mittels
seines Personalausweises via Internet gegenüber der Behörde
ausweist und so seine gewünschten Vorgänge erwirken kann.

Der Begriff E-Demokratie bezeichnet die digitale Teil-
nahme des Bürgers an der Demokratie, beispielsweise durch
das Teilnahme an Volksabstimmungen, Petitionen, oder auch
der elektronischen Wahl. Welche beispielsweise in den USA
durchgeführt wird. In Deutschland scheiterte die elektronische
Wahl 2009 vor dem Bundesverfassungsgericht daran, dass
die in Deutschland eingesetzten Wahlcomputer gegen den
Grundsatz der öffentlichen Wahl verstoßen. Für den Bürger
ist es mit den eingesetzten Wahlcomputern nicht möglich
seine Wahl zu kontrollieren, da die Daten nur digital erfasst
werden und davon keine Quittung gedruckt wird. Durch eine
Anpassung der Wahlcomputer könnte die elektronische Wahl
jedoch wieder eingeführt werden.

Im Folgenden wird auf verschiedene Ausweis Doku-
mente eingegangen mit denen diese Möglichkeiten des E-
Government umgesetzt werden können, da sie solche Funk-
tionen erfüllen oder in Zukunft erfüllen sollen. Dazu werden
Daten auf diese Dokumente nicht nur aufgedruckt sondern

Figure 1. Deutscher ePass [14]

auch digital gespeichert. Ebenso wird ein Blick auf einen neu
eingeführten Mail Dienst, die DeMail, geworfen. [15] [16] [19]

1) Elektronischer Pass - ePass: Der ePass ist das erste
deutsches Dokument das Daten auf einem Chip speichert, um
damit die Zuordnung zur einer Person eindeutig zu machen.

2) Elektronischer Personalausweis - nPA: Der nPa
speichert Informationen nicht nur um eine höhere
Fälschungssicherheit zu erreichen, er soll darüber hinaus
mit weiteren Funktionen wie dem Ausweisen gegenüber
Behörden oder Unternehmen im Internet dienen. So soll auch
im Internet klarheit über sein Gegenüber herrschen.

3) Elektronische Gesundheitskarte - eGK : Die eGK soll
die bisherige Krankenversicherungskarte (KVK) ablösen und
mit einem Größeren Funktionsumfang ausgesattet werden. So
sollen auf der eGK unter anderem Notfalldaten des Besitzers
oder Rezepte gespeichert werden. Die Einführung verzögert
sich auf Grund von Problemen mit der Umsetzung einer
zentralen Speicherung der Patientenakte, weshalb auf den
bisher ausgegebenen eGK’s nicht mehr Daten gespeichert sind
als auf der vorherigen KVK.

4) De-Mail: Mittels der freiwilligen De-Mail sollen
Nachrichten sicher versendet werden und vor Manipulation,
z.B. der ƒnderung des Inhaltes, geschützt werden. Im Gegen-
satz zur E-Mail soll die De-Mail die Wertigkeit eines echten
Briefes erfüllen und verspricht ihren Kunden rechtssicherheit
beim Versenden von Dokumenten. Jedoch stößt die Art der
Verschlüsselung auf Kritik. Im De-Mail Angebot soll es auch
möglich sein Daten im sogenannten Daten Safes online zu
speichern. [20]
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II. ELEKTRONISCHER PASS - EPASS

Der elektronische Pass wurde in Deutschland zum 1.
November 2005 in der ersten Generation eingeführt. Er unter-
scheidet sich äußerlich nur durch das, unter dem Schriftzug
"‘REISEPASS"’, aufgedruckte Symbol des ePass (Abb. 1).
Der RFID-Chip wurde in den vorderen Umschlagdeckel des
Passes integriert. Es handelt sich dabei um einen kontaktlos
auslesbaren Chip auf dem Daten gespeichert werden können.
In der ersten Generation wurden neben allen vorher nur
aufgedruckten Daten auch das Passbild gespeichert. Seit dem
1. November 2007 ist die, vorher freiwillige, Speicherung von
zwei Fingerabdrücken ebenfalls verpflichtend. Damit erfüllt
der ePass die Vorgaben der EU für Reisedokumente. Zudem
wurde durch den erweiterten Zugfriffschutz (EAC siehe III-J)
die Sicherheit des Passes vor unerlaubtem Auslesen erhöht.
Der ePass verfügt weiterhin über die optisch erkennbaren
Merkmale zum Fälschungsschutz, z.B. Hologramme, wie der
Vorgänger. Weitere auf dem Chip gespeicherte Daten können
der Tabelle I entnommen werden. [22] [1]

A. Nutzen - Ziele

1) Identifizierung: Durch die elektronische Speicherung
des biometrischen Passbildes und von zwei Fingerabdrücken,
soll die Möglichkeit des Identitätsdiebstahls (z.B. wenn die
Person die den Pass unerlaubt verwendet dem Pass Besitzer
ähnlich sieht) verringert werden. Mit den biometrischen Daten,
die auf dem Chip gespeichert sind, soll die Zuordnung zu
einer bestimmten Person eindeutig werden. Der gespeicherte
Fingerabdruck und das Lichtbild, dass durch die Speicherung
auf dem Chip in einer höheren Auflösung vorhanden ist,
soll es ähnlich aussehenden Personen erschweren den Pass
zu benutzen. Dazu können beispielsweise die gespeicherten
Fingerabdrücke mit den durch einen Fingerabdruckscanner
genommenen Fingerabdrücken verglichen werden und so die
kontrollierte Person eindeutig dem Ausweis zugeordnet wer-
den. Dies geht ebenfalls mit dem gespeicherten Passbild das
mittels Software mit einem neu Aufgenommenen Foto der zu
überprüfenden Person verglichen wird. Dadurch wird auch die
Fälschungssicherheit erhöht. [1]

2) automatische Grenzkontrolle: Anhand der biometrischen
Daten soll an sogenannten Selbstbedienungs-Terminals der
Reisende selbst in der Lage sein seine Identität prüfen
zu lassen. Hierbei muss der Reisende seinen Ausweis an
einen Scanner halten der die Daten ausliest und kann
dann mittels vergeleich der Fingerabdrücke oder durch eine
biometrische Erkennungssoftware dem Ausweis zugeordnet
werden. Dadurch sollen die Grenzkontrollen an Flughäfen für
den Reisenden schneller gehen und gleichzeitig die Bunde-
spolizei entlasten.

B. Sicherheit Lesezugriff

Der Zugriff auf die im Chip des elektronischen Reisepasses
gespeicherten Daten wird durch die zwei folgenden Protokolle
durch unbemerktes bzw. unautorisiertes Auslesen geschützt.

Figure 2. nPA Vorderseite [13]

1) Basic Access Control (BAC): Der Pass kann nur mit
Hilfe eines Schlüssels ausgelesen werden, der aus Geburts-
datum, Passnummer und Ablaufdatum des Passes berechnet
wird. An diese Informationen gelangt man normalerweise
indem man den Pass, z.B. im Rahmen einer Grenzkontrolle,
ausgehändigt bekommt. Das Kontrollgerät scannt dazu die
Maschinenlesbare Zone (MRZ)des Passes ein. Die MRZ en-
thält die Daten in Klartext unten auf der Vorderseite der
Passkarte. Der so berechnete Schlüssel wird dann an den
Chip gesendet und die dynamischen Sitzungsschlüssel zur
Verschlüsselung der Verbindung werden ausgehandelt. Damit
soll verhindert werden, dass der Pass, der sich z.B. in der
Tasche befindet, ausgelesen wird. Mit BAC ist es jedoch nicht
möglich die gespeicherten Fingerabdrücke zu lesen, dazu wird
EAC benötigt. Laut [1] ist BAC sicher genug den ePass gegen
aktives Auslesen zu schützen, da ausprobieren selbst bei einem
kurzen Schlüssel zu lange dauert.

2) Extended Access Control (EAC): EAC hat die Funk-
tion die im Chip gespeicherten Fingerabdrücke nur durch
autorisierte Lesegeräte auslesen zu lassen. Dazu muss erst
die BAC erfolgreich gewesen sein. Danach muss sich das
Lesegerät gegenüber dem Chip mit einem privaten Schlüssel
und einer verifizierbaren Zertifikatskette ausweisen. Der Chip
wird daraufhin überprüft ob er geklont wurde und eine sichere
Verbindung wird aufgebaut. Details zum EAC werden im III-J
erläutert.

C. Schreibzugriff

Die Daten werden bei der Herstellung des Passes auf
dem Chip gespeichert. Eine ƒnderung der Daten ist nicht
möglich. Sollte der Chip manipuliert werden, verhindert eine
Signatur, dass dies unbemerkt bleibt. Dies wird durch Passive
Authentisierung erkannt. Kopierte bzw. geklonte Pässe werden
mittels Chip Authentisierung erkannt.

III. ELEKTRONISCHER PERSONALAUSWEIS - NPA

Der elektronische Personalausweis wurde zum 1. November
2010 eingeführt und ersetzt damit den vorherigen Person-
alausweis. Auf ihm werden die Daten nicht nur aufgedruckt
sondern auch in einem kontaktlos auslesbaren RF-Chip im
Innneren der Karte gespeichert. Darüber hinaus soll er mit den
freiwilligen Funktionen eID und QES als Identitätsnachweis
im Internet genutzt werden.
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Figure 3. nPA Rückseite [13]

Table I
ELEKTRONISCH GESPEICHERTE DATEN [7] [9]

Dokument / ePass nPA eGK nPA: nPA:
Funtkion ePass Fkt eID Fkt

Name x x x x x

Geschlecht x x x x -

Geburtstag x x x x x

Geburtsort x x - x x

Augenfarbe x - - x -

Größe x - - x -

Fingerabdruck x * - x -

Lichtbild x x - x -

Unterschrift - - x x -

Anschrift nur Ort x x x x

ausstellender x x - x x
Staat

Staats- x x - x -
angehörigkeit

x = Ja, - = Nein, * = freiwillig

A. Nutzen - Ziele

1) Fälschungssicherheit: Zum einen soll wie beim ePass
die Fälschunssicherheit erhöht werden. Durch die bessere
Auflösung des auf dem Chip gespeicherten Lichtbild ist dies
möglich. Der Fingerabdruck bleibt jedoch bis auf weiteres
freiwillig.

2) eID und QES: Mit der eID-Funktion soll es dem Bürger
möglich sein sich im Internet über ein sicheres, staatlich
kontrolliertes Medium auszuweisen. Was zwischen Bürger und
Behörde, aber auch zwischen Kunde und Unternehmen funk-
tionieren soll. Mit QES soll es möglich werden Dokumente
digital zu Signieren um die Identität das Absenders und damit
auch die Authentizität des Inhaltes zu gewährleisten. Dies
ist jedoch schon heute möglich. Sollten das System vom
Bürger angenommen werden, könnte es von Vorteil sein ein
einheitliches System zu haben.

B. Aufbau des nPA

Der neue elektronische Personalausweis fällt vor allem
durch das kleinere Scheckkartenformat, von nur noch 85,6
x 53,98 x 0,76 mm, auf. Die für den Bürger aber wohl
entscheidende ƒnderung befindet sich, von außen nicht sicht-
bar, im Innneren der Karte, der RF-Chip. Von vorne betrachtet,
befindet er sich rechts oben im Ausweis.

Figure 4. AusweisApp zum nPA. Hier im Dialog zur Auswahl der zu
übertragenden Daten. [21]

1) Vorderseite des nPA: Auf der Vorderseite des nPA
(Abb. 2) befindet sich das Lichtbild; und die Angaben zu
Vor- und Familienname, ggf. Geburtsname; der Geburtstag
und Geburtsort; Staatsangehörigkeit; das Ablaufdatum; Un-
terschrift, sowie Serien- und Zugangsnummer (Card Acces
Number - CAN).

2) Rückseite des nPA: Die Rückseite des nPA (Abb. 3)
enthält die Angaben zu Augenfarbe; Ausstellungsdatum und
ausstellende Behörde; Anschrift; ggf. Ordens- oder Künstler-
name. Dazu kommt die Maschinenlesbare Zone (MRZ) in der
nochmals die Vor- und Nachname; Geburts- und Ablaufda-
tum sowie Seriennummer; ausstellendes Land und Art des
Ausweises in einem für Maschinen optisch lesbaren Format
aufgedruckt sind.

C. Benötigte Hard- und Software

Es gibt drei verschiedene Arten von Lesegeräten die der
private Nutzer benötigt um die Funktionen des nPA nutzen zu
können. Für alle Lesegeräte wird zusätzlich eine Software, die
sogenannte AusweisApp, benötigt.

1) Basislesegerät: Basislesegerät für eID-Funktion. Die
PIN-Eingabe erfolgt über die Tastatur des angeschlossenen
PC. Dadurch könnte, sollte der PC mit einer Schadsoftware
infiziert sein, der PIN mitgelesen werden. Um jedoch die eID
Funktion zu nutzen, muss der Angreifer auch Zugriff auf den
Personalausweis haben, bzw. das Lesegrät mit aufgelegtem
Ausweis.

2) Standartlesegerät: Das Standartlesegerät verfügt zusät-
zlich über ein PIN-Pad zur Eingabe des PIN direkt am Gerät.

3) Komfortlesegerät: Das Komfortlesegeräte verfügt über
PIN-Pad und Display. Somit ist es das einzige der drei
Lesegeräte das für QES (Abschnitt III-G) geeignet ist. Bis
zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch kein von der Bundesnet-
zagentur zertifiziertes Gerät [4].

4) AusweisApp: Die sogenannte AusweisApp wird benötigt
um Kartenlesegeräte und damit die eID und QES Funktion des
nPA zu benutzen. Diese Software stellt die nötigen Treiber
zum Verbinden des Kartenlesegerätes zur Verfügung und
dient gleichzeitig als Oberfläche um bei der eID Funktion
auszuwählen welche Daten freigegeben werden sollen (Abb.
4). Die AusweisApp gibt es als kostenlosen Download für die
gängisten Betriebssysteme.
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5) weitere Lesegeräte für Staatliche Organe: Für das ausle-
sen der biometrischen Daten, wie im Rahmen von Grenzkon-
trollen, gibt es Lesegeräte die über entsprechende Zertifikate
verfügen um den nPA auslesen zu können.

D. Funktionen

Der ePA verfügt über die folgenden Funktionen. Der ePass
funktion für Personenkontrollen, z.B. beim Grenzübertritt. Der
eID Funktion als authentisierungs Funktion im Internet und der
optionalen QES Funktion mit der es möglich sein soll digitale
Dokumente rechtskräftig zu Signieren.

E. ePass Funktion

Die ePass Funktion dient dazu sich gegenüber hoheitlichen
Kontrollbehörden, wie z.B. Polizei, auszuweisen und kann
auch nur von solchen ausgelesen werden. Damit können die
Daten der Maschinenlesbaren Zone (MRZ), die biometrischen
Daten, also Fingerabdruck(soweit vorhanden, da freiwillig)
und Lichtbild sowie alle anderen aufgedruckten Daten außer
der nicht auf dem Chip gespeicherten Größe, Augenfarbe und
Unterschrift abgerufen werden. Dadurch kann der nPA auch
weiterhin als Passersatz innerhalb der EU verwendet werden.

F. Elektonische Identität - eID

Dient als Online-Ausweis-Funtkion. Dies soll dem
Vorzeigen des realen Ausweises entsprechen, so soll es
beispielsweise möglich sein bei einer Bank online ein Konto
zu eröffnen ohne weitere Nachweise erbringen zu müssen
bzw. sich in einer Niederlassung der Bank auszuweisen. Die
eID Funktion ist standardmäßig bei Personen über 16 Jahren
freigeschaltet, kann aber auf wunsch deaktiviert werden.

1) Vorgang: Der Anbieter weist sich gegenüber dem Kun-
den mit einem von der Vergabestelle für Berechtigungszer-
tifikate (VfB) ausgestellten Berechtigungszertifikat aus. Erst
dann ist es ihm möglich auf die im Ausweis gespeicherten
Daten zuzugreifen. In dem Zertifikat ist auch hinterlegt auf
welche Daten der Anbieter zurückgreifen darf. Der Benutzer
kann aber durch auswählen von Checkboxen innerhalb der
AusweisApp selbst noch einmal entscheiden welche Daten er
senden will. Erst durch Eingabe der sechsstelligen PIN werden
die Daten freigegeben. Soll nur festgestellt werden ob der
Ausweisinhaber ein bestimmtes Alter hat, wird durch Alters-
bestätigung nur übermittelt ob das vom Anbieter geforderte
Alter erreicht ist oder nicht. So wird verhindert das der
Anbieter das Geburtsdatum kennt, was für die meisten Dienste
nicht von bedeutung ist, da es oft nur um die Feststellung der
Volljähirgkeit geht.

2) Abrufbare Daten: Folgende Daten können mittels der
eID-Funktion abgerufen werden, sobald der Kartenbesitzer
dies durch abhaken in der AusweisApp und Eingabe der PIN
freigegeben hat: Vor- und Familienname, ggf. Ordens oder
Künstlername sowie Doktorgrad, Geburtstag und Geburtsort,
Anschrift, Altersbestätigung, ausstellendes Land.

3) Pseudonyme Kartenkennung: Mit Hilfe dieser Funktion
soll es dem Karteninhaber möglich sein, sich gegenüber Di-
enstanbietern pseudonym zu autentisieren. Dabei ist es nicht
nötig Daten aus dem Ausweis zu übermitteln. Der Dienstanbi-
eter weiß lediglich, dass es sich bei der angemeldeten Person
immer um Dieselbe handelt, kennt aber keine weiteren De-
tails. Das Abgleichen dieser Identität zwischen verschiedenen
Dienstanbietern wird durch unterschiedliche Pseudonyme für
jeden Dienstanbieter verhindert. [2]

G. Qualifizierte elektronische Signatur - QES

Optional kann der Karteninhaber sich die QES auf seinem
nPA aktivieren lassen. Diese Funktion soll es möglich machen
auch über das Internet rechtsgültige Verträge zu unterzeich-
nen, z.B. wenn es nötig ist eine Urkunde zu unterzeichnen.
Mittels E-Mail- oder PDF-Bertrachtungsprogrammen sollen
Dokumente dann digital unterzeichnet werden. Dazu muss
ein Zertifikat bei einem zugelassenen Dienstleister und ein
Komfortlesegerät erworben werden. Für diese Funktion wird
ein seperates Passwort eingesetzt. Die Zertifikate werden also
nicht von den Passbehörden ausgestellt. Bis zum jetztigen
Zeitpunkt bietet jedoch noch kein Anbieter, der nach dem
Signaturgesetz (SigG) zugelassen ist, ein entsprechendes Sig-
naturzertifikat zum Nachladen auf den nPA an. [2]

H. Sicherheit

Mittels folgender Sicherheitsmechanismen soll zum einen
der Datenschutz gewährleistet sein, indem verhindert wird
das Daten unerlaubt und unbemerkt ausgelesen werden. Zum
anderen soll die Fälschungssicherheit und Authentizität der
Daten gegeben sein, um gefälschte oder verfälschte Doku-
mente zu erkennen. Tabelle II gibt einen ‹berblick über die
verwendeten Protokolle [12].

I. Password Authenticated Connection Establishment - PACE

Das PACE-Protokoll soll verhindern, dass der nPA ohne
direkten Zugriff, beispielsweise im Vorbeigehen ausgelesen
werden kann. Der Chip verschlüsselt eine von ihm gewählte
Zufallszahl mit Hilfe des PIN der eID Funktion. Zur Entschlüs-
selung der Zufallszahl benötigt das Lesegerät die Eingabe
des PIN, sollte dieser nicht korrekt sein schlägt die Au-
thentifizierung des Lesegerätes fehl. Andernfalls werden aus
diesem gemeinsamen Geheimnis symmetrische Schlüssel er-
rechnet, welche die sichere Kommunikation zwischen Chip
und Lesegerät ermöglichen.

Für Kontrollen durch hoheitliche Stellen, z.B. Polizei und
Zoll, ist es auch möglich die Daten ohne Kenntnis der PIN
auszulesen. Dafür wird entweder aus der MRZ ein Passwort
generiert oder die aufgedruckte Zugangsnummer (CAN) ein-
gelesen. Dazu ist es jedoch nötig, dass wie beim elektronischen
Reisepass, der nPA zur Kontrolle ausgehändigt wird. Somit
ist ebenfalls kein unbemerktes Lesen der Daten möglich. Für
diese Art des Auslesen muss das Lesegerät mittels TA ein
entsprechendes Berechtigungszertifikat gegenüber dem Chip
nachweisen. [3]
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Table II
SICHERHEITS PROTOKOLLE DES NPA [12]

PACE Password Authenticated Connection Establishment Zugriffskontrolle, schützt vor Auslesen des RF-Chips auf Entfernung

EAC Extended Access Control Erweiterte Zugangskontrolle bestehend aus verschiedenen Protokollen

CA: Chip Authentication Aufbau einer gesicherten Verbindung und Erkennung "‘geklonter"’ RF-Chips,
Chip Authentication gehört zum EAC-Protokoll

TA: Terminal Authentication Authentisierung des Lesegerätes zum Auslesen sensibler Daten vom RF-Chip,
Terminal Authentication gehört zum EAC-Protokoll

PA Passive Authentisierung Prüfung der Echtheit und Unverfälschtheit der Daten auf dem RF-Chip

PKI Public Key Infrastructure Hierarchie von digitalen Zertifikaten

CSCA: Country Signing Certification Authority Hierarchie von digitalen Zertifikaten zur Signierung von Daten in
elektronischen Ausweisdokumenten

CVCA: Country Verifying Certification Authority Hierarchie von digitalen Zertifikaten zur Leseberechtigung bei elektronischen
Ausweisdokumenten

J. Extended Access Control - EAC

EAC die erweiterte Zugangskontrolle bestehend aus
Terminal-Authentisierung (TA) und Chip-Authentisierung
(CA) dient der gegenseitigen Authentifizierung von RF-Chip
und Lesegerät.

1) Terminal-Authentisierung - TA: Mit der TA authen-
tisiert sich das Lesegerät oder bei der Online Anwendung
der Dienstanbieter gegenüber dem RF-Chip. Nur wenn diese
erfolgreich ist erhält das Lesegerät Zugriff auf die Daten. Der
Chip gibt jeweils nur die Daten frei, für die das Lesegerät
eine entsprechende Berechtigung vorweisen kann. Dafür ist
im Chip das CVCA-Zertifikat gespeichert. Dieses Zertifikat
ist die Wurzel einer PKI, einer Hierarchie für Berechtigungs-
Zertifikate.

Für die TA schickt das Lesegerät sein Terminal-Zertifikat
an den Chip. Dazu schickt es noch das CVCA-Zertifikat
und alle Zertifikate die zwischen den Beiden stehen. Der
Chip kontrolliert die Echtheit des Terminal-Zertifikats, indem
er ausgehend vom CVCA-Zertifikat prüft ob das jeweils
nachfolgende Zertifikat mit dem geheimen Schlüssel seines
Vorgängers signiert wurde. Das CVCA-Zertifikat kann der
Chip als korrekt einstufen, da er es mit dem schon bei der
Herstellung des Ausweises eingespeicherten CVCA-Zertifikat
abgleichen kann.

Nach der ‹berprüfung der Echtheit des Terminal-
Zertifikates, muss noch geprüft werden ob das Zertifikat
auch für dieses Terminal ausgestellt wurde. Der Chip sendet
dem Lesegerät dazu eine Zufallszahl, dass diese mit dem
zum Terminal gehörenden geheimen Schlüssel singniert
und wieder an den Chip zurücksendet. Der Chip prüft die
Signatur der Zufallszahl anhand des im Terminal-Zertifikat
enthaltenen öffentlichen Schlüssel und kann so feststellen,
ob das Lesegerät den dazu passenden geheimen Schlüssel
besitzt. [3] [1]

2) Chip-Authentisierung - CA: Mit der CA soll eine
gesicherte Verbindung zwischen RF-Chip und Lesegerät
hergestellt, sowie "‘geklonte"’ RF-Chips bemerkt werden.
Dazu ist in jedem Chip ein Schlüsselpaar, bestehend aus
privaten und öffentlichen Schlüssel, gespeichert. Wobei der
private Schlüssel so abgespeichert ist, dass er nicht ausgelesen
werden kann, auch wenn der Chip komplett kopiert wird. Für

die CA schickt nun der Chip seinen öffentlichen Schlüssel
und eine Zufallszahl an das Lesegerät. Dieses erzeugt dann ein
flüchtiges Schlüsselpaar und schickt den öffentlichen Schlüssel
an den Chip. Dann berechnen Chip und Terminal aus dem
eigenen privaten Schlüssel, dem fremden öffentlichen Schlüs-
sel und der Zufallszahl denselben geheimen Schlüssel. Dieser
wird für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen
Chip und Lesegerät genommen. Das Lesegerät prüft nun mit
dem gemeinsamen Schlüssel ob der Chip den richtigen Pri-
vaten Schlüssel besitzt. Ist der vom Chip erzeugte gemeinsame
Schlüssel falsch, so kann der Chip auch nicht den richtigen
privaten Schlüssel verwendet haben, d.h. der Chip ist kopiert.
Sollte ein neues Schlüsselpaar verwendet worden sein, so wird
das durch die Passive Authentisierung erkannt. [3] [1]

K. Passive-Authentisierung - PA

Mit der PA soll die Echtheit und Unverfälschtheit der
auf dem Chip gespeicherten Daten geprüft werden. Dazu
werden die bei der Herstellung des Ausweises auf dem Chip
gespeicherten Daten digital signiert. Dies geschieht mit dem
Document Signer Zertifikat, dass mit dem CSCA-Zertifikat der
ausstellenden Nation signiert ist und nur dem Passhersteller
zur Verfügung steht. Dieses Zertifikat bildet die Wurzel der
CSCA-PKI. Beim Lesen wird die Signatur der im Chip
gespeicherten Daten schrittweise bis zum CSCA-Zertifikat
zurückverfolgt und geprüft. Ist das Zertifikat echt wurde der
Ausweis nicht manipuliert. [3] [1]

L. Schreibzugriff - ƒnderungen

Passbehörden können mit einem ƒnderungsterminal die eID
Funktion aktivieren oder deaktivieren, die Anschrift ändern
oder die Persönliche Geheimnummer ändern. Desweiteren
muss für die QES Funktion ein Zertifikat von einem zuge-
lassenen Dienstleister auf den nPA geladen werden können.

IV. ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE - EGK

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) 5 soll die vorhan-
dene Krankenversicherungskarte (KVK) ablösen. Sie soll
die Verwaltung im Gesundheitswesen erleichtern und somit
Kosten einsparen.
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Figure 5. elektronische Gesundheitskarte [11]

A. Einführung

Die elektronische Gesundheitskarte sollte zum 1. Januar
2006 eingeführt werden. Nach ersten Testphasen soll sie nun
Schrittweise eingeführt werden. Dazu werden Artztpraxen und
Krankenhäuser mit Lesegeräten ausgestattet die sowohl die
alte KVK als auch die neue eGK lesen können. Die bisher
ausgegeben Karten enthalten bis auf Unterschrift und aufge-
drucktem Lichtbild keine Neuerungen gegenüber der KVK.

B. Merkmale - Funktionen

Die eGK unterscheidet sich äußerlich von ihrem Vorgänger
druch das aufgedruckte Lichtbild. Dies soll den Missbrauch
der eGK verhindern indem es die Zuordnung zum Besitzer
erleichtert. Sie soll zu dem eingesetzt werden um auf elektro-
nisch gespeicherte Patientenakten und Artztbriefe zuzugreifen.
Da der Speicher auf der eGK relativ klein ist sollte dies
auf zentralen Servern passieren. Da dies streng vertrauliche
Dokumente sind liegt hier ein Hauptproblem der eGK. So gibt
es viel Widerstand dagegen die Daten zentral zu speichern,
da nicht ausgeschlossen werden kann das die unerlaubt auf
die Daten zugegriffen wird. Auch ist noch nicht klar welche
Personen unter welchen Bedingungen auf die Daten zugreifen
sollen.

C. Vergleich nPA

Dies ist auch der Unterschied zum nPA, bei diesem werden
die Daten nur direkt auf dem Chip gespeichert. Die Spe-
icherung auf einer zentralen Datenbank ist nicht vorgesehen.

D. Ausblick

Es bleibt abzuwarten inwieweit eine zuverlässige und
sichere Datenbank für solch sensible Daten eingerichtet wer-
den kann, die auch akzeptiert wird. Alternative Modelle, wie
etwa das Mitführen der Patientenakte auf einem handlichen
Datenträger (z.B. USB-Stick) durch den Patienten, sind auch
möglich.

[18]

V. DE-MAIL

Die De-Mail 6 soll eine rechtsverbindliche und sichere
variante der E-Mail werden und somit die gleichen Funktionen
wie ein realer Brief erfüllen.

Figure 6. Logo De-Mail [10]

A. Einführung

Die De-Mail wird vom BSI an Dienstanbieter vergeben.
Diese müssen nachweisen, dass sie Nachrichten und Doku-
mente sicher speichern und transportieren können. Ebenfalls
muss die Kompatibilität gegenüber anderen Dienstanbietern
nachgewiesen werden.

Bis zum jetztigen Zeitpunkt kann man sich lediglich für die
De-Mail registrieren lassen. Erst nach in Kraft treten des De-
Mail Gesetzes wird es möglich sein diesen Dienst zu nutzen.
Was voraussichtlich im Frühjahr 2011 der Fall sein soll.

B. Anmeldung

Je nachdem wie man sich bei seinem De-Mail Postfach
anmeldet, hat der Nutzer den vollen oder nur ein eigeschränk-
ten Funktionsumfang zum Versenden von Nachrichten zur
Verfügung. Das gleiche gilt für die Leseberechtigung von
Nachrichten. [5]

1) Anmeldung auf Stufe "‘normal"’: Die Anmeldung er-
folgt über die Eingabe von Benutzername und Passwort.

Sollten Passwort und Benutzername z.B durch Schadsoft-
ware ausgespäht werden, kann der Angreifer auf das De-Mail
Konto zugreifen.

Deshalb hat man mit dieser Anmeldung nicht den vollen
Zugriff auf das De-Mail Postfach. So ist es nicht möglich
Nachrichten mit höherer Sicherheitsstufe wie z.B. als "‘per-
sönlich"’ markierte Nachrichten zu lesen.

2) Anmeldung auf Stufe "‘hoch"’: Die Anmeldung wird
beispielsweise durch einen mobileTAN ergänzt. Der Nutzer
muss sich dann mit dem per SMS auf sein persönliches
Mobiltelefon übertragenem molibleTAN und Passwort bei
seinem Postfach anmelden. Dadurch soll sichergestellt werden,
dass durch Trennung von Besitz (Mobiltelefon) und Wissen
(Passwort), niemand unerlaubt auf das Postfach zugreifen
kann.

3) Anmeldung mit dem nPA: In Zukunft müsste es auch
möglich sein sich mit dem elektronischen Personalausweis bei
seinem De-Mail Postfach anzumelden. Der nPA erfüllt zu-
mindest die Vorraussetzungen um sich auf der Stufe "‘hoch"’
gegenüber seinem De-Mail Dienstanbieter auszuweisen.

C. Adressvergabe

Die De-Mail-Adresse hat folgendes Format [5] :
Vorname(n).Nachname[.Nummer]@mein-provider.de-
mail.de. Der Vorname ist verpflichtend, es dürfen aber
auch Abkürzungen oder mehrere Vornamen benutzt werden.
Werden mehrere Vornamen verwendet, so werden diese durch
"‘ _ "’ getrennt. Die Nummer ist optional und frei wählbar
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falls die Kombination aus Vor- und Nachname schon vergeben
ist.

Statt Vor- und Nachname kann auch der Künstler- oder
Ordensname verwendet werden.

Auch sind speziell gekenzeichnete pseudonyme Adressen
erlaubt, dabei steht vor dem Pseudonym: pn_.

Institutionen können sich auch eine eigene De-Mail Domain
(DM-Domain) registrieren. Dann dürfen Sie den Namen-Teil
der De-Mail selbst vergeben. "‘mein-provider"’ wird dann
durch die entsprechende DM-Domain ersetzt. Auch sind Sub-
domains möglich.

D. Versandarten

Die Standard De-Mail ist die normale Version. Sie ist
gegen den Verlust der Vertraulichkeit und gegen die ƒnderung
des Nachrichteninhalts sowie der Metadaten geschützt. Dazu
lassen sich folgende Optionen wählen, welche auch kombiniert
werden können. Die Versandart "‘De-Mail-Einschreiben"’ ist
beispielsweise die vorausgewählte Kombination der Optionen
"‘Versandbestätigung"’ und "‘Zugangsbestätigung"’.

1) Persönlich: Damit der Empfänger die Nachricht lesen
kann muss sein Anmeldeniveau "‘hoch"’ sein muss, ebenso
gilt das für den Absender.

2) Absender bestätigt: Der Absender muss das An-
meldeniveau "‘hoch"’ haben. Dadurch erkennt der Empfänger,
dass diese Nachricht selbst verfasst wurde.

3) Versandbestätigung: Der Absender bekommt eine Be-
stätigung von seinem Dienstanbieter das er die Nachricht
gesendet hat.

4) Zugangsbestätigung: Der Absender bekommt vom Di-
enstanbieter des Empfängers eine Nachricht über die erfol-
greiche Zustellung der Nachricht, was nicht bedeutet das der
Empfänger diese auch gelesen hat. [6]

E. Sicherheit

Durch die De-Mail sollen Absender und Epfänger im klaren
sein mit wem sie kommunizieren. Ebenso soll durch die Ver-
schlüsselung der Daten auf dem Transportweg sowie auf dem
Server des Dienstanbieters die Sicherheit gegen unberechtigten
Zufriff erhöht werden. Dies sind jedoch keine Funktionen die
nicht schon heute durch andere Mechanismen wie die Sig-
nierung von Nachrichten oder Ende-zu-Ende Verschlüsselung
erreicht werden können. Im Gegensatz zu einer Ende-zu-
Ende Verschlüsselung werden bei DeMail die Nachrichten auf
dem Server des Dienstanbieters wieder entschlüsselt um sie
auf enthaltene Schadsoftware und Spam zu überprüfen, damit
der Nutzer davor geschützt wird. Danach werden sie wieder
verschlüsselt auf dem Server abgelegt bzw. an den Empfänger
zugestellt. Dies hat den Vorteil das der Nutzer keine weit-
ere Software zum Verschlüsseln der Nachricht auf seinem
PC installieren muss. Birgt aber die Gefahr das Unbefugte
Zugriff auf die unverschlüsselten Nachrichten auf dem Server
bekommen könnten. Es bleibt dem Nutzer für eine Sichere
Nachrichtenübermittlung also nur selbstständig für eine Ende-
zu-Ende Verschlüsselung zu sorgen. [24] [20]

VI. DISSKUSSION - AUSBLICK

Während der elektronische Reisepass wohl Aufgrund des
internatinal geforderten Standards und zur Erleichterung der
Identitätsfeststellung und Kontrolle bei der Einreise eingeführt
wurde, geht der neue elektronische Personalausweis weit über
die bisherigen Funktionen eines Ausweises hinaus. Durch
die Funktionen eID und QES soll bei Kommunikation über
das Internet klar werden mit wem man es zu tun hat. Mit
De-Mail wird dieses Ziel ebenfalls verfolgt,gleichzeitig soll
durch Verschlüsselung der Nachrichten erreicht werden das
Nachrichten die einem Brief entsprechende Vertraulichkeit
haben und unverfälscht beim Empfänger ankommen. Jedoch
ist bei diesem Dienst ein Teil der möglichen Sicherheit-
soptionen wie die Ende-zu-Ende Verschlüsselung nur durch
den Nutzer selbst realisierbar. Dadurch das eID, QES und
De-Mail freiwillige Angebote sind bleibt es jedem selbst
überlassen ob er diese Funktionen oder Anwendungen nutzen
will. Jedoch bleibt abzuwarten inwieweit Unternehmen und
auch Behörden die Identifizierung mitells dieser Funkionen zur
Vorraussetzung für ihre Dienste machen. Was wiederrum zu
einem gewissen Zwang führen würde. Im Gegensatz dazu steht
die elektronische Gesundheitskarte. Sie wäre verpflichtend und
bei vollem Funktionsumfang auch die zentrale Speicherung
der Patientendaten. Nachdem vorerst nur eine im Funktion-
sumfang reduzierte Karte ausgegeben wurde bleibt abzuwarten
welche Funktionen tatsächlich realisiert werden. Es bleibt also
abzuwarten in wie weit diese neuen Möglichkeiten durch
Bürger und Unternehmen angenommen wird oder wie weit
dieses sogar bald von Unternehmen gefordert wird. Doch diese
Aktivitäten zeigen, dass eGovernment und auch eBusiness
für die Regierung und Verwaltung eine immer größere Rolle
spielen.
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Abstract—The design of current electricity networks no longer
meets present and future requirements for a modern grid, hence
the vision of a smart grid was introduced in the last decade. A
smart grid envisions a digital upgrade to the current grid by
distributing smart agents throughout the network. Computer-
driven agents will be able to measure and control their own
operating state and respond to certain situations, thus offering
smart behaviour.

Based on agent technology various smart applications for the
grid become possible. A fully equipped smart grid is expected
to show certain key characteristics such as self-healing abilities,
demand response support, improved reliability, integration of
distributed generation, and liberalised energy markets. Realising
this vision implicates several technological challenges in terms of
establishing large-scale communication infrastructures, satisfying
real-time operation requirements, implementing computational
intelligence, and considering security and privacy aspects for end
users which will be discussed in this paper.

In the past few years a significant number of research
publications, both commercial and non-commercial projects, and
governmental undertakings have appeared. This paper presents
a general survey on the vision of a smart grid and its character-
istics, current research publications from the field of computer
engineering, and ongoing projects as well as field tests.

I. INTRODUCTION

Power generation and distribution has always been one
of the driving factors in the development of our industrial
society. Yet, the power system of today is based on a design
which conforms to a traditional energy market: electricity is
mainly produced in big centralised power plants, transmitted
through high and medium voltage lines, and distributed among
consumers in the low voltage grid. The concept of a one-way
delivery channel and the stern separation between producers
and consumers are two main characteristics of electricity net-
works nowadays. However, this approach is no longer suitable
for present-day and future requirements. The integration of
renewable energy sources will become increasingly important
as will the liberalisation of energy markets. Power outages
caused by excessive load prove to be costly and are another
major issue that have become more important in the last few
years.

To meet those goals and requirements the idea of a smart
grid was first introduced in the middle of the last decade [1,
2, 3]. By itself, the term smart grid has become indistinct and
is referred to by various stakeholders each of whom tend to
use the term in a slightly different context. Strategic papers by

companies or governments mention smart grids in conjunction
with renewable energy integration and reduced CO2 emissions
whereas the consumer side of the smart grid is often associated
with smart metering. At first, we try to clarify the meaning of
the term and give a common definition of a smart grid which
will be further used in this paper.

Basically, the smart grid is a digital upgrade to the existing
electricity network and is formed by a set of computer-driven
agents [1, 2]. Equipped with sensors and control units agents
are able to measure their own operating state and take self-
determined actions in response to particular situations, thus
offering smart behaviour to the grid. The common understand-
ing is that one agent should represent a single node in the grid,
e.g. a power plant, a transmitter substation, a single household,
or even a home appliance such as a dish washer. Typically,
smart agents are able to communicate and share information
about their respective operating states amongst each other, thus
forming a network of distributed agents.

Utilising agent-based IT technology, a smart grid is expected
to provide several benefits [4, 5], e.g. a smart grid should
be fault-tolerant in critical load situations and self-healing in
case of a breakdown, finally providing better reliability and
quality of service than a traditional grid. This objective can
be aided by load adjustment strategies where the overall grid
load during peak and off-peak hours is smoothed. Considering
the need for renewable energy integration, a smart grid favours
distributed generation by clustering a set of power generating
installations (photovoltaics, wind-turbines, microCHP, etc.) to
form virtual power plants and by allowing energy generation
on demand, commonly referred to as demand response. Fur-
thermore, a given number of households can form a so-called
micro-grid which is able to satisfy its own energy demand,
i.e. producing and distributing energy isolated from the grid.
Consumers are expected to benefit from reduced energy costs
through smart metering, i.e. smart residential devices which
decide to turn on/off selected home appliances depending on
real-time pricing calculations.

In this paper, the characteristics of a smart grid will be dis-
cussed and various applications that are possible using smart
agents be demonstrated. Afterwards, research publications
which deal with computational intelligence, communication
infrastructures, cloud computing, and security and privacy
for the smart grid will be discussed in detail. Finally, an
arbitrary selection of implementation projects and field test
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evaluations will be presented. The focus will mainly be on
tasks from the field of computer engineering. Other related
areas, e.g. electrical engineering or socio-economic issues, will
be mentioned at most or omitted.

II. CHARACTERISTICS

Extending the agent-based definition of a smart grid, charac-
teristics and applications that can be realised will be introduced
in this section.

A. Self-Healing Actions

Using real-time sensor measurements from agents, a smart
grid is able to anticipate, detect, and responde to critical
situations so that power outages and service disruptions can
be avoided or at least eased. A modern electricity distribution
network should use interconnected topologies in such a way
that failure of one part of the network will result in no loss of
supply to end users. However, traditional Supervisory Control
and Data Acquisition systems (SCADA) use a centralised
design in which a single control unit polls nodes in the network
for data. These systems must be replaced by decentralised
wide-area control systems in a smart grid, thus distributing
sensors, control units, and business logic across the grid, i.e.
the future grid will consist of smart control centers, smart
transmission networks, and smart substations [6, 7].

A common strategy is to distribute phasor measurement
units (PMU) throughout the network to monitor energy flow
in the grid. Phasors are representations of the waveforms of
alternating current, which ideally in real-time, are identical
everywhere in the network. By adding synchronised real-time
information to measurements and sharing measurement data in
the network, it is possible to compare shapes of PMU readings
everywhere in the grid, eventually deploying an automated
system that can improve monitoring, protection, and control
of power networks in a rapid, dynamic fashion [8]. An example
of a Fault Reconfiguration algorithm will be presented in
section III-A.

Furthermore, dynamic load management strategies can be
applied in the distribution network. That is, users announce
their upcoming energy demand to utility companies who in
turn can adjust the amount of energy produced; this is also
often referred to as demand response. This can be aided by
dynamic pricing so that users decide to shift usage of certain
home appliances to off-peak hours [9]. Effective demand
response requires active user participation, e.g. by the use of
smart meters (which will be discussed in detail in section II-D)
deployed in households. In general, demand response will
reduce peak demand, flatten load profiles, and help to avoid
power outages, ultimately increasing the reliability of the
whole grid.

B. Micro-Grids and Virtual Power Plants

The major problem with renewables are unpredictability and
low capacity factors as well as transmission limitations in the
distribution network [10]. This challenge can be dissolved
in a smart grid by operating micro-grids and virtual power

plants. Typically, the term virtual power plant refers to a
set of energy generation facilities connected to the global
grid through a common coupling node whereas a micro-
grid is usually associated with a number of neighbouring
households consisting of energy producers, consumers and
storage devices. That is, a micro-grid can but has not to be a
virtual power plant.

An Intelligent Distributed Autonomous Power System
(IDAPS) micro-grid is formed by smart agents and is charac-
terised by intelligent load management, distributed renewable
energy devices, and autonomous action, i.e. self-determined
transition between island and grid-connected mode [11]. In
island mode a micro-grid supplies its own energy demand and
operates completely isolated from the global grid whereas in
grid-connected mode it can consume energy from the grid or
feed in remaining energy back into the grid.

Three types of devices in the grid can be distinguished: en-
ergy producers, energy consumers, and buffer/storage devices.
Furthermore, devices can be seperated into local and global
agents. In [12], a three-step approach to manage resential smart
grid devices is proposed. At first, all agents in the house predict
their respective energy demand for the upcoming hours. Next,
the global agent runs the optimisation step, thus creating a
central energy scheduling plan for all devices. Finally, the
global agent controls the devices and decides whether to turn
on/off devices in real-time according to the planned schedule,
though keeping customer comfort at a satisfying level. A single
household itself acts as a local agent to neighbouring houses,
thus being one single node in a micro-grid. Simulation results
assuming a micro-grid of 39 household and using online
data from Dutch households between 19 November 2007 and
30 November 2007 show that a micro-grid can produce its
own energy supply using the above three-step approach. It is
shown that the prediction error of about 17% results mostly
in overproduction; from 77kWh prediction error only 10kWh
were underproduction.

C. Renewable Energy Integration

As presented before, a smart grid is exptected to be in favour
of integrating small-scale renewable energy sources such as
combustion engines, gas and wind turbines, fuel cells, solar
pholtovoltaic systems, low-head hydro units, geothermal sys-
tems, or microCHP; this is commonly refered to as distributed
generation (DG) or on-site generation. The inclusion of DG
in the distribution network results in several benefits, e.g.
congestion relief, line loss reduction, voltage support, peak
shaving, and an overall improvement of energy efficiency,
reliability, and power quality [13]. Yet, it is neccessary to
integrate storage devices such as batteries, ultracapacitor stor-
age, low- and high-speed flywheel systems, Superconducting
Magnetic Energy Storage (SMES) systems, pump storage for
hydropower, or even plug-in hybrid electric vehicles. Storage
devices help to flatten load profiles by charging them during
overproduction hours and discharging during peak demand.

A widespread myth is that a smart grid will reduce CO2

emissions by nature which is not necessarily the case. Anyway,
operating a smart grid favours the integration of renewable
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energy sources which in turn offers the possibility of a more
ecological and nonpolluting power generation than traditional
coal-fired or nuclear power plants.

D. Smart Meters

Smart meters are dedicated agents deployed in customer
homes, hence providing the smart grid interface for consumers
and encouraging active user participatation. These meters are
usually based on highly integrated embedded systems, are
able to measure energy consumption and production of a
household, and make the energy usage profile visible to the
user. Furthermore, smart meters provide administrative access
for the network operator or utility company, e.g. for frequent
billing by remote readout of measurement data [14].

Scheduling and controlling of home appliances by a smart
meter can help to reduce energy consumption and lower
electricity billing by using power eating devices during off-
peak hours when prices are low. In [15], an optimal and
automatic energy scheduling algorithm based on simple linear
programming computations is introduced. Within a given
scheduling horizon H (e.g. for next 24 hours), the algorithm is
able to find an optimal energy scheduling which reduces costs
for the users as much as possible. The optimal schedule is
derived by utilising interruptible and uninterruptible loads (e.g.
the charging of a battery can be interrupted when prices are
high) and additionally avoids load synchronisation by adding
short random delays to diversify the starting moments of
appliances. Simulation results for a single household show that
the average payment decreses by as much as 25% and the daily
peak-to-average load ratio in the grid is reduced by 38% from
4.49 to 2.75, i.e. smart meters can additionally help to flatten
load profiles and shave peak loads in the grid. The simulation
results are based on hourly data records by Illinois Power
Company from January 2007 to December 2009. Scheduling
energy consumption in a given horizon H requires that online
prices are known for the same period. That is, if prices are
only known partially, the price prediction horizon P must
match the scheduling horizon H. A simple and efficient price
prediction can be achieved by applying a weighted average
filter to the last known hourly-based price values. Based on
the same simulation data, it is shown that price predictions
contain an average prediction error of 13%, thus the resulting
energy schedule solution may not be optimal, yet it reduces the
peak-to-average ratio by 22%. The authors point out that an
increasing number of users further balances aggregated load
due to the inherent randomness in different users‘s energy
consumption needs. It is suggested that announcing scheduled
load back to utility companies helps to estimate the upcoming
load for the next few hors and that load reduction requests can
be injected through increasing prices in the short-term.

To facilitate all benefits of such a residential load control
a two-way digital communication infrastructure publishing
online price updates is needed. This bolsters the vision of a
liberalised energy wholesale market as illustrated by fig. 1.
Users would be able to switch between different energy
providers in real-time which eventually diminishes the seper-
ation between producers and consumers so that users will

become ’prosumers‘ who purchase and sell energy from/to
the grid.

However, the main objective of smart meters is to provide
reliable and accurate energy measurements. For that reason it
is suggested to introduce different meter categories specifying
the maximum permissible error for measurements depending
on the type of meter usage (e.g. residental meters vs. light-
industrial use) [16]. It is understood that smart meters will
replace traditional meters in the long-term.

III. RESEARCH AREAS

In this section, a survey of current research publications
introducing various concepts and technologies for a smart grid
will be presented. The following topics will be discussed:
computational intelligence techniques which are needed to
provide smart behaviour to the grid before, communication
infrastructures and cloud computing strategies proposed for
higher level applications, and security and privacy concerns
which need to be adressed and solved in order to deploy a
productive smart grid environment.

A. Computational Intelligence

To solve common challenges in smart grids, various com-
putational intelligence techniques such as neural networks,
particle swarm optimisation (PSO) or dual heuristic program-
ming are proposed in [17]. In particular, PSO can be used to
reliably and accurately solve complex constrained optimisation
problems easily and quickly without dimension limit and
physical memory limit. Most of these techniques and their
related applications in a smart grid will just be mentioned
in the following. If the reader is deeply interested in more
profound information, he may want to pay attention to the
references.

Advanced neural networks are used to overcome real-
time issues and time delays in communication channels [18].
Optimal wide-area monitoring and control systems are based
on neural networks, radial basis functions and dual heuristic
programming [19]. As proposed in [20], achieving more reli-
able sensor data from agents requires a sensor evaluation and
restoration scheme using auto-associative neural networks and
PSO. Furthermore, PSO strategies favour integration of plug-in
hybrid electric vehicles and solves vehicle-to-grid scheduling
tasks [21].

Forecasting dynamic loads is a major task in smart grids
due to integration of renewable energy sources. Various neural
network architectures enable short-term load forecasting and
are promising tools for wind and solar energy predictions [22,
23]. Using adaptive critic designs and PSO-based fuzzy logic,
power flow management algorithms are capable of carrying out
an optimal energy dispatch in a grid independent photovoltaic
system [24]. Neural networks can also be used to create a
prediction model of a single household‘s upcoming energy
demand profile [12].

In [25], a Fault Reconfiguration algorithm based on multi-
agent technology is presented. The algorithm uses a graph
model of the power network in which each node of the graph
represents either a power source or a power load and edges
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Figure 1. Illustration of a liberalised wholesale electricity market. Regional retail companies provide electricity for a number of users who are provided with
real-time price announcements via local area networks. Users are able to choose between multiple generators in the wholesale market [15].

of the graph represent power lines and switches. Local agents
represent energy switches in the network and monitor power
flow. When a local agent senses zero power, it communicates
its information to neighbouring local agents, thus detecting
the location of the fault. A global agent knows the network
topology and power flow and is reported the location of the
fault. On failure, the global agent runs the Fault Reconfig-
uration algorithm and chooses the best possible switching
configuration of local agents. Simulation results show that
it is possible to keep the voltage magnitude within ±10%
tolerance.

B. Communication

As shown in section I communication between agents is an
essential part of a smart grid. The most common understanding
is that a communication infrastructure for the smart grid is
truly a network of networks, thus forming a heterogeneous
network topology interconnected by generic communication
protocols.

Lower layers of communication must be exchangeable due
to the obligatory integration of legacy systems, e.g. a long
standing power plant connected through a serial link, or due
to security considerations. That is, one could consider a private
wireless network at home to connect a smart meter with home
appliances but would prefer a more secure wired ethernet to
connect smart substations in the transmission and distribution
network. Security considerations will be further discussed in
section III-D.

Connecting residential devices favours wireless communi-
cation such as IEEE 802.11/WLAN or IEEE 802.15.4/Zig-
Bee [9, 15] due to agent dynamics in a houshold, e.g. replacing
an old clothes washer with a more efficient new machine. It
is understood that a smart home will be made of a wireless
sensor network [26], using the advantages of wireless sensor
board platforms such as SquidBee or Waspmote [27]. Sensor
boards will be customised for use in conjunction with smart
grid applications, e.g. adding dedicated sensors or providing
a custom ZigBee public profile such as smart energy, home
automation, or health care.

Furthermore, wireless networks such as ZigBee, IEEE
802.16/WiMAX, land mobile radio (LMR) systems, cellular
networks, or microwave are suitable for micro-grids connect-
ing households or generation facilities in a virtual power
plant over larger distances [28, 14]. Wired communication
such as RS-232/RS-485 serial links, wired ethernet, or fiber
optic will be primarily used by utility companies to establish
a smart transmission and distribution network [28, 14, 29].
However, it is worth to point out that present communication
infrastructures include a vast mix of obsolete and current
technologies, hence bearing the necessity to be replaced by
dedicated communication channels [7].

What seems to be very handsome is the establishment
of a wide-spread power line communication (PLC) network,
utilising joint infrastructure for both two-way digitial com-
munication channels and electrical power supply. Deploying
and operating such a large-scale network still needs on-
site modernisation of existing infrastructure, but will provide
several benefits. Notably, this could be used for connecting
customer homes and smart meters with energy providers and
retailers [14, 9].

Regarding interoperability and interconnectivity it is mutual
consent that higher layer communication must be IP-based [10,
11, 28]. Both IPv4 and IPv6 provide a cost-effective baseline
transport, though IPv4 is still the primary protocol establishing
the internet and preferred over IPv6. Henceforth utilising
IPv6 features such as a larger address space, jumbograms
over high-MTU links, or simplified and mobility-supporting
routing, it can be expected to be the dominant protocol in the
future. Based on IP technology and the TCP/IP protocl suite
respectively, this envisions ‘webability’ for the smart grid,
i.e. connectivity to existing web ressources. This idea includes
online energy monitoring tools, e.g. Google PowerMeter [30]
and goes as far as deploying ‘web-enabled’ sensors, e.g. by
using the standardised markup language sensorML, that will
make the grid part of the semantic web and be represented
by Web Ontology Language constructs [31]. Connecting the
smart grid with the web bolsters various smart grid objectives,
e.g. real-time electricity pricing, still it holds some concerns
about privacy.
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C. Cloud Computing and Real-Time Operating Constraints

By its nature, a smart grid will be a large-scale network
of distributed agents. It is almost superfluous to mention
that higher level applications, e.g. wide-area control systems,
must be realised as distributed systems in terms of distributed
communication channels, distributed databases, and distributed
logic.

In [29], the author shows that present day star commu-
nication with round-robin polling of substations through a
centralised control center would be totally overwhelmed and
unfeasible for a smart grid. It is suggested that a pub-
lish/subscribe pattern would be more appropriate in this case.
Realising this communication pattern presupposes a distributed
real-time database consisting of a collection all distributed sets
of data. This means that real-time values may reside anywhere
in the system and that sometimes duplicates of the same data
may be kept in more than one site for backup and efficiency
purposes, thus requiring middleware that is able to keep track
of where all the data resides and also move sets of data at the
right time to where the data is needed for the right applications.
It is pointed out that such middleware does not exist nowadays
for the smart grid but has been used for various other purposes
and the major task of realising such a system for the smart
grid will be to put existing component technologies together
into a coherent whole.

The transition from present technologies to new ones is ex-
ptected to be a significant and expensive undertaking but must
have minimum impact on day-to-day operations. Typically,
smart grid applications need to be efficient, flexible, reliable,
and highly scalable. Addressing these requirements various
sources propound a cloud computing-based implementation
approach [32, 10], benefiting from the software as a ser-
vice (SaaS) model. This implicitly presumes that applications
should be implemented according to the service oriented archi-
tectures (SOA) or event-driven architectures (EDA) paradigm,
e.g. as a web service. This allows incremental addition of
new smart grid applications and integration with existing
legacy systems and external third-party software and offers
a cost-effective solution for an incremental, phased roll-out of
additional functionality.

Solving real-time issues requires synchronisation between
agents in the grid, especially if the application has to be
realised relevant to security and fail-proof. A best practice
approach to obtain highly accurate timestamps and ensure
precise clock synchronisation is to deploy GPS units [29, 7].
This greatly eliminates another problem: geotagging data and
messages with accurate location information wherever this is
needed for smart grid applications, e.g. considering plug-in
hybrid electric vehicles as mobile energy storage devices.

D. Security and Privacy

When adding computing technology to the grid, various
security and privacy considerations need to be made to protect
the smart grid against attacks and to provide reliable services
to customers. Regulatory laws enacted by governments must
be an integral part of realising security and privacy, yet cannot
be relied on as the sole solution.

In [33], it is illustrated that physical attacks in a traditional
grid such as meter inversion will be replaced by digital
attacks in a smart grid. Possible scenarios include the usage of
meter bots, usage loggers, distributed denial-of-service attacks,
smart meter rootkits or meter-based viruses and malware.
Potentially, this can lead to a billion-dolar bug due to the
immediate physical impact on the energy transmission and
distribution network caused by digital attacks. A possible
attack scenario could feature a smart meter malware sending
spoofed demand profiles to distributed control processors
located in transmission substations, thus causing a massive
coordinated and instantaneous drop in demand affecting the
grid, e.g. physically en-damaging distribution, transmission,
or even generation facilities. This scenario demonstrates the
need for a comprehensive and dedicated security framework
design for the smart grid.

Established (wireless) security standards, e.g. 802.11i,
802.16e, 3GPP LTE, AES(-CCMP), 3DES, offer the capa-
bility of securing communication channels and are already
well-proven and easy to deploy. However, relying solely on
symmetric/shared key approaches will most likely lead to
operational overhead as scalability and efficiency are not met
at sufficient level. This is due to the fact that symmetric
keys need to be provided into thousands of devices which
can be too expensive for the system operator who needs to
know all deployed keys. Furthermore, it is potentially insecure
if customers are left to resort to manually pre-configured
symmetric keys. Operating and deploying large secure network
communications requires the development of an integrated key
and trust management system.

Therefore, [28] proposes advanced solutions such as public
key infrastructure (PKI) and trusted computing. In a PKI ar-
chitecture messages are encrypted and decrypted using digital
certificates, eventually using a chain of trust. This approach
requires more effort to deploy both a device-specific certificate
(e.g. based on vendor and serial number) and the certificate
of the system operator into each device. In a large-scale
system this could be significantly more efficient in terms
of maintaining operation credentials due to the fact that the
system operator only needs to know the signing certificate.
The authors propose the development of a common PKI
standard for use by critical infrastructure industry, expecting
a comprehensive and cost-efficient security solution for the
smart grid.

Furthermore, [28] proposes a trusted computing approach
for the smart grid which ensures that malware cannot be
injected into devices. Usually, smart grid devices are running
embedded computer systems and are deployed in long-running
service life cycles. Physical meter inspections are expected
to take place in cycle periods from three and up to 18
years [16]. This requires a secure solution for on-site testing
and upgrading of device software. The common solution is
that device hardware is provided with secure storage, e.g. for
the public key of a secure signing server. The keying material
can be used for software validation prior to running the
software, thus offering a proactive assurance approach which
is a better solution than reactive antivirus detection software.
One possibility is to provide devices with high assurance boot
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(HAB) techniques. HAB utilises boot-block code validating
the operating system which in turn validates higher level
applications installed on the device, thus forming an integrity
measurement chain on start-up [28]. Similar techniques need to
be deployed for devices with long-running up times, allowing
secure software validation on running code without booting.
Trusted computing mechanisms for PCs have been developed
and published in recent years [34] and need to be customised
for the smart grid, eventually leading to strict code signing
standards.

Additionally, devices could be given a scope of influence,
e.g. so that smart meters are not able to send messages directly
to control units. That is basically using firewalls and routers
to separate critical smart grid components from the public
network. A system architecture which makes use of some
sort of ‘meter data collection units’ as mediators between
customers and the operator network is proposed in [28].

Deploying a smart grid in a productive environment needs
to overcome privacy issues, thus facilitating public acceptance
of newly introduced technology. In [35], it is suggested that
privacy must be considered by design and pursued by the
following strategic principles, called Privacy by Design:

• pro-active not reactive approach, i.e. privacy invasive
events must be prevented from occurring

• privacy as the default, i.e. privacy is built into the system
so that no action is required on the part of the user

• privacy embedded into design, i.e. privacy is not an add-
on to any system, it becomes an essential component of
the core functionality

• end-to-end lifecycle protection, i.e. privacy must be em-
bedded into a system from start to finish

• visibility and transparency, i.e. component parts and op-
erations remain visible and transparent to both users and
providers

IV. PROJECTS

In this section, an arbitrary selection of ongoing projects
and smart grid implementations will be discussed. A general
view on the current situation in the European Union and
neighbouring states will be provided. Thinking of residential
and urban smart grid solutions several field test evaluations
made in Germany will be presented.

A. SuperSmart Grid

The SuperSmart Grid (SSG) [36] is a project initiative by
the Potsdam Institute for Climate Impact Research and the
European Climate Forum. It aims at building a large-scale
centralised pan-European super grid as well as small-scale
decentralised smart grids [37]. The super grid could integrate
the European electricity market and connect it to neighbour-
ing regions and their vast renewable energy resources, e.g.
utilising the enormous potential for solar and wind power
in the deserts of North Africa. The SSG would operate on
top of the current HVAC grid, only handling long-distance
transmission via HVDC lines as can be seen in fig. 2. Existing
AC grids would still distribute electricity over shorter domestic
distances. Such an infrastructure would be able to transmit

Figure 2. A pan-European SuperSmart Grid would connect Europe and
Northern Africa, thus utilising the potentials of renewable energy resources
produced in the deserts of Northern Africa. Furthermore, it would interconnect
electricity networks of the EU member states [36].

renewably generated electricity from a variety of small and
large generation sites scattered over wide areas with the ability
to manage both fluctuating supply and loads.

However, there are several other uncertainties and risks
in realising such a project. It is understood that overcoming
technological challenges is not the major problem, yet it can
be sophisticated and complex. Mainly, issues of political and
financial nature must be addressed and solved, e.g. the sheer
magnitude of investment and local political obstacles.

B. Commercial Projects

Most commercial projects and smart grid implementations
focus on smart metering and residential energy management.
The portfolio of solutions includes smart meters, home appli-
ances with integrated smart meters, (wireless) communication
infrastructures for home energy management systems and in-
corporated monitoring/controlling applications for consumers.
A huge number of big-name companies is involved with
providing smart grid solutions, e.g. Cisco [38], GE [39],
Capgemini [40], Smart Energy Alliance [41].

During the summer of 2010 Vattenfall equipped 10,000
households in Berlin, Märkisches Viertel with smart me-
ters [42]. The deployed EDL21 meter is one of the simplest
devices currently available and is able to send real-time
measurement data to the provider‘s web portal and any user-
defined inhouse device, e.g. a smartphone or television screen.
An example of measurement data provided to the user is shown
in fig. 3. Furthermore, Vattenfall has begun to deploy smart
grid installations in the distribution networks of Hamburg and
Berlin [43].
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Figure 3. User interface visualisation of smart metering data provided the
Vattenfall‘s EDL21 meter [42].

The Model City Mannheim (in short: moma [44]) is a
field test by MVV Energie investigating the possibilities of
a local urban smart grid. Its aims are to establish a virtual
energy marketplace and provide intelligent demand manage-
ment for the grid. The virtual energy marketplace is based
on a service-driven software architecture and uses the existing
broadband powerline network for real-time communications
between consumers, producers, suppliers, traders, and grid op-
erators. Demand management is controlled by variable pricing
announcements dependent on the development in demand and
supply levels as well as the source of energy, e.g. renewables.

However, most commercial projects do not publicise any
concrete evaluation data such as verified energy savings po-
tentials in terms of reduced electricity demand or user payment
amounts.

V. CONCLUSION

This paper presented the vision of a future smart grid based
on computer-driven agent technology. By making use of smart
agent technology a multitude of applications becomes possible,
lastly offering several benefits in terms of energy saving
potentials, reliable and safe operations, feasible integration
of renewables and distributed generation, interoperability of
cross-country electricity networks, active user participation,
and liberalised decentralised energy markets.

Realising such a grid implicates several technological chal-
lenges which need to be coped with. It was demonstrated that
a smart grid requires efficient, fail-proof, and highly scalable
applications, hence witnessing the need for computational in-
telligence, broadband network infrastructures, distributed real-
time systems, and a comprehensive security and privacy ap-
proach. It can be seen that most of the necessary technologies
already exists and customising well-known approaches for the
needs of a smart grid will be a major engineering task beside
a number of management issues such as political and socio-
economic ones.

However, it appears that the risen need for smart grids
will further increase in the long term. Modernising large-
scale intercontinental transmission networks as well as small-

scale urban distribution networks with smart grid technology
is likely to be unavoidable. That said, smart grids seem to pave
the way for electricity networks of the future.
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Abstract—Durch immer besser ausgebaute Mobilfunknetze
und günstige Daten-Flatrates existiert die Möglichkeit das Inter-
net ins Auto zu bringen. Andere Neuerungen wie Dual-View oder
Sprachsteuerung erlauben das Handy auch während der Fahrt
zu verwenden und das Unfallrisiko bei der Nutzung von Naviga-
tionsgeräten und Unterhaltungsmedien nimmt drastisch ab. Dies
schafft Akzeptanz und Nachfrage nach neuen Anwendungen und
Dienstleistungen im Auto.

Die Betriebssysteme die heutzutage von den Automobilher-
stellern eingesetzt werden, können zwar um beliebige Anwen-
dungen ergänzt werden, allerdings müssen diese schon vor
der Auslieferung integriert werden. Um in Zukunft auch dy-
namisch Anwendungen im Auto deployen zu können, wird ein
komponenten-basiertes System angestrebt. Dieses Paper zeigt
zuerst aktuelle Betriebssysteme und die bisherigen Entwicklun-
gen der Automobilindustrie auf und stellt dann eine Auswahl von
potentiellen Anwendungen vor.

I. EINLEITUNG

In den letzten Jahrzehnten hat sich im Auto viel verändert.
Nicht nur wurde der Anteil an Elektronik immer größer und
die Rechenleistung stieg um ein vielfaches an, sondern auch
immer mehr Unterhaltungselektronik fand den Weg ins Auto.
Anstatt einfacher CD-Radios werden Infotainmentsysteme ver-
baut in denen Audio-, Video- und Navigationsgeräte sowie ein
Telefon enthalten sind.

Der derzeitige Smartphoneboom in Deutschland [1] führt
außerdem dazu, dass das UMTS-Netz inzwischen relativ gut
ausgebaut ist und Flatrates für die Datenübertragung so günstig
zu haben sind, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das
Internet im Auto angekommen ist. Birgt es bis jetzt noch
ein erhöhtes Unfallrisiko das Handy oder Navigationsgerät
während der Fahrt zu nutzen, schaffen neue Technologien
wie Dual-View und Spracheingabe die Möglichkeit Anwen-
dungen jederzeit zu verwenden. Das weckt Begehrlichkeiten
nach mehr Unterhaltung und Spaß während der Autofahrt,
da Mitfahrer ohne, dass der Fahrer beeinträchtigt wird eine
DVD anschauen oder an einer Konsole spielen können. Aber
auch für andere Anwendungen, die zum Beispiel den Fahrer
in fremden Städten bei der Parkplatzsuche unterstützen, steigt
die Nachfrage. Für die Autohersteller können diese Services
und Anwendungen in den nächsten Jahren zu wichtigen
Verkaufsargumenten werden und so werden jetzt schon viele
Ideenwettbewerbe für die App im Auto veranstaltet [2]. Die
große Anzahl der eingereichten Ideen verdeutlicht auch hier
die Relevanz des Themas.

Dieses Paper gibt im folgenden Kapitel II einen ‹berblick
über mögliche Techniken und Konzepte zur Umsetzung des
Internets im Auto und stellt potenzielle neue Anwendungen

vor (Kapitel III). Die Anwendung Pay-As-You-Drive, die vor
allem für Versicherungen aber auch für Autofahrer interessant
ist, wird dabei etwas genauer betrachtet. Zudem werden Prob-
leme und Schwierigkeiten der Systeme und Anwendungen in
Kapitel IV aufgezeigt.

II. TECHNIKEN/KONZEPTE ZUR UMSETZUNG

A. Internetverbindung im Auto

Die meisten neuartigen Anwendungen benötigen eine An-
bindung ans Internet um aktuelle Information zu empfan-
gen oder zu versenden. Location-based Services stellen zum
Beispiel Providern ihre Positionsdaten zur Verfügung und
erhalten dafür dann räumlich und zeitlich selektierte Infor-
mationen. Um eine schnelle stabile Internetverbindung im
Auto zu ermöglichen gibt es mehrere machbare Szenarien.
Eine ‹bersicht ist in Abb. 1 zu sehen. Eine Möglichkeit wäre
der Aufbau einer Infrastruktur durch Road-Side-Units, also
fest installierten Internetzugängen entlang der Straße, und
WLAN-Accesspoints an Tankstellen, Park- und Rastplätzen.
Allerdings wäre der Aufbau einer solchen Infrastruktur mit
erheblichen Kosten verbunden.

Die wahrscheinlichere Variante ist die Nutzung des immer
stärker ausgebauten UMTS-Handynetzes. Hier besteht schon
die gesamte Infrastruktur und die Kosten für diese Technologie
würden sich auf die Integration ins Auto beschränken. Mit
bis zu 14,4 Mbit/s ist die Geschwindigkeit inzwischen für
jede Internetanwendung schnell genug, nur in sehr ländlichen
Gebieten ist der Ausbau noch nicht abgeschlossen und man
muss auf das langsamere GSM/GPRS-Netz zurückgreifen.
Außerdem steht der Ausbau des LTE (Long Term Evolution)
Netzes bevor [7], so dass demnächst noch höhere Datenraten
möglich sind. Auch bei den Kosten für mobiles Internet
hat sich in den letzten Jahren viel getan und Flatrates im
Mobilfunknetz sind für erschwingliche Preise zu haben.

Für die Integration einer Internetverbindung über das Mobil-
funknetz gibt es zwei Möglichkeiten. Der Automobilhersteller
kann ein Modul mit Sim-Karte ins Auto integrieren das die
Verbindung zum Internet herstellt und damit immer vorhanden
ist, wenn das Auto gestartet wird. Diesen Ansatz verfolgt
zum Beispiel BMW bei seinem System ConnectedDrive [9].
Sind nun aber irgendwann neuere schnellere Netz verfügbar,
können diese nicht einfach verwendet werden. Es muss erst
das vorhandene Modul gegen ein Neues ausgetauscht werden.
Abhilfe schafft hierbei die Nutzung von Smartphones als
Modem. Laut einer Studie soll im Jahr 2011 schon jedes
dritte verkaufte Handy ein Smartphone sein [1]. Dadurch hat
man ohne zusätzliche Kosten eine Internetverbindung, die
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Figure 1. Technologien für eine Internetanbindung im Auto und Car-To-Car-Kommunikation [8]

dann nur noch per Bluetooth ans Auto weitergegeben werden
muss. Und ist das Smartphone nach ein bis zwei Jahren nicht
mehr Stand der Technik kann es einfach und unkompliziert
durch ein Neues ersetzt werden. Dennoch hat auch dieser
Ansatz einen Nachteil: Bluetooth 2.1+ EDR (Enhanced Data
Rate) unterstützt Datenraten bis maximal 2.1 Mbit/s, was
dazu führt dass die Geschwindigkeit des Mobilfunknetzes
nicht vollständig genutzt werden kann. Für Anwendungen die
qualitativ hochwertige Audio- oder Videostreams empfangen
wollen wird diese Geschwindigkeit nicht ausreichen. Diese
Einschränkung könnte aber mit Einführung von Bluetooth 3
oder 4 + EDR aufgehoben werden.

B. Betriebssysteme und Applikationsintegration

Zum jetzigen Zeitpunkt verwenden die Automobilhersteller
meist eigene proprietäre Systeme, das heißt Betriebssysteme
die vom Zulieferer speziell auf die Bedürfnisse der Hersteller
angepasst wurden. Im Folgenden werden zuerst die heute
am Meisten eingesetzten Systeme von Windows und QNX
vorgestellt und darauf folgend die Betriebssysteme Meego und
AutoLinQ. Sie sollen für die Zukunft eine einheitliche Basis
für die Systeme der einzelnen Automobilhersteller schaffen.

1) Windows: Bei den Desktop-PCs, Notebooks und Handys
erreicht Microsoft mit seinen Windows Betriebssystemen
einen Marktanteil von über 90% [3] und lässt damit jegliche
Konkurrenz weit hinter sich. Doch auch in anderen Systemen
wie PDAs oder Spielekonsolen läuft des ÷fteren ein Microsoft
System. Dabei wird meist auf Windows Embedded CE zurück-
gegriffen, da dieses für solche Geräte besser geeignet ist, als
ein Standard Desktop-Windows. Doch die Windows Systeme
XP, Vista und Windows 7, die den meisten Benutzern bekannt
sind, erfüllen speziell für den Einsatz im Auto nicht die nöti-
gen Voraussetzungen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen
für ein Betriebssystem im Auto ist die Echtzeitfähigkeit, damit

man garantieren kann das sicherheitskritische Anwendungen
dann zur Ausführung kommen wenn es nötig ist.

Windows Embedded CE ist dagegen ein echtzeitfähiges Be-
triebssystem und wird von einigen Automobilherstellern einge-
setzt. Mercedes verwendet es zum Beispiel in der Head-Unit
seines Commandsystems. Doch auch Microsoft hat erkannt,
dass im Automobilbereich ein großer Markt für neue Betrieb-
ssystem entsteht und entwickelte Windows Automotive, ein
auf den Einsatz im Auto zugeschnittenes System.

Windows Automotive ist eine Weiterentwicklung von Win-
dows Embbeded CE speziell für die Automobilindustrie. In
der aktuellen Version, Windows Automotive 7 [4], ist unter
anderem das Paket Tellme Speech Technology enthalten. Es
erlaubt die Steuerung von Mobiltelefonen, ohne die Hände zu
benutzen. Dabei kann neben der reinen Telefonfunktion auch
auf das Adressbuch und Kalendereinträge des Telefons zuge-
griffen werden. Selbst SMS werden dem Fahrer vorgelesen
und dieser kann mit vorab gespeicherten Textblöcken direkt
antworten. Neben vielen neuen Mobiltelefonen die hierfür
unterstützt werden ist auch eine Anbindung von iPod, Zune
und anderen MP3-Spielern möglich.

Neben der Bluetooth Unterstützung ist außerdem Silverlight
als User-Interface-Framework enthalten und der Internet Ex-
plorer ermöglicht sogar schon das Surfen im Internet. Auch
ein App-Programming Guide steht schon zur Verfügung, so
dass mit Werkzeugen wie Visual Studio Programme fürs
Fahrzeug entwickelt werden könnten. Windows Automotive
wird teilweise heute schon eingesetzt. Die Technologien Ford
Sync, Fiat Blue & Me und Kia UVO basieren auf Windows
Automotive 4.1.

2) QNX Car: Ein anderes heute weit verbreitetes Be-
triebssystem ist QNX Car, welches auf einen Linux Kernel
aufsetzt. Es bietet als Basis einen Betriebssystemkern, das
QNX Neutrino Realtime Operating System, welches durch ein
Multimedia-Framework ergänzt wird [5]. Dieses erlaubt die
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Figure 2. Homeview des Meego In-Vehicle Infotainment System [12]

Einbindung von Browsern für die Internetnutzung, Navigation-
sgeräten, einer Freisprecheinrichtung und der Integration von
Audio- und Videocodecs. Ebenso ist es möglich Schnittstellen
für portable Geräte wie iPod, Zune oder USB-Massenspeicher
bereit zu stellen.

Neben der vorhandenen Referenzimplementierung für ein
Multimedia-System und einem digitalen Armaturenbrett [6]
erlaubt es den Automobilherstellern eigene Oberflächen zu
entwerfen und Services zu integrieren. Eingesetzt wird QNX
Car unter anderen von Audi, BMW, Chrysler, Hyundai
und Porsche. Durch die jetzt schon weite Verbreitung wird
es sicher auch in der Zukunft eine wichtige Rolle bei
Infotainment-Anwendungen im Auto behalten.

3) Meego: Meego ist, wie QNX, eine Entwicklung auf
Basis eines Linux Kernels und wird von der Linux Foun-
dation als Open-Source-Software angeboten. Es bietet neben
Unterstützung für Smartphones, Netbooks und ans Internet
angeschlossene Fernseher auch Unterstützung für den Ein-
satz im Auto. Deshalb hat sich die Genivi Allianz [10]
dazu entschieden, Meego als Basis für seine Referenzim-
plementierung eins offenen Betriebssystems zu verwenden.
Die Genivi Allianz verfolgt das Ziel eine gemeinsame offene
Grundlage für Automobilhersteller zu schaffen, auf deren Ba-
sis diese differenzierte Produkte und Dienstleistungen anbieten
können. Daran beteiligt sind unter vielen anderen BMW,
General Motors und Bosch, aber auch IT-Firmen wie Intel
oder Nvidia.

Meego stellt dafür auf seiner Homepage die Software-
Plattform für In-Vehicle Infotainment und ein Software De-
velopment Kit (SDK) zur Verfügung, das Entwicklern jetzt
schon erlaubt Anwendungen für das System zu schreiben. In
Abb. 2 kann man sehen wie der Homeview aussehen könnte,
doch dabei bleibt es dem Entwickler frei, seine Programme
und die Oberfläche selbst zu gestalten, um sich so von der
Konkurrenz differenzieren zu können.

Die Installation von Anwendungen funktioniert dann folgen-
dermaßen. Entweder ruft man über das Menü das Repository
auf, sucht das gewünschte Programm und installiert es direkt
oder man lädt ein bestimmtes Dateiformat von einer Website
herunter und deployt das Programm dann im System.

4) Google Android: Ein weiteres potentielles Betriebssys-
tem um einfache Anwendungsintegration im Auto möglich
zu machen ist Google Android. Es vereint ein freies Soft-
ware Development Kit, freie Verfügbarkeit unter der Apache
Software License [13] und einen anpassbaren Linux-Kernel,

mit weiteren Vorteilen: Es besteht ein großes Application
Framework, das einen einfachen Weg bereitstellt um User-
Interfaces zu bauen, auf Ressource zu zugreifen und auf
externe Ereignisse zu reagieren. Auch ein Sicherheitskonzept
ist schon integriert, das Zugriff auf Ressourcen überwachen
und einschränken kann. Doch der größte Vorteil wäre, dass
Android auf dem Smartphone-Markt inzwischen fest etabliert
ist und man auf eine große Entwicklergemeinde zurück
greifen könnte. Dadurch wäre es möglich relativ schnell viele
neue Anwendungen rund um das Auto umzusetzen. Den-
noch müsste das Betriebssystem an die Automobilumgebung
angepasst werden. Der Zugriff auf Autofunktionen, wie zum
Beispiel das Lesen und Schreiben auf dem CAN-Bus, sollte
ins Security-Management von Android integriert werden.

Dafür könnte man einen Automotive Manager integrieren
[14], der den Austausch von Daten zwischen Android und
der Autohardware möglich macht und Interfaces für die En-
twicklung von speziellen Applikationen fürs Auto bereitstellt.
So kann der Programmierer auf einer abstrakten Ebene auf
Funktionen des Autos zugreifen, ohne ein Sicherheitsrisiko
für die Fahrt darzustellen. Die Anwendungsinstallation kann
dann umgesetzt werden, wie man es vom Smartphone gewohnt
ist. Man kann die Anwendung im Market aussuchen und
direkt im Auto deployen oder sie sich via Internet von einer
Homepage herunterladen und von einem tragbaren Datenträger
oder einem Bluetooth-Handy installieren.

5) AutoLinq: Die Deutsche Telekom und Continental ver-
suchen das Potential von Android in ihrem Projekt AutoLinQ
zu nutzen [15]. Dabei wurde Android zwar auf den Einsatz
im Auto angepasst, aber man hat sich nicht nur auf die Sicht
im Auto beschränkt, sondern AutoLinQ in vier so genannte
Views aufgeteilt. Einmal der Car-View, der die Hauptfunk-
tion darstellt, also die Sicht des Nutzers im Auto. Hier ist
Android selbst installiert und bietet dem Fahrer verschiedene
Funktionen zur Fahrsicherheit, Routenplanung, Unterhaltung
und vielem mehr an.

Des Weiteren gibt es noch einen Homeview, der von Au-
tobesitzern wie von Werkstätten genutzt werden kann. Er
bietet ein Webportal das es dem Nutzer erlaubt von ‹berall
über das Internet mit dem Auto zu interagieren, egal ob man
nun die Standheizung anschalten möchte oder die Werkstatt
einen Systemcheck macht. Außerdem gibt es noch einen
Mobile-View, mit dem man von Mobiltelefonen auf bestimmte
Funktionen des Autos zugreifen kann und einen Partner-View
der es Entwicklern erlaubt auf Neuerungen für das AutoLinQ-
System zu zugreifen.

Einsatzbereit ist das System noch nicht, aber ein SDK
wurde schon als Beta-Version entwickelt und bestehenden
Partnern zur Verfügung gestellt. Er enthält Fahrzeugpro-
grammierschnittstellen, einen Emulator für AutoLinQ, einen
Fahrzeugsimulator und Richtlinien mit Musterbeispielen zur
Programmierung.

III. SERVICES UND ANWENDUNGEN FÜRS AUTO

Eine schnelle Internetanbindung im Auto und offene Be-
triebssysteme bringen viele Möglichkeiten für neue Anwen-
dungen mit sich. Trotzdem bleibt der Hauptzweck der Au-
tonutzung die Fortbewegung und eine Ablenkung des Fahrers
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Figure 4. Splitview im Mercedes S400 Hybrid [18]

ist ein hohes Risiko für die Insassen und andere Verkehrsteil-
nehmer. Deshalb war es bislang nicht möglich Funktionen, wie
zum Beispiel das Abspielen von DVDs während der Fahrt zu
nutzen. Auch die Bedienung des Handys ist in Deutschland
verboten und von der Nutzung von Navigationssystemen oder
ähnlichem während der Fahrt wird aufgrund des hohen Unfall-
risikos abgeraten. Dies schränkt jedoch die Nutzbarkeit von
neuen Anwendungen erheblich ein.

Einige Automobilhersteller bieten sogar schon eine Inter-
netverbindung und verschiedene Dienste im Auto (vergl. Tab.
3 an und haben für die vorher genannten Probleme schon
Lösungen parat. Ford bietet für seine Modelle das System
Sync [16] eine Plattform an, welche sich fast komplett über
Sprache steuern lässt. Es bietet dabei Funktionen von Nav-
igation, Multimedia bis zur automatischen Sprachwahl. Das
System ist für fast alle neuen Ford Modelle erhältlich. Für
die aktuellen Modelle S- und E-Klasse von Mercedes Benz
ist inzwischen schon Splitview erhältlich [17]. Splitview ist
die Umsetzung des Dualview-Prinzips von Mercedes. Hierbei
werden auf einem Display je nach Blickwinkel 2 verschiedene
Bilder angezeigt. Dabei werden für Fahrer und Beifahrer die
verschiedenen Bilder gleichzeitig auf dem Display angezeigt.
Sprich es liegt immer ein Bildpunkt vom Fahrerbild neben
einem Bildpunkt des Beifahrerbildes. Durch spezielle optische
Masken über dem Display kann man dann je nach Blickwinkel
immer nur ein Bild sehen (vergl. Abb. 4). Dual-View macht
es möglich das Mitfahrer während der Fahrt Anwendungen
nutzen können, ohne dass der Fahrer in seiner Konzentration
beeinträchtigt wird.

A. Mehrwertdienste

Mit Dual-View, Sprachsteuerung oder ähnlichen Systemen
können viele Multimedia-Dienste im Auto verfügbar gemacht
werden. Das einfache DVD schauen für den Beifahrer kann
genauso realisiert werden wie das Spielen an einer Gamekon-
sole. Mit der integrierten Internetverbindung kann man dann
auch auf Inhalte von Onlinevideotheken zugreifen oder sich
die MP3-Sammlung von zuhause aus ins Auto streamen. Doch
nicht nur zur Unterhaltung der Mitfahrer lässt sich das Internet
nutzen. Der Kalender des Fahrers kann so vor der Fahrt
ins Büro synchronisiert werden und diesem werden auf dem
Weg dorthin wichtige Termine per Sprachausgabe mitgeteilt.
Auch die E-Mails werden dann abgerufen und vorgelesen und
eventuell schon via Mikrofon vom Fahrer beantwortet. So hat

man ein mobiles Büro das einem die alltäglichen Aufgaben
erleichtert.

Aufgaben erleichtern kann auch ein System, um Routen-
planung, Firmensuche oder ähnliches vom Computer aus im
Auto deployen zu können. BMW bietet solch ein System im
Paket ConnectedDrive an [19]. Man kann an einem Computer
ein Ziel suchen, wie man es gewohnt ist und dieses Ziel lässt
sich dann einfach via Internet direkt aus dem Browser ins
Auto senden. Ist man dann im Auto kann das Ziel einfach per
Knopfdruck ins Navigationsgerät übernommen werden. Wenn
man nun schon Unterwegs ist kann auch eine dritte Person
ein Ziel an das Auto senden und der Fahrer entscheidet dann
ob es übernommen werden soll. So fällt die oft umständliche
Einstellung im Navigationsgerät weg und es muss nicht einmal
angehalten werden.

In [20] wird ein System beschrieben, das dies Allgemein
via Bluetooth möglich macht. Dabei wird das Ziel ebenfalls
am Computer gesucht, dann aber über ein Browser-Plugin und
Bluetooth ans Handy übertragen. Wenn man dann mit dem
Handy ins Auto steigt und dieses wieder via Bluetooth mit
dem Auto verbindet kann das Ziel sofort übernommen werden.
Mit diesem System kann die vorher geplante Route auch in
Mietwägen genutzt werden oder dem Taxi übergeben werden,
dass einen abholt.

Eine ganz andere Art des Dienstes ist ein EmergencyCall-
System [21], das zur Sicherheit beziehungsweise zur Rettung
im Falle eines Unfalls eingesetzt werden kann. Dazu müssen
im Auto Sensoren angebracht werden, die erkennen können
wann sich ein Unfall ereignet hat. Gerade im Falle eines
‹berschlags oder schweren Zusammenpralls, wenn die Insassen
bewusstlos sind, kann dies Leben retten. ‹ber Beschleuni-
gungssensoren kann ein Unfall und sogar die Härte des Unfalls
erkannt werden. ‹ber ein eingebautes Mobilfunkmodul kann
dann automatisch die Rettungsleitzentrale informiert und weit-
ere wichtige Informationen übertragen werden. Zum Beispiel
die genaue Position des Unfalls, die das Auto über GPS
ermitteln kann, die Anzahl der Insassen und die Kraft beim
Aufprall. Theoretisch ist es auch möglich ein System zu
realisieren, mit dem die Rettungsleitzentrale über eine kleine
Kamera ins Fahrzeuginnere zu blicken und so den Schaden
und die benötigen Rettungskräfte erkennen kann.

B. location-based Services

Unter location-based Services sind standortbezogene Dien-
ste zu verstehen. Sie stellen dem Nutzer je nach Position und
Zeitpunkt selektiv Daten zu Verfügung [22]. Zur Positionsbes-
timmung kann ein GPS-Modul, wie in Navigationssystemen
vorhanden, verwendet werden. Ist dort kein Signal vorhanden
kann das Mobilfunknetz für eine ungefähre Positionsbestim-
mung verwendet werden.

Qype für Smartphones ist ein Beispiel für einen location-
based Service. Dort kann man sich abhängig von seiner Posi-
tion Geldautomaten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Hotels
und vieles mehr anzeigen lassen. Die Nutzer des Dienstes
können dann zusätzlich Fotos hochladen, eigene Locations
eintragen und diese Bewerten. Dieses System kann auch ins
Auto übertragen werden. Die Mechanismen zur Positionsbes-
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Hersteller Systemname Internetdienste Umsetzung

BMW ConnectedDrive Parkplatzfinder, Send2Car (Google Maps) fest integriertes
Wetter-, Aktiendienst, E-Mail, u.a. GSM-Modul (EDGE)

Daimler Command Online integrieter Browser (im Stand), Beifahrer per Splitview Bluetoothhandy des Kunden
Wetterdienst, Send2Car (Google Maps POI) mit Datenverbindung

Ford Sync mit integrierter Browser (nur im Stand nutzbar) Smartphone des KundenMyFord Touch WLAN-Hotspot für Mitfahrer

Audi myAudi Wetterdienst, Send2Car (Google Maps POI), UMTS-Modul des
Nachrichten, WLAN-Hotspot für Mitfahrer Bluetooth-Autotelefon

Toyota Entunes Bing-Internetsuche, Internetradio Smartphone des Kunden(ab 2011) Kinoticket- und Tischreservierung

CitroÎn Etouch Send2Car (Google Maps POI) Smartphone des Kunden

Figure 3. Internetdienste verschiedener Hersteller

timmung und das Aussuchen der Ziele bleiben die Selben. Her-
steller können dann das System um eigene Angaben ergänzen,
wie zum Beispiel dem nächsten Vertragspartner, Werkstatt
oder einfach um Tankstellen. Die ‹bernahme von solchen
Zielen ins Navigationsgerät ist dann auch kein Problem mehr.
Als weiteres Feature könnten auch Sehenswürdigkeiten, Hotels
oder ähnliches am Zielort angezeigt werden, wenn ein neues
Ziel im Navigationsgerät eingetragen wird. Auch können für
interessierte Insassen Informationen über das Ziel sowie auf
der Strecke liegende Besonderheiten angesagt oder auf dem
Display bereitgestellt werden. Es bleibt dem Hersteller offen,
ob er sein eigenes System aufbaut, um seine Ziele in den
Ergebnissen besser platzieren zu können oder auf ein vorhan-
denes System zurück greift und dort sein Daten integriert.

Doch auch für die Versicherungsgesellschaften sind die
neuen Möglichkeiten die durch die Telematik geschaffen wer-
den interessant. Heutzutage werden die meisten Autos in
Pauschaltarifen versichert. Das heißt, die Beiträge berechnen
sich aus Faktoren wie Alter, Fahrzeug, Region und Unfallhis-
torie. Zusätzlich schätzen die Kunden ihre Kilometerleistung
pro Jahr ein und erhalten dann einen festen Beitragssatz.
Da aber durch den demographischen Wandel in den näch-
sten Jahren die Anzahl der Menschen zwischen 20 und 65
stetig abnimmt müssen die Versicherungen sich im Kampf
um Kunden besser von der Konkurrenz differenzieren können
[23]. Ebenso werden durch die festen Beiträge Wenigfahrer
gegenüber Vielfahrern benachteiligt, da die Kilometerleistung
nicht stark genug ins Gewicht fällt [24]. Genauso wenig ist es
relevant ob das Auto jeden Tag zur Rushhour durch die Stadt
bewegt wird oder nur am Wochenende auf leeren Landstraßen.

Eine Alternative zu diesen Versicherungstarifen bietet das
Pay-As-You-Drive-Modell. Dabei wird die Versicherung nicht
mehr pauschal abgerechnet, sondern für jeden Kunden in-
dividuell. Der Versicherungstarif berechnet sich dann aus
einer Grundgebühr, zum Auffangen der Verwaltungskosten
der Versicherungen und den gefahrenen Kilometer mal der
Kilometerpauschale. Die Kilometerpauschale kann dann über
klassische Risikomerkmale wie Alter der Fahrer, Leistung des
Autos und die Unfallhistorie der Fahrzeugnutzer bestimmt
werden. Aber auch die Fahrzeiten können dann berücksichtigt
werden, so dass im Berufsverkehr der Kilometerpreis höher

ist als Sonntagmorgen oder für jugendliche Fahrer der Preis
am Wochenende zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr steigt.
Auch kann berücksichtigt werden wo gefahren wird. So kann
es einen Unterschied bedeuten, wenn man 100km auf der
Landstraße, in der Stadt oder auf der Autobahn unterwegs ist.

Für die Versicherungen hat dies zum Vorteil, dass sie
für alle Fahrertypen differenzierte Prämienmodelle anbieten
können, also wenig Grundgebühr und höhere Kilometerpreise
für Wenigfahrer, über hohe Grundgebühr und niederen Kilo-
meterpreisen für Vielfahrer bis zu Flatratetarifen, bei denen die
Kilometerzahl frei ist. Für den Kunden bedeutet dies, dass er
nur das bezahlen muss, was er auch tatsächlich fährt und die
Vielfahrer nicht mehr auf Kosten der Wenigfahrer bevorteilt
werden.

Die technische Umsetzung von Pay-As-You-Drive sollte
dank Telematik kein großes Problem mehr darstellen. Wo und
wie viel gefahren wird lässt sich einfach über ein GPS-Modul
auslesen. Selbst in älteren Autos ohne voreingebauten GPS-
Empfänger kann dies mit relativ geringen Kosten nachgerüstet
werden [24]. Die Daten selbst können dann zuerst einmal
im Auto gesammelt und zum Beispiel immer am Monat-
sende zu den Versicherungen übertragen werden. Eine andere
Möglichkeit ist die Daten in Echtzeit zu den Versicherungen
zu übertragen, was den Aufwand im Auto verringert, da
man keinen Speicher braucht. Die Datenübertragung kann
dann einfach über die Internetverbindung des Autos erfolgen.
Dies bringt den Vorteil, dass sich weitere Informationen über
das Fahrverhalten übertragen lassen und dem Versicherten
so Rabatte gewährt werden können. So kann theoretisch die
Höchstgeschwindigkeit zusammen mit dem Straßentyp gespe-
ichert werden und somit ein Bonus erteilt werden, wenn man
auf Landstraßen nie schneller wie 100 km/h fährt oder auf der
Autobahn maximal 150 km/h.

Weitere Faktoren in der Bildung der Versicherungsprämie
können dann Telematikdienste, wie das wiederfinden bei
Diebstahl sein, falls man eine Vollkasko inklusive Dieb-
stahlversicherung abschließt. Aber auch wenn EmergencyCall-
Systeme vorhanden sind kann sich dies auswirken. Findet
zum Beispiel eine Aufzeichnung der Daten statt, welche
die Sensoren beim Unfall messen hat die Versicherung die
Möglichkeit diese auszulesen. Die Funktion ist so ähnlich wie

57



Proc. Research Trends in Media Informatics 2011

die einer Black-Box im Flugzeug, aber der Autofahrer muss
sich fragen ob er dies wünscht, da die Versicherungen dies
natürlich dazu nutzen können Fahrlässigkeit nachzuweisen.
Andererseits kann es einen natürlich auch Entlasten, falls die
Daten erkennen lassen, dass man sich korrekt verhalten hat.

C. Remote-Dienste

Remote-Dienste sind Anwendungen und Funktionen im
Auto, die von außerhalb gesteuert werden. Dies kann zum
Beispiel über ein Webinterface oder eine App im Smartphone
realisiert werden. Remote-Dienste sind nicht allein dem Nutzer
des Autos vorbehalten, sondern bieten auch Werkstätten die
Möglichkeit auf bestimmte Funktionen im Auto zu zugreifen.

Hat man zum Beispiel eine Panne und ruft beim Pannenser-
vice seines Autoherstellers an, kann dieser auf die Position des
Fahrzeugs zugreifen und das System auf Fehler überprüfen.
Der Pannenservice kann auf diese Weiße sofort erkennen
wo er gebraucht wird und muss sich nicht auf die oft vage
Beschreibung des Fahrers verlassen. Auch kann durch auslesen
des Fehlerspeichers erkannt werden, ob die Werkstatt nur
einen einzelnen Mechaniker schicken muss der ein Kleinteil
auswechselt, nur ein Steuergerät neu gestartet werden muss
oder das Auto komplett abgeschleppt wird. Auch kann dem
Kunde sofort mitgeteilt werden mit welcher Reparaturzeit er
zu rechnen hat und ihm gegebenenfalls sofort ein Ersatzauto
an den Pannenort mitgebracht werden.

Auch ein Update der Software durch die Automobilher-
steller wäre auf diese Art möglich. Werden Fehler in der
Software erkannt, kann jede Vertragswerkstatt per Online-
verbindung zum Auto, die Software auf den neuesten Stand
bringen und der Kunde muss nicht extra in die Werkstatt fahren
und eventuell noch ein paar Stunden auf sein Auto verzichten.

Aber auch der Autobesitzer kann von Zuhause aus oder
im Büro über eine Remote-Verbindung Funktionen im Auto
nutzen. Hat man beim Cabrio das Verdeck nicht geschlossen
und es beginnt sinnflutartig zu regnen kann der Weg vom Büro
oder dem CafÈ bis zum Auto sehr lang werden. ‹ber eine
App im Handy oder eine Website wären es nur zwei oder drei
Klicks und das Verdeck wäre geschlossen. Weitere Funktionen
wie das Programmieren der Standheizung oder die Kontrolle,
ob das Licht ausgeschalten wurde und alle Türen geschlossen
sind wären sehr einfach zu realisieren.

Eine weitere Anwendung ist das Wiederfinden des Autos
in einer fremden Stadt. Dazu muss nur über ein Handy die
Position das Fahrzeugs abgefragt werden und schon wird man
zum Auto geleitet. Diese Idee kann man weiterverfolgen bis
zu einem Tracking-System im Falle eines Diebstahls. BMW
bietet diese in seinem Paket ConnectedDrive in Italien schon
an, da die Versicherung dort hohe Rabatte gewähren wenn ein
Fahrzeug mit einem entsprechenden Modul ausgestattet ist.
Solch ein Modul sendet, falls die Alarmanlage ausgelöst wird,
ein intervallartiges Signal aus das die Position des Fahrzeugs
übermittelt. ‹ber eine Remotefunktion wäre es dann auch
Möglich das Tracking von außerhalb des Fahrzeugs auszulösen
wenn das Fahrzeug den Einbruch nicht selbst erkennt.

Doch auch die Rückrichtung, also vom Auto aus andere
Dinge zu steuern, ist interessant. Zum Beispiel Funktionen

im Haus könnten über eine Internetverbindung direkt vom
Auto aus gesteuert werden. Die Heizung zuhause schon von
Unterwegs aus anschalten, wenn man aus dem Urlaub kommt
und die kalte Temperatur in Deutschland nicht mehr gewohnt
ist. Oder einfach das Einschalten des Lichtes wenn man mit
dem Auto vor fährt damit das Haus einladend und warm wirkt.
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

IV. PROBLEME

A. Privacy

Doch bei aller Euphorie die durch die neuen Möglichkeiten
und Anwendungen entsteht bringen diese auch Probleme mit
sich. Durch das Tracking der Versicherungen bei Pay-As-You-
Drive entsteht eine Unmenge an Daten über den Benutzer, die
potenziell missbraucht werden könnten. Es ist unter anderem
möglich Bewegungsprofile zu erstellen, durch die man dann
Aufenthaltsorte der Fahrer voraussagen kann. Wird sogar
aufgezeichnet, wann der Fahrer wie schnell fährt, könnte
bald der Staat auf die Idee kommen sich per Gesetz Zugriff
auf diese Daten zu verschaffen und automatisch Bußgelder
zu versenden. Auch besteht keine Klarheit, was mit den
gespeicherten Daten geschieht, wenn ein Versicherungsnehmer
die Versicherungsgesellschaft wechselt [23]. Theoretisch ist
durch das Bundesdatenschutzgesetz geregelt, wie mit solchen
personenbezogenen Daten umgegangen werden muss. Aber ob
eine Versicherung nach einem Wechsel die gesammelten Daten
auswerten und für Werbezwecke nutzen oder diese löscht kann
kaum nachvollzogen werden. Theoretisch ist die Privatsphäre,
wie in [25] zu sehen ist auch durch Drittanbieter schützbar,
allerdings stellt sich dann die Frage, ob diese die Daten
wirklich nur im Rahmen des erlaubten Nutzen, da mit Daten
und durch Werbung zusätzlich viel Geld verdient werden kann.

Aber auch andere Anwendungen bringen ähnliche Probleme
mit sich. Nutzt man location-based Services kann sich der
Anbieter ein Profil über die Bewegung und Interessen des
Benutzers anlegen. Dadurch lässt sich dann personalisierte
Werbung einblenden oder gar die Ergebnisse so manipulieren,
dass nicht das optimalste, sondern das am meisten gewinnbrin-
gende Ergebnis ganz oben steht.

B. Security

Eine ganz andere Art von Problemen bringen die Technolo-
gien mit sich die zur Datenübertragung eingesetzt werden. So
haben zwar Bluetooth, WLAN und das Mobilfunktnetz alle
integrierte Verschlüsselung, doch diese konnten von Hackern
teils schon umgangen werden und somit kann keine Abhör-
sicherheit gewährleistet werden. Und auch die Authentisierung
von Teilnehmern wurde noch nicht berücksichtigt, so das es
theoretisch möglich wäre Daten zu seinem Vorteil zu manip-
ulieren. Zum Beispiel könnte man in einem Staumeldesystem
seine Position fälschen und dem System so weiß machen, dass
auf den folgenden Kilometern vor einem ein Stau entsteht.
Dieses würde dann die Information an nachfolgende Fahrzeuge
weitergeben und diese würden den angeblichen Stau umfahren.
Der Staumelder aber hat nun freie Fahrt auf Kosten der
anderen Verkehrsteilnehmer.
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Auch beim Update der Systemsoftware im Auto stellt sich
ein ähnliches Problem. Im Fahrzeug muss erkennbar sein,
dass die Software auch wirklich vom Hersteller stammt und
nicht durch Dritte manipuliert wurde. Ebenso verhält es sich
bei der Installation von neuen Apps oder dem Update von
vorhandenen.

V. FAZIT

Dieses Paper zeigt, dass die technischen Möglichkeiten für
Internet im Auto schon gegeben sind. Teilweise wird dies
von verschiedenen Herstellern genutzt und so ist es nur eine
Frage der Zeit bis Anwendungen und Services wie in diesem
Paper beschrieben Standardausstattung sind. Dadurch ergibt
sich für die Hersteller die Möglichkeit sich in wachsendem
Wettbewerb stärker von der Konkurrenz zu differenzieren und
schafft für Werkstätten und Benutzer höheren Komfort bei der
Nutzung und Wartung des Autos.

Geprägt durch die Erfolge von Apple (App-Store) und
Google (Market) auf dem Smartphonemarkt ist es wahrschein-
lich, dass auch die Automobilindustrie ein ähnliches System
anstrebt. Dadurch lässt sich nicht nur Zeit und Geld bei der
Entwicklung von Anwendungen sparen, da dies von der Com-
munity übernommen wird, sondern auch das System besser
in das Bewusstsein der Kunden bringen und als Verkaufsar-
gument nutzen. Für den Kunden bleibt zu hoffen, dass nicht
jeder Hersteller sein eigenes System aufbaut, sondern gemein-
schaftlich eine Basis geschaffen wird, in der die Hersteller
ihre Oberfläche integrieren können. Dies hätte den Vorteil das
Anwendungen in allen Autos genutzt werden könnten und
nicht für jeden Hersteller einzeln umgesetzt werden müssen.

Doch so gut sich die ganzen Systeme und Anwendun-
gen für den Kunden auch anhören, entstehen dadurch auch
viele verschiedene Probleme, ob im Datenschutz oder der
Fahrzeugsicherheit. Hier muss von Seiten des Gesetzge-
bers, aber auch von den Autoherstellern und den Service-
Dienstleistern noch einiges getan werden.
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Abstract—Unter Trusted Computing versteht man Konzepte
um die Sicherheit und damit auch die Vertrauenswürdigkeit
in heutige Plattformen zu erhöhen. In diesem Paper wer-
den verschiedenen Plattformen betrachtet und die entsprechen-
den Versuche Sicherheitsmechanismen auf diesen Plattfor-
men umzusetzen. Zuerst wird die dazu benötigte Hardware,
das sgnt. Hardware Security Modul, näher betrachtet und
danach nötige Mechanismen erklärt, die allgemein zur Real-
isierung eines Trusted Computing System benötigt werden. An-
hand von drei unterschiedlichen Sicherheitsplattformen werden
die Einsatzmöglichkeiten von Trusted Computing verdeutlicht,
Möglichkeiten und Risiken dargestellt und schließlich der Einsatz
der Technologie auf diesen Plattformen verglichen.

I. EINLEITUNG

In der heutigen Zeit werden immer mehr Transaktionen
mit Hilfe verschiedener Plattformen, wie z.B. Smartphones
oder PCs, ausgeführt. Hierzu zählen z.B. das Online-Banking
oder das Einkaufen in einem Online-Shop. Auch Unternehmen
bilden ihre Geschäftsprozesse vermehrt auf verschiedenen
Plattformen ab. Dies erfordert natürlich ein hohes Maß an
Vertrauen in Diese. Dieses Vertrauen wird durch schädliche
Software, wie Würmer, Trojaner und Viren getrübt, so dass
selbst Experten nicht immer sicher sein können, ob man
einem System vertrauen kann oder nicht. Mit Trusted Comput-
ing werden Mechanismen bereitgestellt, um Plattformen ver-
trauenswürdiger zu machen. Die Basis ist hierbei ein Hardware
Security Module, also ein Chip der gewisse technische Vo-
raussetzungen bietet, um die verschiedenen Sicherheitsmech-
anismen zu realisieren. Diese Mechanismen umfassen unter
anderem authentisiertes (bzw. sicheres) Booten, das Verschlüs-
seln von Kommunikationskanälen und allgemeine Datenver-
schlüsselung. Eine Plattform besteht, grob gesagt, aus den drei
Schichten Hardware, Betriebssystem und Programmen, welche
auf dem Betriebssystem laufen. Dabei stellt das Betriebssys-
tem die Schnittstelle zwischen Hardware und Programmen dar.
Der Begriff Sicherheitsplattform wird im folgenden verwendet,
wenn es sich um eine Plattform handelt, die durch HSM
bereitgestellte Sicherheitsmechanismen verwendet.

II. HARDWARE SECURITY MODULE

A. Definition

Ein Hardware Securitiy Module (HSM) kann als eine
Hardware und dazugehörige Software/Firmware angesehen
werden, welche normalerweise innerhalb einer Plattform ange-
bracht ist, d.h. eng an die Hardware der Plattform gekop-
pelt ist (z.B. HSM direkt auf dem Mainboard verbaut) und
kryptologische Funktionen bereitstellt, um Funktionen wie

Verschlüsselung, Entschlüsselung, Schlüsselgenerierung und
Hashing zu realisieren. Der Chip liefert zudem ein gewisses
Maß an Manipulationsresistenz und hat eine Benutzer- und
Programmierschnittstelle. Der Federal Information Processing
Standard (FIPS) definiert 4 Sicherheitslevel, denen man ein
HSM zuteilen kann [3]. Level 1 Module müssen zumind-
est ein kryptografisches Modul enthalten, welches bewährte
Sicherheitsalgorithmen (RSA, SHA-1 usw.) benutzt, physis-
che Sicherheitsmechanismen müssen nicht umgesetzt werden.
Um das Level 2 Standard zu erfüllen, müssen die Module
soweit physisch geschützt sein, dass man einen äußeren Ma-
nipulationsversuch nachweisen könnte (tamper-evident). Bei
Modulen des Sicherheitslevel 3 sollten die Sicherheitsmecha-
nismen zusätzlich ein unerlaubtes physisches Zugreifen, Be-
nutzen oder Modifizieren des Moduls erkennen und darauf
reagieren. Diese Reaktion kann z.B. durch das Löschen der
für die kryptologischen Funktionen relevanten Parameter (sgnt.
Sicherheitsparameter), welche in Klartext vorliegen, erfolgen
oder durch das Zerstören des gesamten Moduls. Das Level
4 ist vor allem für Sicherheitsmodule in physikalisch leicht
zugänglichen Umgebungen gedacht. Es werden Mechanismen
verwendet, welche die Spannungen und Temperatur der Umge-
bung kontrollieren und bei Schwankungen jenseits einer Tol-
eranzgrenze sämtliche Daten vernichten, bzw. das Modul zer-
stören. Je nach Sicherheitslevel ergeben sich auch Kosten- und
Leistungsunterschiede, so kostet ein Trusted Platform Module
(TPM), dass nach den Spezifikationen der Trusted Computing
Group (TCG) von verschiedenen Herstellern gebaut wird und
meist, je nach Modell, nur dem Sicherheitslevel 2 entspricht
etwa 1$, während das IBM 4764 Modul [5],welches dem FIPS
Sicherheitslevel 4 entspricht, etwa 8600$ kostet.

B. Aufbau

Das HSM benötigt Komponenten die vor Manipulation
geschützt sind und unabhängig vom System arbeiten können.
Um eine Vertrauenskette (siehe Kap. 2-C) zu beginnen, muss
das HSM auf ein Stück Code zurückgreifen, welches vom Her-
steller einer Sicherheitsplattform bereitgestellt wird. Er dient
dazu das HSM zu initialisieren, um später im Bootprozess auf
die verschiedenen Sicherheitsmechanismen zugreifen zu kön-
nen. Deshalb sollte dieser Code auf keinen Fall manipulierbar
sein und wird auf einem einmal programmierbarem Speicher
(One Time Programmable) gespeichert. Je nach HSM ist dieser
Speicher direkt auf dem Modul verbaut (z.B. bei dem IBM
4764 Modul) oder wird von der Plattform (z.B. bei dem TPM
Modul) bereitgestellt.
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Ein anderer Grundbestandteil solcher Module ist ein kryp-
tografischer Coprozessor der die Berechnungen für die ver-
schiedenen im Modul enthaltenen Algorithmen und kryp-
tografischen Funktionen durchführt. Diese Funktionen werden
beispielsweise zum Verschlüsseln von Daten oder Kommu-
nikationskanälen, sowie zur Verschlüsselung der Identität der
Plattform genutzt. Für die hardwareseitige Berechnung der,
je nach HSM, genutzten Algorithmen gibt es in das Modul
integrierte Engines. Jede Engine bietet eine Implementierung
eines Algorithmus (z.B. ist auf heutigen TPMs immer eine
SHA-1 Engine und eine RSA Engine vorhanden). Außerdem
wird ein geschützter, nicht flüchtiger Speicher verbaut, um
die Private Keys (PK), welche für die verschiedenen Hash-
Algorithmen benötigt werden, und auch das Benutzerpasswort
abzuspeichern. Sicherer Speicher wird mit einem einzigartigen
Schlüssel (Key Encryption Key) realisiert, der z.B. bei der Her-
stellung des integrierten Schaltkreises eines kryptografischen
Coprozessors darauf "‘eingelasert"’ wird. Dieser Schlüssel
kann nur von den Engines, welche die Sicherheitsalgorithmen
bereitstellen, benutzt werden und wird zur Sicherung anderer
PK verwendet. Solch ein PKs wird wiederum von einer
Anwendung verwendet um ihre Schlüssel, die sie während
ihrer Ausführung benötigt und generiert, zu schützen. Ein
Beispiel hierfür wäre eine Digital Right Management (DRM)
Anwendung, welche den Schlüssel sicher speichern möchte,
der zur Authentifizierung des Urhebers benötigt wird.

Je nachdem welchen FIPS-Level das Modul erfüllen soll,
werden Schaltungen zur Erkennung bzw. Reaktion auf Ma-
nipulation oder Sensoren, welche für die ‹berwachung von
Spannungen und der Temperatur in der Umgebung des HSM
zuständig sind, verbaut. Die Funktion der Manipulationserken-
nung wird in manchen Modulen Sicherheitsmonitor (security
monitor) genannt. Dieser ist oft mit dem annullierbaren und
sicheren RAM, auf dem die sicherheitsrelevanten Prozesse
ablaufen, verkoppelt.

Die meisten HSMs stellen einen Zufallszahlengenerator
bereit, da die Sicherheitsalgorithmen (bzw. die Engines)
diese benötigen, um ihre Berechnungen durchzuführen. Die
Messergebnisse, bzw. Integritätsmessungen, der Algorithmen,
welche den aktuellen Zustand der Plattform darstellen, werden
in geschützen Bereichen abgespeichert [6] [11]. In der fol-
genden Abbildung 1 wird der Aufbau eines möglichen HSMs
dargestellt.

C. Vertrauenskette

Eine Vertrauenskette (Chain of Trust) wird aufgebaut, indem
man jede Hardware- und Softwarekomponente, angefangen
von der untersten, hardwarenahesten Schicht, validiert. Um
Vertrauen aufbauen zu können muss es auf dieser untersten
Schicht einen Einstiegspunkt geben, dem vertraut wird. Beim
TPM beispielsweise bildet der Endorsement Key (EK), der
Storage Root Key (SRK) und ein Stück unveränderbarer Code
im Basic Input and Output System (BIOS), der Core Root of
Trust Measurement (CRTM), welcher das TPM startet noch
bevor das BIOS initialisiert wird, diesen sgnt. Vertrauensanker.
Der EK (oder auch Root of Trust for Reporting) wird für
die eindeutige Identifizierung des TPM gebraucht. Außerdem
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Figure 2. Vertrauenskette am Beispiel des TPM

werden aus ihm die Schlüssel abgeleitet, welche für das Re-
porting von Plattformkonfigurationen und die Attestierung von
übertragenen Daten zuständig sind. Im Prinzip ist er also für
die sichere Kommunikation mit Außenstehenden zuständig.
Der SRK (oder auch Root of Trust for Storage) ist dafür
gedacht, dass Daten nur in der Systemkonfiguration, in der
sie verschlüsselt wurden wieder entschlüsselt werden können.
Die Vertrauenskette wird gebildet, indem jede Komponente
im Boot-Prozess zuerst den Prüfwert der jeweils nächsten
berechnet und dann erst die Kontrolle übergibt. Dabei ist die
erste Komponente der CRTM. Da in den geschützten Speicher-
bereichen, beim TPM werden diese Platform Configuration
Registers (PCR) genannt, immer nur ein kumulativer Hashwert
der jeweils zuvor gespeicherten Werte geschrieben werden
kann und die kryptographische Hash-Funktion SHA-1 zum
Einsatz kommt, ist die Reihenfolge der Boot-Komponenten
anhand der Werte in den PCRs überprüfbar.
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Figure 3. Bescheinigungsprozess des TPM durch einen AIK [12]

D. Attestierung

Ein wichtiger Bestandteil einer Sicherheitsplattform ist
die Bescheinigung, bzw. Attestierung (Attestation) der Ver-
trauenswürdigkeit eines Systems. Im Prinzip werden hier
die Integritätsmessungen des Systems an eine dritte Partei
geschickt, die die Vertrauenswürdigkeit des Systems anhand
dieser verifiziert. Bei einem TPM beispielsweise läuft dieser
Prozess folgendermaßen ab (s. Abbildung 3):

Die Messwerte der PCRs und weitere Informationen werden
an sgnt. Verifier geschickt, die dann entscheiden, ob ein Sys-
tem, bzw. die darauf ausgeführte Software, vertrauenswürdig
ist. Dies geschieht entweder durch den Attestation Identifier
Key (AIK) oder Direct Anonymous Attestation (DAA). Ein
AIK ist ein aus dem EK erzeugter Schlüssel, der erstellt wird,
um die Identität des Anfragenden zu verbergen, da man ein
System eindeutig über seinen EK identifizieren könnte. Aus
einem EK können beliebig viele AIKs erzeugt werden, so dass
man aus den AIKs keinen Bezug auf den EK herstellen kann.
Da nun allerdings sichergestellt werden muss, dass der AIK zu
einem TPM gehört, gibt es sgnt. Certificate Authorities (CA).
Diese signieren das AIK. Die CA schickt das signierte AIK
wieder an den Rechner zurück, verschlüsselt mit dem EK des
Anfragenden. So kann sichergestellt werden, dass ein AIK nur
von der anfragenden Plattform benutzt wird.

Bei dem DAA Verfahren muss das AIK ausstellende TPM
nicht den öffentlichen Teil des EK und damit seine Identität
bekannt geben. Die Authentifizierung des TPM geschieht
mittels eines Zero-Knowledge [7] Beweises, bei dem das
TPM eine anfragende Stelle davon überzeugt im Besitz eines
Geheimnisses zu sein, ohne dieses jedoch offen zu legen. [8]

1) Trusted Network Connect: Trusted Network Connect
(TNC) [9] ist ein konkretes Beispiel, wie Bescheinigung
eingesetzt wird, um Netzwerkzugriff zu ermöglichen. Bei TNC
handelt es sich um ein Protokoll das von der TCG spezi-
fiziert wurde, welches mehrere Komponenten auf mehreren
Schichten definiert (siehe Abbildung 4). Die oberste Schicht
besteht aus zwei Komponenten, dem Integrity Measurement
Collector (IMC) und dem Integrity Measurement Verifiers
(IMV). Dabei bilden je ein IMC und IMV ein Paar. Der
IMC führt auf Clientseite die Messungen durch, während der
dazugehörige IMV anhand einer Policy überprüft, ob die Mes-
sungen gültig sind. Die untere Schicht ist für den Transport
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von Nachrichten und den Netzwerkzugriff zuständig. Diese
Schicht könnte man z.B. mit dem 802.1x Protokoll der IEEE
[10] umsetzen. In diesem Protokoll wird definiert, wie ein
authentisierter und autorisierter Netzwerkzugang ermöglicht
werden kann.

III. SICHERHEITSPLATTFORMEN

A. PC-Umgebung

Eine Sicherheitsplattform (Trusted Computing Platform)
besteht aus einer Hardware, die als Vertrauensanker dient
und einer Software, welche die Funktionen der Hardware
ausnutzt. Da bei heutigen Computersystemen verschiedene
Hardware eingesetzt wird und aktuelle Betriebssysteme aus
einer Vielzahl an Softwarekomponenten bestehen ist es sehr
schwierig ein komplette Sicherheitsplattform zu realisieren.
Es gibt aber verschiedene Ansätze, bei denen mit Hilfe von
Virtualisierungstechnologie ein Sicherheitskern realisiert wird,
der verschiedene Anwendungsbereiche des Systems isoliert
voneinander ausführt. Bei der hier eingesetzten Virtualisierung
wird es, mittels einer Virtual Machine Monitor- (VMM)
oder Hypervisor-Schicht, mehreren verschiedenen Betrieb-
ssystemen ermöglicht, sich die Hardware-Ressourcen eines
Rechners zu teilen, indem die verfügbaren Kapazitäten von
RAMs, Prozessoren, Ein-/Ausgabe (I/O), DMA-Controller
und alle übrigen relevanten Komponenten transparent auf
die Gastbetriebssysteme aufgeteilt werden. Die voneinander
isolierten Bereiche, auf denen die Betriebssysteme laufen,
werden Compartments genannt. Mit Hilfe von Virtualisierung
muss man also nur wenige Sicherheitsmechanismen im Sicher-
heitskern realisieren und kann weitere, anwendungsspezifis-
che Sicherheitseigenschaften den Gastbetriebssystemen über-
lassen, welche in der virtuellen Maschine ausgeführt werden.
Insgesamt wird so die Komplexität reduziert und somit kann
die Korrektheit der Sicherheitsmechanismen besser verifiziert
werden.

Konkrete Anwendungen von Sicherheitsmechanismen erfol-
gen schon heute in den gängigen Betriebssystemen, in dem
z.B. Funktionen des TPMs eingesetzt werden. So verwendet
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z.B. der Microsoft Bitlocker die Verschlüsselungsfunktion des
TPM, das heißt das Daten nur mit der aktuellen Systemkon-
figuration entschlüsselt werden können. Indem man Daten auf
diese Art und Weise verschlüsselt, würde es einem Angreifer
nichts mehr nützen ein Abbild der Festplatte zu erzeugen,
um die Daten der Festplatte aus der Umgebung des Betrieb-
ssystems zu entfernen, damit dieses sie nicht löschen oder
unbrauchbar machen kann und sie danach zu entschlüsseln
oder einfach ein anderes Betriebssystem zu booten, um so
Angriffe auf die verschlüsselten Daten zu starten.[1]

1) Beispiel Intel TXT: Auch auf Hardwareebene werden
seit ein paar Jahren Mechanismen zur Unterstützung und Re-
alisierung von Trusted Computing Plattformen integriert. Ein
Beispiel hierfür ist die Trusted Execution Technology (TXT)
von Intel. Intel Prozessoren, bzw. Chipsätze, welche TXT
unterstützen, ermöglichen das Starten von vertrauenswürdiger
Software in einer virtuellen Maschine. Dazu reinitialisiert
TXT die CPU zum Bereitstellen einer gesicherten Arbeit-
sumgebung. Diese Umgebung ist gegen Zugriffe von außen
geschützt. Nachträgliches Debugging, Reverse Engineering
oder das Patchen zur Laufzeit durch Malware sind somit aus-
geschlossen. Selbst die Kommunikation mit Eingabegeräten
wie der Tastatur und der Maus erfolgt bei TXT-Umgebungen
über kryptografisch abgesicherte Pfade.[2] Die TXT Tech-
nologie ermöglicht ebenfalls ein dynamisches CRTM. Der
Unterschied zum im Kapitel 2 dargestellten statischen CRTM
befindet sich darin, dass man den Code welcher den TPM ini-
tialisiert nicht mehr vor dem Laden des BIOS ausführen muss,
da auch danach ein vertrauenswürdiger Zustand, durch das
Reinitialisieren des CPUs erreicht werden kann. So sind auch
Veränderung der Firmware möglich (z.B. ein BIOS-Update)
ohne das die PCR-Einträge nicht mehr übereinstimmen.

2) Beispiel Turaya: Ein Beispiel für eine Sicherheitsplat-
tform, welche mit dem TPM als Vertrauensanker arbeitet und
dessen Funktionen nutzt, ist die Turaya Plattform. Als erste
Funktion wird beim Systemstart ein sicheres Booten realisiert.
Dies erfolgt mit Hilfe einer Vertrauenskette (siehe Kapitel
2-C) die mit einem Trusted Bootloader, dem Trusted Grub
[14], gebildet wird. Außerdem wird die Versiegelungsfunktion
(Sealing) des TPMs unterstützt. Beim Sealing werden Daten
mit bestimmten PCR-Werten verschlüsselt. Da die PCR-Werte
einen Zustand der Plattform darstellen, kann die Versiegelung
der Daten nur aufgehoben werden, falls die Plattform sich
genau in dem Zustand befindet, in dem die Daten versiegelt
wurden. Es ist auch möglich Daten mit einer Security Policy zu
versehen, um so z.B. sicher zu stellen, dass eine verschickte
Datei vom Empfänger weder weiterversendet noch gedruckt
werden kann. Diesen Vorgang nennt man Binding [13]. Die
in Kapitel 2-D vorgestellte Bescheinigung (Attestation) wird
ebenfalls unterstützt.

Turaya ist ein sicheres Betriebssystem das auf einem
mikrokernbasierten Sicherheitskern aufgebaut ist und "‘unter-
halb"’ von herkömmlichen Betriebssystemen läuft. Genauer
gesagt besteht Turaya aus einen Ressource Management Layer
(RML) und einem Trusted Software Layer (TSL). Der RML
dient zur Virtualisierung der Hardware, d.h. er sorgt dafür
das den einzelnen Compartments die nötigen Treiber zu Ver-
fügung stehen und Betriebssysteme, statt wie bisher direkt

Figure 5. Turaya Architektur [13]

auf der Hardware, jetzt auf Turaya laufen. Er ist außerdem
dafür zuständig, dass mehrere Betriebssysteme parallel, aber
isoliert voneinander, auf die virtualisierte Hardware zugreifen
können. Der RML besteht aus dem L4-Mikrokern [15] und
den Gerätetreibern. Der TSL dient dazu, dass Diensten aus
darunterliegenden Ebenen über Schnittstellen Isolierungsfunk-
tionen und Sicherheitsmechanismen des TPMs bereitgestellt
werden können. Aufgaben des TSL sind z.B. Die sichere
Installation von Komponenten, das Starten von Compartments,
die Erzeugung von Zufallszahlen oder die sichere Eingabe
von Nutzerdaten über die Secure GUI. Auch die Security
Policies werden auf der TSL Ebene durchgesetzt. So kann
z.B. bei einer Datei, die nicht gedruckt werden darf der TSL
sicher stellen, dass das Compartment, welche die Datei gerade
anzeigt, keinen Zugriff auf Druckertreiber bekommt. Auf diese
Weise lassen sich auch Digital-Right-Management-Funktionen
mit Turaya umsetzen [13]. Abbildung 5 zeigt Turayas detail-
lierte Architektur mit den verschiedenen Schichten.

B. Mobile Geräte

Bei dem Einsatz von Security Modulen in kleinen mobilen
Geräten bzw. als eingebettete Module muss man, im Gegen-
satz zu einer stationären Systemumgebung, einige zusätzliche
Kriterien und Beschränkungen beachten. Auf der einen Seite
sind bei mobilen HSM der Energieverbrauch, da mobile Geräte
nur über begrenzte Energiekapazitäten verfügen, die Größe des
Chips (z.B. in einem Smartphone) oder auch die benötigte
Rechenleistung zu beachtende Kriterien. Wegen der geringeren
zu Verfügung stehende Fläche und dem angestrebten gerin-
geren Energieverbrauch muss man HSM in mobilen Geräten
kleiner gestalten, als die aus der PC-Umgebung und ihre
Leistung ist dementsprechend etwas geringer, wie in Tabelle I
zu sehen ist.

Auf der anderen Seite muss man sich klar machen, dass bei
mobilen Geräten mehrere Parteien (Stakeholder) beteiligt sind
und deshalb muss der Funktionsumfang eines HSM erweitert
werden, um allen Parteien Sicherheit zu garantieren. Ein
mögliches Anwendungsbeispiel für ein mobiles Gerät wäre
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Parameter MTM-Prototype AT97SC3203[3] SSX35A[4]
Operation frequency 20MHz 33MHz 33MHz
Current consumption <10 mA < 50 mA < 30mA

RSA-2048 Sign/Verify 585/48 ms 500 ms/– 300/40 ms
RSA-1024 Sign/Verify 190/17 ms 100ms/– 120/15 ms

SHA-1 (64 bytes) 18 us 50 us -
SHA-1/-256 (1Mbits) 106/114 ms – 258 ms/–

2048 key-pair gen. <10 sec – <10 sec

Table I
MTM PROTOTYP IM VERGLEICH ZU KOMMERZIELLEN TPMS [17]

z.B. ein Versicherungskonzern, der einen Außendienstmitar-
beiter mit einem Smartphone ausrüstet, um diesem ein kom-
fortables Arbeiten zu ermöglichen. Der Mitarbeiter darf dieses
Gerät auch privat verwenden. ‹ber eine darauf installierte
Anwendung können Versicherungsverträge gebucht werden.
Diese Anwendung überträgt die Kundendaten an einen Server
der Firma und führt eine Prüfung der Bonität der Kunden bei
einer Bank durch.

Als Eigentümer des Gerätes ist es dem Versicherungskonz-
ern wichtig, dass das Smartphone nur zu dem dafür
vorhergesehenen Zweck verwendet wird. Als Benutzer ist
es dem Außendienstmitarbeiter vor allem wichtig, dass
seine Privatsspähre geschützt ist, die Sicherheit seiner Daten
gewährleistet wird und die genutzten Programme so arbeiten,
wie er es erwartet. Eine sicher Verbindung zu den Dien-
stleistern, wie der Bank bzw. dem Versicherungskonzern ist
ebenfalls nötig. Dafür ist es wichtig, den anfragenden Client
zu identifizieren, was wiederum Authentisierungs- und Au-
thentifizierungsmechanismen voraussetzt.

Viele dieser Eigenschaften werden schon mit den Standard-
konzepten eines "‘normalen"’ HSMs abgedeckt, wie z.B. At-
testierung für die Programme, welche der Mitarbeiter benutzt
oder die sichere Verbindung zu Dienstleistern herzustellen.
Aber es gibt auch Funktionen, wie das Beachten verschiedener
Interessen der Stakeholder, welche damit nicht realisiert wer-
den können. Die TCG stellt zu diesem Zweck das Konzept
des Mobile Trusted Modules [16] vor. Dieses Modul unter-
scheidet sich besonders durch zwei wichtigen Unterschieden
zum TPM (bzw. zu allgemeinen HSMs). Der erste Unterschied
besteht darin, dass hier ein sicheres, anstatt ein authentisiertes
Booten angewandt wird. Beim authentisierten Booten werden
bei der Abarbeitung der Vertrauenskette die Werte (bzw. der
Zustand) der jeweiligen Schicht in die PCRs eingetragen
und erst am Schluss, wenn das Betriebssystem bereits fertig
geladen wurde, findet eine ‹berprüfung dieser Werte statt.
Beim sicheren Booten wird dagegen jeder Wert der in ein
PCR eingetragen wird direkt überprüft und bei ungültigen
Werten der Bootvorgang gestoppt. Der zweite Unterschied ist
das verschiedene Profile verwendet werden können.

Wie bereits erwähnt bedeutet sicheres Booten, dass
gemessenen Werte in den PCRs schon während dem Bootvor-
gang verifiziert werden und nicht erst danach, wie es bei
authentisiertem Booten der Fall ist. Im Vergleich zu dem
TPM müssen deshalb die Vertrauensanker durch die Root of
Trust for Verification (RTV) erweitert werden. Bei der RTV
werden die, während dem Abarbeitung der Vertrauenskette,
gemessenen Werte mit lokalen Standardwerten, den sgnt. Ref-

erence Integrity Measures (RIM), verglichen und verifiziert.
Diese RIM-Werte befinden sich in einer sicheren Umgebung
(in einem Speicher auf dem MTM) in der sie nicht verändert
werden können. Um die Authentizität und Intigrität der RIMs
zu bestätigen werden Root Verification Authority Identifier
(RVAI) eingesetzt (genaueres siehe [16]).

Mit Hilfe der verschiedenen Profile kann z.B. realisiert
werden, dass der Versicherungskonzern (als sgnt. Remote-
Owner) sicherstellen kann, dass das Smartphone nur zu dem
dafür vorhergesehenen Zweck verwendet wird und gleichzeitig
die Privatssphäre des Außendienstmitarbeiters (als sgnt. Local-
Owner) geschützt ist.

1) Beispiel Texas Instruments M-Shield: in den aktuellen
Prozessoren für mobile Geräte, die von Texas Instruments
hergestellt werden (OMAP [18]) ist M-Shield integriert. M-
Shield bietet unter anderem verschiedene Sicherheitsalgo-
rithmen, sicheren Speicher für private Schlüssel und eine
Sicherheits-Middleware. welche ein sicheres Framework und
eine auf TrustZone-Standard [20] basierende API enthält.
Hier sind also auch sämtliche Komponenten vorhanden, um
Funktionen wie sicheres Booten zu verwirklichen. Man kann
auch einen besseren SimLock mit Integritätsmessungen und
einer Vertrauenskette realisieren.

C. Cloud Computing

Cloud Computing bedeutet, dass Hardwareressourcen nicht
mehr selbst angeschafft, bzw. lokal vorhanden sein müssen,
sondern über ein Netzwerk "‘gemietet"’ werden. Ein Vorteil
des Cloud Computings ist, dass, je nach Bedarf, Ressourcen
dynamisch hinzugezogen oder auch wieder entfernt werden
können. Man unterscheidet dabei drei verschiedene Arten der
Nutzung. Entweder wird nur die reine Hardware "‘gemietet"’
(Infrastructure as a Service), eine komplette Plattform auf
dieser Hardware, die verschiedene Tools und Applikationen
bietet, um damit zu arbeiten (Platform as a Service) oder
eine gezielte Software (Software as a Service) bereitgestellt.
Da die bereitgestellten Inhalte auf mehreren physikalischen
Rechnern verteilt sind und auf einen solchen Rechner folglich
verschiedene Beteiligte (Unternehmen, Privatpersonen...) zu-
greifen können, stellt sich die Frage, wie man die Sicherheit
der einzelnen Beteiligten garantieren kann. Hier bieten sich
auch wieder die Funktionen eines HSM, bzw. der Einsatz
der Trusted Computing Technologie an. Mit dem Ansatz der
Trusted Virtual Domains (TVD) wird versucht die Konzepte
des Trusted Computings und der Virtualisierung in das Cloud
Computing einfließen zu lassen. Eine TVD besteht aus
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Figure 6. Aufbau einer Trusted Virtual Domain [22]

mehreren Virtual Machines (VM), welche isoliert voneinander
auf derselben physischen Infrastruktur ausgeführt werden und
von einem Virtual Machine Monitor (VMM) verwaltet werden.
Eine TVD erfüllt folgende Grundsätze:

• Isolation der Ausführungsumgebungen. Die VMMs be-
grenzen und isolieren die Abteilungen der verschiedenen
TVDs, so dass mehrere TVDs auf demselben Rechner
ausgeführt werden können.

• vertrauenswürdige Beziehungen. Durch bestimmte
Richtlinien können die TVDs entscheiden, welche
Plattformen (VMMs miteinbezogen) und welche VMs
sie in ihre Domain aufnehmen und welche abgelehnt
werden.

• transparente Durchsetzung der Richtlinien. Der VMM
setzt die Richtlinien durch ohne, dass der Benutzer oder
Anwendungen etwas davon mitbekommen.

• sichere Kommunikationskanäle. VMs welche zur selben
TVD gehören, sind über ein virtuelles Netzwerk verbun-
den, welches mehrere physische Plattformen beinhalten
kann und von anderen virtuellen Netzwerken isoliert wird.

Die Isolation der Ausführungsumgebungen wird durch die
Virtualisierungstechnologie sichergestellt. Damit die Richtlin-
ien eingehalten werden, bzw. vertrauenswürdige Beziehungen
zustande kommen, gibt es eine Software die wie ein zentraler
Server agiert, den sgnt. TVD Master. Er entscheidet, anhand
von Zugriffskontrollregeln welche in den TVD Richtlinien
festgelegt sind, wer Zugang in die TVD bekommt. Lokal auf
einem Rechner läuft ein sgnt. TVD Proxy als eine Compart-
ment, welcher die Regeln direkt auf dem Rechner umsetzt.
Um Vertrauen aufzubauen unterscheidet man bei TVDs zwei
Phasen, die Deploy- und die Join-Phase (siehe [23]). In der
Deploy-Phase überprüft der TVD Master mit Hilfe eines TVD
Deployprotokolls, ob eine Plattform die Richtlinien der TVD

einhält. In der Join-Phase überprüft der TVD Proxy, welcher
während der Deploy-Phase von einem TVD Master verifiziert
wurde, die VMs, die auf der Plattform ausgeführt werden.
Für die ‹berprüfung der einzelnen Komponenten wird die
Attestierung der Trusted Computing Technologie verwendet
(siehe Kap. 2-D). Sichere Kommunikationskanäle werden
durch tagged VLANs (siehe IEEE 802.1q Standard [21]) für
lokale Verbindungen und sichere Virtual Private Networks
(VPN) für entfernte Verbindungen realisiert. Der Aufbau einer
solchen TVD wird in Abbildung 6 anhand zweier TVD Master,
welche verschiedene Policies umsetzen, gezeigt.

1) Beispiel Multi-Tenancy Trusted Computing Environ-
ment: Die Multi-Tenancy Trusted Computing Environment
(MTCEM) [25] ist vor allem auf die Sicherheit bei IaaS aus-
gelegt. Bei diesem Konzept wird ein TPM als Vertrauensanker
genutzt und von drei beteiligten Parteien ausgegangen:

• Kunden, welche Cloud-Dienste vom Cloud-Dienstleister
mieten

• der Cloud-Dienstleister welcher IaaS bereitstellt
• eine optionale, aber empfohlene, dritte Partei, welche im

Auftrag des Kunden sicherstellt, dass der IaaS des Cloud-
Dienstleisters vertraut werden kann

Außerdem wird von einer zweistufigen Vertrauenskette, wie
in Abbildung 7 dargestellt, ausgegangen. D.h. das zuerst
der Cloud-Dienstleister die Vertrauenswürdigkeit bis zur Aus-
führung eines VMM garantiert und dann der Kunde auf Basis
dieses vertrauenswürdigen VMMs seine Vertrauenskette auf-
baut. Um die Vertrauenswürdigkeit des Cloud-Dienstleisters
zu verifizieren wird empfohlen die gemessenen Werte des
Dienstleister durch eine dritte Partei bescheinigen zu lassen.
Die genauen Kriterien, wie diese Messungen aussehen, damit
einem Cloud-Dienstleister vertraut wird, werden dabei von den
Kunden festgelegt.
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Figure 7. Konzept der MTCEM [25]

IV. MÖGLICHKEITEN UND RISIKEN

Durch den Einsatz von HSMs kann man die Ver-
trauenswürdigkeit in die verschiedenen Plattformen durch das
Verwenden von Sicherheitsmechanismen erhöhen, aber es gibt
auch Risiken, die neben den Möglichkeiten zu beachten sind.
Im Folgenden werden nochmals mehrere Möglichkeiten die
Sicherheitsplattformen bieten, aber auch mögliche Risiken
vorgestellt.

A. Möglichkeiten

1) Verschlüsselung: Mobile Plattformen, wie z.B. Laptops,
könnten von einem Unternehmen geklaut werden. Einmal
gestohlen können solche mobilen Geräte einer Vielzahl von
Hardware- und Softwareangriffen unterzogen werden. Da die
Daten meist mehr Wert sind als die Geräte z.B. ist ein zusät-
zlicher TPM, der durchschnittlich gerade einmal 1$ kostet,
eine gute Möglichkeit seine Daten zu sichern und solchen
Angriffen durch Verschlüsselung zu entgegnen.

2) Sicher Online-Transaktionen: Notebooks werden oft
außerhalb von den Firewalls der Unternehmen eingesetzt.
Außerdem werden verschiedene Arten der Kommunikation
verwendet, um Zugang in das Firmennetzwerk oder das In-
ternet zu bekommen. Ein ambitionierter Hacker könnte diese
Kommunikationskanäle auf mehrere Arten angreifen. Gegen
solche Angriffe hat die TCG das Konzept des TNC vorgestellt
(siehe Kap. 2-D).

3) Daten- und Netzwerksicherheit im Bezug auf Viren und
Malware: In einem Firmennetzwerk reicht es heute nicht mehr
aus, sich nur auf Antiviren-Software und Firewalls zu ver-
lassen, da die Entwicklung neuer Viren und Malware schneller
voranschreitet, als man die Software updaten kann. Um wirk-
lich Sicherheit garantieren zu können, sollte deshalb auf ein
HSM zurückgegriffen werden. Durch Integritätsmessungen,
dem Bescheinigungsmechanismus und dem damit zusammen-
hängenden festlegen von Sicherheitsrichtlinien (siehe Kap. 2-
C) wird so das Ausführen solcher Schadsoftware verhindert.

4) Digital Right Management: Mit Hilfe von Trusted Com-
puting könnten Unternehmen ein fast unmöglich zu umgehen-
des Digital Right Management (DRM) betreiben. So könnte
z.B. die Bescheinigung dazu benutzt werden, um herunterge-
ladene Musikdateien nur mit einem Music Player abzuspielen,
der sich an bestimmte, vom Urheber der Datei festgelegte
Richtlinien hält. Durch Verschlüsselung würde sichergestellt,
dass die Datei nur mit dem dafür vorgesehenen Player und
System funktioniert. Außerdem würde die Musikdatei in einem
gesicherten Speicher abgespielt werden, was ein mögliches
Kopieren der Datei verhindert. Durch gesicherten Input und
Output könnten ein Aufnehmen des an das Soundsystem
gesendeten Datenstroms verhindert werden. Um das DRM
zu umgehen müsste man zu aufwendigen oder die Qual-
ität beeinträchtigende Mitteln greifen, wie die Hardware der
Plattform zu manipulieren, das analoge Signal mit einem
Mikrofon aufzunehmen oder den Verschlüsselungsalgorithmus
zu brechen.

B. Risiken

1) Attestierung: Da im je nach Attestierungsprozess eine
dritte Partei beteiligt sein kann, sollte sichergestellt sein, dass
man dieser auch vertrauen kann. Diese Partei könnte die Aus-
führung von bestimmten Programmen verhindern, auch wenn
diese gar nicht schädlich für den Computer sind. Beispiel-
sweise könnte sie bestimmen, dass nur noch Anwendungen
von einem bestimmten Hersteller ausgeführt werden dürfen.

2) Hardware-Fehler: Bei jeder Hardwarekomponente
besteht das Risiko, dass diese einmal ausfällt. Ist dies bei
einem HSM der Fall können wertvolle Daten für immer
verloren sein. Bei einem TPM gibt es noch die Möglichkeit
den Schlüssel in ein anderes System, das einen aktivierten
TPM besitzt, zu migrieren. Diese Migration hat andererseits
den Nachteil, dass man sie missbrauchen könnte. HSMs bei
denen der Schlüssel nicht migrierbar ist bzw. zerstört wurde,
ist der Zugriff auf verschlüsselte Daten nicht mehr möglich,
da das HSM den einzigartigen Schlüssel braucht, um mit
Sicherheitsalgorithmen die Dateien zu entschlüsseln.

3) kryptografische Probleme: Manche HSM verwenden
Verschlüsselungsalgorithmen die inzwischen als gebrochen
gelten. So verwenden heutige TPM immer noch den SH-1
Algorithmus, obwohl dieser schon seit 2005 als theoretisch
gebrochen gilt [26], d.h. dass es zwar aktuell noch keine Hard-
ware gibt mit der ein Entschlüsselungsverfahren in akzept-
abler Zeit möglich wäre, aber in Zukunft dies wahrscheinlich
möglich ist und deshalb sind HSM, welche diesen Algorithmus
verwenden nicht zukunftstauglich. [27]

V. DIE PLATTFORMEN IM DIREKTEN VERGLEICH

Wenn man die Plattformen in einen direkten Vergleich setzt,
fällt auf, dass es durchaus Unterschiede in der Nutzung und
Ausprägung von Sicherheitsmechanismen gibt. Zwar werden
grundsätzliche Sicherheitsmechanismen wie das Sealing, At-
testierung oder Vertrauensketten in jeder Plattform eingesetzt,
aber die Art wie sie eingesetzt werden unterscheidet sich. So
wird bei PCs, bzw. im Cloud Computing meist authentisiertes
Booten eingesetzt, während bei mobilen Plattformen sicheres

67



Proc. Research Trends in Media Informatics 2011

Booten angewendet wird. Das sichere Booten bei mobilen
Geräten ist nötig, da so z.B. der Netzbetreiber geschützt wird,
da ein modifiziertes bzw. "‘schädliches"’ Gerät gar nicht die
Möglichkeit bekommt sich in das Netz einzuklinken, weil es
direkt im Bootprozess gestoppt wird. Ein weiterer Unterschied
bei mobilen Geräten ist, dass es mehrere Profile gibt, den
Remote- und den Local-Owner, so werden die Interessen
von den verschiedenen Parteien, die auf das Gerät zugreifen,
gewahrt.

Im Cloud Computing wird Trusted Computing vor allem mit
Hilfe der Virtualisierungstechnologie umgesetzt. Hier verhilft
eine Vertrauenskette dem Initialisieren eines vertrauenswürdi-
gen TVD Masters, anstatt eines Betriebssystemes, wie es meist
in den anderen Plattformen der Fall ist. Attestierung wird
hier auch zur ‹berprüfung der verschiedenen VMs angewandt,
welche auf einem Compartment laufen.

VI. AUSBLICK

Durch die steigende Komplexität und die
Einsatzmöglichkeiten von mobilen Geräten, die sich dadurch
immer mehr erweitern, werden aktuell besonders im
mobilen Bereich neue Sicherheitsplattformen entwickelt,
bzw. verbessert. Aktuell findet die Entwicklung von mobilen
Geräten, welche einen MTM enthalten und auf dessen
Funktionen zugreifen, um so gerade Mechanismen wie
verschiedene Profile und sicheres Booten zu benutzen,
statt. Auch in anderen eingebetteten Systemen, wie z.B.
in Fahrzeugen für die sichere Fahrzeugkommunikation,
fließen diese Konzepte mit ein. Cloud Computing ist ein
anderer Bereich, in dem die Entwicklung neuer Trusted
Computing Konzepte vorangetrieben wird. Auf Basis von
TVDs werden auch hier ständig neue Sicherheitsplattformen
(weiter-)entwickelt.
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Abstract—The number of different security and privacy issues
in smartphones has increased rapidly within the past few years.
One contributor to this fact is the rapid growth of the smartphone
market share of the total mobile phone markets. The damage of
the smartphone attacks varies from reducing the performance
of the smartphone hardware or the battery life to unwanted
SMS/MMS billing, exposing private information and even making
the phone partially or fully unusable. Even though smartphone
providers have taken countermeasures against smartphone at-
tacks, recent research has identified some major vulnerabil-
ities in the current smartphone security solutions. Moreover,
new smartphone attack channels have emerged to which the
present smartphones have inadequate or no countermeasures.
Among the most general smartphone attack channels are the
applications and the mobile social networking services used in
the smartphones. Also the network in which the smartphone is
being used provides a potential channel for smartphone attacks.
Other current security threats are smartphone malware and
data privacy. Based on a survey from recent research, this
paper will discuss these security threats and also provide some
countermeasures for them.

I. INTRODUCTION

Mobile communication has become the dominant branch in
the communication business over the last decade and is still
rapidly growing [1]. The number of mobile communication
done using a smartphone has increased rapidly in the past few
years. For example in the US markets alone the smartphone
market share increased from 11 % to 17 % in only one year
(from 2008 to 2009) [2]. A smartphone can be seen as an
ubiquitous computing platform as well as a hybrid of mobile
phones and PDAs (Personal Digital Assistant) [3]. There is a
large amount of different operating systems (OS) available for
the smartphones and the main operating systems available for
smartphones are presented in table I.

Because smartphones provide much more functionalities
than regular cell phones, mobile communication has been
shifted more and more to mobile computing instead of just
making mobile calls. Due to this shift, smartphones are now
facing security and privacy challenges in many different areas.
Smartphone attacks can make the phone partially or fully
unusable, cause unwanted SMS/MMS billing or expose private
information [2]. One channel for smartphone attacks is the
applications (apps) used in them. On July 27, 2010 Lookout,
a mobile security company from San Francisco, presented their
findings from the App Genome Project 1. The App Genome
project was created to identify privacy and security issues
in smartphone apps for iPhone and Android. According to
the study, at the time there were 300 000 apps available for
iPhone and Android alone. The apps were able to access

1http://blog.mylookout.com/2010/07/introducing-the-app-genome-project

Table I
SMARTPHONE OPERATING SYSTEMS

OS Provider Operating systems
Apple iPhone OS
Open Handset Alliance Android OS
Microsoft Windows Mobile
Nokia Symbian OS, Maemo and MeeGo
RIM Blackberry OS

various data on the end-users phone including location, call
history, downloads, text messages, emails and contacts. This
free access to the user’s information on the phone can cause
security and privacy threats. As Enck et al. [4] state: as
the importance of the data and services our cell phones
support increases, so too do the opportunities for vulnerability.
Another security and privacy issue with apps can be the third
party generated code used in them (23 % of iPhone apps have
third party code and for Android the number is 47 %).

On the other hand, Scorgie et al. [5] point out that mobile
malware is another security threat that should be taken into
account. Scorgie et al. also mention that a lot of research has
been conducted regarding PC viruses and worms but very little
work has been done concerning the same issues in the mobile
environment. Also Shabtai et al. [2] address the need for more
thorough studying of mobile malware, even though at the time
being mobile malware have not yet caused bigger problems.
However, the risk of future potential problems is increasing
at the same pace with the increase of the smartphone market
share.

In addition to security threats caused by applications and
malware, the network stack used for communication [6]
alongside with the increased use of social mobile networking
[7] as well as data privacy especially in the case when the
smartphone is stolen or lost [8] are another security issues to
be taken into account. Because the number of research around
smartphone security and privacy has increased drastically over
the past few years also another channels for smartphone
attacks are identified. However, this paper will only cover
the five above-mentioned smartphone security and privacy
issues. This paper will also provide different solutions to
these issues. Moreover, even though smartphone providers
have taken countermeasures against smartphone attacks, recent
research has identified some major vulnerabilities in the cur-
rent smartphone security solutions. This paper will also discuss
some of these vulnerabilities and provide enhancements to
them. The remainder of this paper is organized as follows.
Section II will discuss current issues in smartphone security
and privacy. Here the above-mentioned different types of
smartphone attacks are discussed in more detail and also
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some vulnerabilities of current smartphone security solutions
are presented. Section III will provide some countermeasures
against smartphone attacks and some enhancements to the
vulnerabilities in current smartphone security solutions. The
paper is concluded in Section IV.

II. PRIVACY AND SECURITY ISSUES IN SMARTPHONES

Recent research has identified many issues regarding privacy
and security of different smartphone platforms. This section
will present in detail five different types of security issues.
First the security issues of the applications used in smart-
phones are discussed and then the current issues with mobile
malware are presented. In addition, security issues regarding
network security, mobile social networking security and data
privacy are discussed.

A. Application security

Shabtai et al. [2] performed a comprehensive assessment
of various security aspects in the Android OS and identified
many security threats concerning applications. Android is an
open source operating system for smartphones developed by
the Open Handset Alliance (led by Google) and consists of
a base operating system (Linux), an application middleware
layer, a Java software development kit (SDK) and a collection
of system applications [4]. Before the security threats for
applications are discussed in more detail, some basic principles
regarding the functionalities of applications in Android are
presented.

Towards application security Android already has two major
enforcements. First, Android has a very controlled environ-
ment for application development [4]. This means that Android
does not officially support applications developed for other
platforms, so the applications ported to Android are created us-
ing the Android-specific user interface environment. The other
enforcement consists of three parts: component encapsulation,
application permissions and signing [2].

Every Android application consists of multiple components
that perform their respective tasks [4]. Shabtai et al. [2]
mention that with component encapsulation an application
encapsulates its components within the application content
and thus prevents other applications from accessing them.
Component encapsulation is executed using the component’s
"exported" property. If the exported property is set to "false",
the component can be accessed only by the application that
owns it (or any other application that shares the same user
ID). If the exported property is set to "true" external users can
access it.

Application permissions mechanism is set to secure inter-
component communication (ICC) [4]. In ICC one compo-
nent initiates communication with another component. All
ICC occurs via an I/O control command on a special node
(/dev/binder) and because this file must be coequally readable
and writable for proper operation, the underlying Linux system
has no means for mediating ICC. For this purpose the Android
middleware has a reference monitor that provides mandatory
access control (MAC) enforcement on how applications access
components. In Android access to each component is restricted

by using text strings that are called permission labels. These
text strings do not need to be unique and an application can
have collections of permission labels. When a component
initiates ICC, the reference monitor looks at the permission
labels assigned to its containing application and allows ICC,
if the target component’s access permission label is in the
available collection. Because the permission label assignment
is mandatory, all permission labels are set at the time of
installation and cannot be changed until the application is
reinstalled.

Signing applications in Android on the other hand verifies
that the applications are from the same origin [2]. Because
each application in Android is packaged in an archive for
installation, the Android system requires that all installed
applications are digitally signed. The signed archive is valid
as long as its certificate is valid and the enclosed public key
successfully verifies the signature. The permission label mech-
anisms also use signing to verify signatures and permission
levels.

Given the above-mentioned security mechanisms, appli-
cation security in Android is quite efficient. Nevertheless,
Shabtai et al. [2] found many potential security threats re-
garding applications. One of the major security threats that
they found out was a scenario where the permission granted to
an application would be used maliciously. This attack scenario
has a high probability and has a potentially high impact on the
device. They also found out a scenario in which an application
could exploit a vulnerability in the underlying Linux kernel
or system libraries. Although the likelihood of this threat is
somewhat low, it could cause severe damage. Another security
threat Shabtai et al. found out draws a scenario where any
application could read the SD card’s contents and/or attack-
ers could be able to eavesdrop on wireless communication
remotely. Also, because applications for Android have neither
disk storage nor memory quotas, it is possible for the attackers
to drain the resources of the device.

Also Enck et al. [4] point out some security threats in
Android applications. For example, the assignment of a per-
mission label provides access to potentially limitless resources,
so assigning it to potentially malicious components is a
serious security threat. Moreover, the question on how to
control access to permission labels still remains unanswered.
Countermeasures for security threats concerning applications
are provided in Section III-A.

B. Smartphone malware

Malware, that is malicious software (for example viruses,
trojans, worms and spyware) exploit vulnerabilities in the
smartphones and propagate in networks through popular ser-
vices such as Bluetooth and messaging [9]. Malware writ-
ers started creating malware for smartphones in 2004 [10].
Among the most prominent smartphone malware types are
the Lasco/Cabir and Commwarrior/Mabir worm families,
the FlexiSpy, Redbrowser and Skulls trojan horses and the
WinCE.Duts and CardTrap viruses [2]. In table II the current

70



Security and Privacy of Smartphone Platforms

top 10 mobile malware are presented 2.
Accroding to Xie et al. [9] the damages in malware com-

promised smartphones include loss of user data and privacy,
monetary loss by malware initiated unwanted calls and SMS,
software crashes and decreased battery life [9]. However,
malware can not brake the kernel of the smartphone and
no kernel level attacks such as rootkits have been found at
the time being [9]. Most of the smartphone malware target
Symbian OS, since Symbian still holds the largest market share
for mobile OSes on smartphones (46,9 % [11]). Due to this
fact, mobile malware is next discussed in the Symbian context.

Symbian OS is a lightweight, open source operating system
for mobile devices and smartphones, that consists of three
segments: OS layer, middleware layer and the application layer
[11]. The OS layer provides the hardware adaptation layer; a
programmable interface for hardware and OS through frame-
works, libraries and utilities; and higher-level OS services for
example services for communications, networking, graphics
and multimedia. The middleware layer provides services to
applications and other higher-level programs while the appli-
cation layer contains all the Symbian provided applications.

Two of the key concepts in Symbian are the dynamic
link libraries (DLLs) and modularity [10]. The DLLs provide
functionality that can be used by more than one process at the
same time. Modularity on the other hand enables the provision
of services through servers that can be accessed by clients. A
server usually runs as an independent process and waits for
commands, whereas the client accesses the server through a
well-defined protocol.

In 2006 Symbian introduced mandatory application signing
as a countermeasure against malware [12]. Application signing
is used to establish a link between the application and its
origin. This is done with the Symbian Signed program that
delivers the infrastructure and the process for signing an
application. After the release of Symbian version 9 (Symbian
S60 series third version), Symbian introduced the Platform
Security Architecture (PSA), that consists of four major parts:
the above-described application signing, capabilities, data
caging and file system environment [10]. The PSA extends
the application signing with Online Certificate Status Protocol
(OCSP) for increasing the possibility of avoiding malicious
applications. Sometimes a malicious application can be able
to fulfill the criteria for being signed. Therefore, it is useful
to define means for reversing the signature in the case of a
signed malicious application. With OCSP, a device can check
a valid signature against public revocation lists online.

Capabilities, on the other hand, is based on the notion
that applications need capabilities to access certain system
resources [10]. Holding a capability means for a process to
possess an unforgeable data value that authorizes it against
system processes when the process access sensitive function-
ality. The PSA specifies well-defined mappings between most
of the application interfaces (APIs) of Symbian OS and their
associated capabilities. Data caging (data access control) is
used to protect sensitive files while the file system environment

2http://www.f-secure.com/fi_FI/security/security-center/mobile-security-
threats/

defines certain rules referring to the addition of new files, that
is, rules to when the Symbian installation packages (SIS files)
are not allowed to overwrite files.

Badura and Becher [10] carried out tests for the security
of the PSA. Even with the PSA, they found three possible
scenarios that could be exploitable by malicious software.
In the first scenario an eclipsing situation is created for
files at runtime, that is, two drives contain paths with equal
name that contains files with equal name. This might be
an issue when the eclipsed file is a DLL and it is used
instead of the original DLL. The other situation concerns
with the revocation of signatures with OCSP because it is
not implemented effectively. Even if the online certificate
checking is set as mandatory, the user is still allowed to
disable the check. The probability of the user doing so is
rather high, since the address for checking revocation lists
and certificates has to be entered manually and at the moment
there does not exist a standard address for the check. The third
issue lies with the capabilities, especially in the relationship
between clients and servers. The standard configuration of
customly built servers is to allow access for every client, even
if the client does not have any capabilites. The server should
avoid unrestricted access by restricting access to clients with
particular capabilities. Another problem with the capabilities is
the fact that the implementation of capabilities does not always
match its specification. The solutions for these security flaws
are presented in Section III-B.

C. Network security

Habib et al. [6] point out that since the present smart-
phones implement network technologies such as IEEE 802.11
(WLAN), Bluetooth and GSM/3G, they can be vulnerable to
security attacks also due to their relatively new and untested
network stacks. At the time being it is not possible for
attackers to directly scan and find the smartphones when
the smartphone is connected to the Internet via an operator-
provided channel (GSM, 3G, GPRS) because nowadays most
operators use network address translation (NAT) for connec-
tions through these channels. The major security threat is
when the smartphone is connected to the Internet via WLAN,
because the IP address being used on the WLAN may be
accessible for users all over the Internet.

Habib et al. [6] evaluated the stability and robustness of the
network stack in a smartphone using Windows Mobile 5.0 OS.
Windows mobile uses the same TCP/IP stack (designed in the
early 1990’s by Microsoft) that is used by all other Windows
OSes prior to Windows Vista and Windows 2008 server.
The test results from Habib et al. revealed that the network
stack of Windows Mobile was still subject to vulnerabilities
such as Etherleak, ARP spoofing, session hijacking and the
IP options attack (IGMP V3) which are known from the
desktop operating systems. With Etherleak the Ethernet driver
leaks information from the memory of the OS. ARP (Address
Resolution Protocol) spoofing is a denial-of-service attack
when the end-device receives an unasked ARP for its own IP
address and ARP spoofing can also enable session hijacking by
using forged ARP reply packets. Receiving IGMP packets, on
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Table II
MOBILE MALWARE TOP 10

Malware Type Platform Target
AppDisabler Trojan Symbian OS Symbian SIS files
Besolo Worm Symbian OS Symbian S60 2nd edition
Cabir Trojan Symbian OS Symbian S60 with Bluetooth
Commwarrior Worm Symbian OS Symbian S60 (and SIS files)
Doomboot Trojan Symbian OS SIS files on already contaminated devices
FlexiSpy Spyware Blackberry, Symbian, WinCE Recording of calls and SMS
Lasco Worm Symbian OS Symbian S60 with BT or manual file transfer
Mabir Worm Symbian OS Symbian S60 with BT or MMS
Mopofeli Spyware Symbian OS Symbian S60 2nd edition
Skulls Trojan Symbian OS SIS files (replacement of ROM files)

the other hand, causes the device to hang and this vulnerability
could also be used to execute random code on affected
systems. In addition, since the Windows Mobile nowadays
uses a dual stack architecture, it is not only vulnerable to
attacks against IPv4 but also against IPv6.

Also Mendonça and Neves [13] point out the vulnerabilities
in WLAN device drivers (DDs) and mention that since DDs
are run in the OS kernel, any attack against them can have a
catastrophic impact. Moreover, the DDs are the entry points of
any device so they are the first software to meet the potentially
malicious traffic. Mendonça and Neves propose using Fuzzing
Wi-Fi drivers to locate security vulnerabilities in the DDs
of WLAN and this technique is discussed in more detail in
Section III-C.

D. Security of mobile social networking
According to Beach et al. [7], another security issue with

smartphones is the increased use of mobile social network-
ing, especially in the location-aware mobile social networks
(LAMSNs). Beach et al. continue by stating, that the fusion of
online social networks with real-world mobile computing has
made online social networking to become a major platform for
communication and interaction between users. For example in
the year 2009 there were over 30 million active mobile users of
Facebook alone and of these users almost 50 % are more active
on Facebook than non-mobile users. However, according to
Beach et al. the mobile social networking systems do not at
the moment provide adequate security and privacy concerning
the personal information and location of the users.

There are two approaches available for implementing the
LAMSN services [7]. They can be based on peer-to-peer net-
works so that they exchange users’ social network identifiers
between devices using short-range wireless technologies (for
example Bluetooth). Usually, these services import contextual
information from social networking sites (like Facebook) into
the local context using mobile computing. The other approach
is to base the system on client-server systems. Instead of
exploiting existing services, these services usually populate
their own database with social networking and context infor-
mation. With this approach, the LAMSN services notifies a
centralized server about the current location of the device and
then by querying the server mobile devices can find nearby
user and information about these users. Brightkite 3 and Loopt

3http://brightkite.com/

4 are examples of client-server based LAMSN services. Taking
these location-aware mobile social networking services as an
example, Beach et al. identified three major security issues
in the mobile social networking, namely direct anonymity, in-
direct K-anonymity and then eavesdropping, spoofing, replay
and wormhole attacks as the third security issue.

The direct anonymity attacks compromise the anonymity
of a user because a user’s social networking ID (referred
to as user’s ID from this point onward) can be collected
from the network [7]. The social networking services usually
require the user to allow access to his or hers social network
profile information and also the users are required to allow for
the service to associate the user information with the user’s
identity. This way, anyone near the mobile user can use a
Bluetooth device to find out a user’s ID or eavesdrop on data.
Moreover, in the peer-to-peer mobile social networks a user
can be tracked by logging the date and time whenever a mobile
(or stationary) device detects the user’s ID. With these logs it
is possible to construct the history of the locations and times
of the user’s social networking activity. This tracking of a
user’s ID is also possible in the client-server based LAMSNs,
even though with these services the user’s ID is not directly
exchanged between mobile devices. With client-server-based
services the users’ anonymity is compromised, because they
allow each device in the network to find the user name or the
full name of nearby users.

The indirect K-anonymity on the other hand compromises
users’ anonymity so that the social networking information
provided by the user (for example preferences) are used
for mapping back to the user’s identity instead of directly
finding out the user’s ID [7]. The challenge with designing
countermeasures to this indirect anonymity issue is to design
an algorithm that can decide what information should and
should not be given out in order to guarantee the anonymity
of associated users, that is, what personal information can be
shared so that this information can not be used to associate
the user’s identity with a specific context. The indirect K-
anonymity issue applies to both peer-to-peer and client-server
based LAMSN services because both services involve sharing
a user’s social network preference information with other
users.

The third security issue in the mobile social networks
identified by Beach et al. consists of eavesdropping, spoofing,

4http://www.loopt.com/
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replay and wormhole attacks [7]. These security vulnerabilities
apply only to the peer-to-peer based LAMSN services and they
become an issue only after a user’s ID has been intercepted via
eavesdropping of the wireless network. It is also possible to
eavesdrop on information transmitted when a device requests a
user’s social network profile information from a social network
server. In a spoofing attack, a malicious user can send the
compromised user ID to mobile or stationary devices that
requests the user ID. In a replay attack this compromised
user ID is maliciously repeated in order to perform a spoofing
attack. Wormhole attack is another type of replay attack, with
which the wireless transmissions are captured on one end of
the network and replayed on another end. Spoofing attacks
can have serious damage since with them it is possible for
the malicious user to for example commit a crime while
masquerading under the compromised user ID.

E. Data security

One crucial security threat with smartphones, according to
Gasti and Chen [8], is how to maintain data privacy for users
since the portability of smartphones enables that they are easy
to be stolen or lost. Smartphone vendors have implemented
many approaches on how to protect smartphone users from
data theft, but Gasti and Chen noticed many flaws in these
protection schemes. One approach is called remote wipe where
the owner of the smartphone can issue a specific command
(for example by sending a SMS from an online remote wipe
service), which tells the device to erase all the stored data in
case of losing the device. However, this approach can easily be
overrun by removing the memory card or the battery from the
device before the remote wipe has occurred. Also, by placing
the device in a farady shielding bag and thus preventing the
device from communicating with the network can overrun the
remote wipe. Another approach is to encrypt the information
by either encrypting the whole content of the device or by
providing a smaller encrypted storage area (known as mobile
wallet) for confidential information. However, encrypting the
whole content of the device may cause a notable reduction
of performance and battery life since every time the system
access a non-confidential file unnecessary delays occurs. Mo-
bile wallet also has some weaknesses, namely the fact that it
does not support arbitrary file formats. Also, both of these
encryption techniques base their strength of the password
chosen by the user.

Another approach for data privacy is the Self-Encryption
scheme (SE) which protects sensitive data by securing it with
a PIN which is encrypted on a secure remote server via a
secure connection [8]. However, Gasti and Chen proofed that
the SE does not guarantee data privacy. They give an example
where an adversary was successful in recovering the content
of an encrypted file without knowing any secret information.
Gasti and Chen provided an enhancement for the SE which is
discussed in Section III-E.

III. SOLUTIONS

Over the past few years the research around smartphone
attack countermeasures has increased drastically. This section

will provide different countermeasures against the privacy and
security issues discussed in Section II.

A. Countermeasures for application security

Enck et al. [4] propose the Kirin security service for
Android, which performs a lightweight certification of appli-
cations to mitigate malware at install time. Kirin extracts an
application’s security policy from its manifest file in order
to determine if the requested permissions are consistent with
the end-users definition of a secure phone. If an application’s
policy is not consistent, it will not be installed. By defining
these policy invariants, that is, security requirements the need
to provide install-time decisions for the end-user can be sig-
nifically reduced. According to the tests carried out by Enck et
al., Kirin was successful in detecting numerous vulnerabilities
in the base applications with Android.

Also Shabtai et al. [2] provide many countermeasures
against application security threats. First of all, there are
several potential countermeasures to the scenario where the
granted permission for an application is used maliciously,
namely, an intrusion-detection-system (IDS) for detecting ma-
licious behavioral patterns; a firewall for network related
attacks; application certification for thorough testing and se-
curity assessment for each application prior to certification
and permission granting; and selective Android permissions
for letting the user approve only a subset of permissions to an
installed application.

For countermeasure against applications using the system
libraries or the Linux kernel for malicious executions, Shabtai
et al. [2] propose the SELinux solution (Security-Enhanced
Linux). SELinux employs Linux security modules in cell-
phones inside the kernel to implement mandatory access
control policies which assign different processes based upon
the least privilege principle, that is, access control in SELinux
is primarily enforced via a so-called Type-Enforcement policy
model [9]. Shabtai et al. [2] mention that if the attackers
have gained super-user privileges to the system, SELinux
would prevent attackers from forcing the system to do their
harm by limiting the abilities of root processes and otherwise
potentially vulnerable entities. SELinux can not, however,
block all commands, since every entity of the system must
be able to execute certain commands for normal operation.

Shabtai et al. [2] then provide five countermeasures against
malicious applications receiving private data remotely and they
are listed below:

• Login: protecting private data by locking the device with
a password

• Firewall: protection against information leaks through any
network interface

• Data encryption: encrypting private data on the device
• Context-aware access control: limited access to private

data depending the on the context in which the device
operates

• Remote management: protecting data by remotely turning
on a defensive operation on the device

In addition, Shabtai et al. [2] present resource management
and a host-based IDS system for countermeasures against
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resource draining. The resource management mechanism con-
sists of fairly allocating resources to applications according
to their needs and importance whereas the IDS could counter
malicious drainage in the battery, memory or CPU by detecting
abnormal rate changes in resource levels.

B. Malware countermeasures

Xie et al. [9] state that when designing effective counter-
measures against smartphone malware it is important to study
comprehensively the attack strategies of malware. According
to their study about malware attack strategies, they provide
two countermeasures: a mandatory access control-based mech-
anism against malware that execute malicious codes in new
processes (attack strategy I) and an AI-based mechanism, that
is, a Graphic Turing Test (GTT) against automated malware
(attack strategy II).

In the case of attack strategy I, a malware always has to
create a new process to execute its code [9]. In these cases, user
operations (for example the installation of the software) are
normally required in order for the malware to start executing
its code. The newly created process then has its own descriptor,
which describes address space, execution state and security
context (security attributes) that is different from that of the
parent process who invokes it. This attack strategy is widely
used by most existing malware due to its simplicity. Cabir,
CommWarrior and Lasco are some examples of malware using
attack strategy I. The goal with the mandatory access control
(MAC) based protection is to distinguish malicious processes
from normal ones and give different permissions to them at
these checking points. Xie et al. created a MAC-based defense
model similar to SELinux, tested it and found that this MAC-
based countermeasure against malware using attack strategy I
was easy to deploy, lightweight and effective.

With the attack strategy II, malware does not create a new
process in the phone but instead it redirects the program
flow of a legitimate application to execute its malicious code
within a legitimate security context [9]. These attacks mostly
happen in smartphones using open-source platform OSes and
application frameworks. An automated malware adopts this
strategy through exploiting software vulnerabilities (such as
stack buffer-overrun) to launch attacks. The first step against
fighting malware using attack strategy II is to identify the
malware by differentiating the malware-initiated processes
from normal user-initiated processes. Because malwares using
attack strategy II retain the security context of a legitimate
application, identifying malware is not straight-forward. One
approach for identifying malware is to use content-based
filtering but these techniques are not so efficient because they
require running complex machine learning tools that do not fit
in the limited resources of smartphones. Instead, techniques
requiring user operation are more efficient, and Xie et al.
adopted an AI-based user-operation technique for identifying
malware behavior. More precisely, they adopted a Graphic
Turing Test (CAPTCHA) because a human being can always
pass a GTT while an automated malware can not. GTT-based
countermeasures can actually identify malware using both
attack strategies because it differentiates a malicious behavior

from a normal user through authenticating their genuine na-
tures instead of verifying the security context. The test results
by Xie et al. revealed that their GTT-based countermeasure
successfully identified and blocked the malware. Also, this
countermeasure reduced the average CPU occupancy to 6 %
or even less.

Schmidt et al. [12] on the other hand applied static analysis
of function calls in order to detect malware. They developed
a lightweight algorithm called centroid machine based on
common clustering methods. Especially suitable for Symbian
OS, this algorithm can be used for detecting malware on the
basis of function calls which suffices the requirements (for
example speed and limited resource usage) of the smartphone.
The centroid machine classifies an executable via clustering.
Each cluster is defined by a centroid, where the clusters
are called cm for malicious classes and cb for benign. The
centroid machine algorithm distinguishes malicious centroids
from benign by a learning concept, where the algorithm
calculates the distances of the centroids and an executable
is classified as malicious if it is closer to cm and benign
if it is closer to cb. The quality parameters of the centroid
machine algorithm were compared with a standard state-of-
the-art learning algorithm and the results revealed that the
centroid machine algorithm is lighter than the comparative
one.

However, the above-mentioned malware countermeasures
are used for post-infection cleanup. The next chapter presents
some countermeasures for early malware detection.

Scorgie et al. [5] state that malware should be detected as
early as possible in order to minimize the damage they can
cause. Also Dai et al. [14] state that because the most critical
requirement in the battery-powered handsets that limits the
effectiveness of complex anti-malware solutions is the energy-
efficiency, so early malware detection is arguable in order to
save the limited resources of a smartphone.

Dai et al. [14] created a behavioral-based malware detection
model for Windows Mobile called Windows Mobile Malware
Detection system (WMMD) that uses API interception tech-
niques to dynamic analyze the process’ behavior and compares
it with malicious behavior characteristics library using model
checking. Because the behavior signature can describe behav-
ior for a malware family including their variants, the behavior
characteristics library does not need to be big which reduces
payload. The WMMD employs a run-time analysis in order to
bypass the need of dealing with code packing.

The WMMD consists of two modules that uses API inter-
ception to obtain software running information [14]. The first
module, Dynamic Analysis Module, analyzes the program’s
behavior while the second, Behavior Detection Model moni-
tors the process’ real time information and compares it with
the behavior signature library. After the WMMD has detected
malicious behavior, it responses to the user and offers a
feedback in order to construct new behavior model. According
to their tests, Dai et al. found that WMWD was able to detect
the malware variants efficiently.

Scorgie et al. [5] on the other hand present an Auto-
Start Extensibility points (ASEP) -based application for early
malware detection, especially designed for virus detection for
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Windows Mobile. An ASEP can be described as a point in the
OS or in a commonly used application that can be "hooked"
onto in order to enable auto-starting of programs without
operations required from the user. In order for a malware
to be effective, it needs to have the ability to remain active
also after a device restart, so the malware has to hook itself
onto an ASEP. Otherwise the malware can be neutralized by
simply restarting the phone. Scorgie et al. identified only two
ASEPs for Windows mobile: the startup folder which stores
the executable files executed during the startup and the registry
key "init" for a list of applications to run.

The malware detection application monitors the two above-
mentioned ASEPs and writes the ASEP hooking details to a
log file [5]. In addition, the application also displays an alert
message on the screen whenever an ASEP hooking event has
occurred. The user can then decide whether to discard the
message or not. If the user suspects that the ASEP hooking
event was for a virus, for example when the event occurred
at a time when the user was not expecting one, then the user
can take actions to have the virus removed by some other
means. According to test run by Scorgie et al., the detection
application for viruses was successful in identifying ASEP
hooking operations in the both ASEPs on a Windows Mobile
smartphone.

C. Network security enhancements

Mendonça and Neves [13] have designed a new fuzzer
architecture called the Wdev-Fuzzer that can be used to locate
vulnerabilities in WLAN device drivers. Fuzzing is a black-
box testing technique where the malformed data is presented
to the interface of the software component and the outcomes
are then observed. The Wdev-Fuzzer by Mendonça and Neves
consists of four parts: the controller machine, the mobile
device, a PC-cradle and a real access point. The controller
machine generates Wi-Fi packets containing malicious data
and sends them to the mobile device that runs a monitor
application for informing the status of any existing connection.
The mobile device is attached to a cradle that is then connected
to a PC and thus the monitor application is enabled to reach the
controller machine through an alternate link leaving the Wi-
Fi medium free for the experiments. The real access point is
responsible for keeping the complexity of the controller’s code
manageable by taking the mobile device through the various
states of the Wi-Fi protocol. The machine controller monitors
the outcomes of the tests and all collected data is saved in the
disk storage of the machine controller. Mendonça and Neves
have executed some preliminary tests for the Wdev-Fuzzer on
a smartphone using Windows Mobile 5 and found out that it
is capable and effective for detecting vulnerabilities.

D. Mobile social networking security enhancements

As an countermeasure against the security issues of mobile
social networking, Beach et al. [7] designed a system, called
identity server (IS). The IS will create a nonce called anony-
mous identifier (AID). Every time a user mobile is about to
provide information regarding his or hers presence or location
to other nearby devices, the user’s mobile must first securely

contact the IS in order to obtain the AID. The IS creates the
AID using cryptographic hash functions and before returning
the AID back to mobile device, the IS associates this new AID
with the mobile device that requested it. The mobile device
can then share its AID to the nearby devices using a Bluetooth
(or Wi-Fi) based AID sharing service. When the other devices
notice this new AID, they can establish communication with
the device offering the AID. When another user’s device then
requests some social networking information regarding this
AID, it must request this information from the IS, which will
response with the correct information for the AID in question.
A new AID is created for every new communication, that
is if device A has created an AID for communicating with
device B, device A will request a new AID for communication
between device C. Once the social networking information for
an AID has been retrieved from the IS, the IS then removes
this AID from the list of AIDs associated with mobile users.
Then, before the user can start advertising his or hers location
again to the network, a new AID must be requested.

With the IS solution, a malicious user is unable to connect
AIDs with certain users even when the attacker has been able
to intercept an AID since only the AIDs are shared in the
social network [7]. Also, because the IS does not support the
retrieval of personally identifiable information, such as user
names or complete names, an attacker is unable to connect the
AID to a user’s ID. The IS solution covers all the three security
issues in social mobile networking (direct anonymity, indirect
K-anonymity as well as eavesdropping, spoofing, replay and
wormhole attacks).

E. Data privacy enhancements

Gasti and Chen [8] presented the RC4 fast stream cipher
as an efficient building block for a strongly secure encryption
scheme. According to Gasti and Chen, RC4 is a small pseudo-
random generator composed of a key scheduling phase where
the secret key (typically between 40 and 256 bits long) is
used to initialize an internal state. Then the stream sequence
is produced by outputting specific values from the internal
state, which is then updated after each byte of output is
produced. Because the RC4 does not use an initialization
vector together with the key, each implementation must specify
how to combine the initialization vector and the key in order to
generate a different RC4 keystream every time. Gasti and Chen
tested their enhancement for the SE with an iPhone and came
to the conclusion that RC4 is the best solution for ciphering
on a mobile device because it provided adequate performance
for most tasks and also outperformed the implementations of
other ciphers they tested.

Gasti and Chen [8] also introduce a way to exploit a secure
remote server as a key management device in order to fix
SE’s weaknesses. With this technique the user would still be
allowed to select which files are stored encrypted in the device
storage space. But because short and simple passwords are the
weakest link when protecting sensitive data, Gasti and Chen
suggest that the remote secure server also stores part of the
sensitive data associated with each encrypted file. The key used
to encrypt a specific document would then be generated from
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the sensitive data in question and the user-selected PIN. The
user must then be authenticated to the secure server in order
to retrieve the encrypted data. Gasti and Chen also suggest
minimizing the interaction with the remote server, because it
is more power consuming to transmit and receive information
via a wireless network than it is to decrypt a cipher text using
fast stream ciphering. In addition, because mobile devices need
to interact with the secure server in order to be able to decrypt
confidential files, the server administrator can enforce access
policies. The administrator could for example prevent all users
from accessing sensitive data outside office hours.

IV. CONCLUSION

Recent research has identified various issues in smartphone
privacy and security but has also proposed many solutions to
tackle these problems. Based on a survey from recent research,
this paper has introduced five different types of smartphone
security issues as well as different solutions for solving them.
This paper has also demonstrated some weaknesses in the
existing security solutions for smartphones and has provided
some enhancements to them. Even though the solutions dis-
cussed in this paper will provide some countermeasures to
the security issues, not all issues are yet solved. Most of
the above-discussed countermeasures are only tested by the
researchers themselves and have not yet been implemented
by the smartphone providers. Also, the attack channels are
evolving in the same pace with smartphones, and it is most
likely that also new channels for smartphone attacks will
emerge.
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Abstract—Before the time of Internet we used to contact friend
through telephone, letters or visit them directly. We met new
acquaintances in our direct environment, like in our city, school,
university, place of work, or a club. Mostly it was manageable
and in depending how settled a person was the social network was
more or less constant. When the social network is transferred to
the Internet too fast it is getting unmanageable and the number
of so called friends becoming a long list. As a result the subject of
privacy in social networks, which used to be a question of trust in
single persons of the network and the own spread of information
inside this network is turning into a question of access control
and IT-security. Within these social networks there are several
threats for privacy, identity or security. Data in the Internet
can be accessed, evaluated and used for different aims without
the users knowledge. But there are also countermeasures against
these threats.

I. INTRODUCTION

In the book of Simone Fischer-Hübner[9] are different
definitions of privacy. One is from Alan Westin, who defined
privacy in 1967 as the right to choose for yourself, when, how
and to which extent you want to spread personal information.
Another is from Rosenberg and Holvast 1992/1993. According
to them you can divide privacy into three aspects. Territorial
privacy which includes the protection of the narrow physical
environment of a person. Bodily privacy, that means the
protection against interference, like physical examinations,
drug test or information which damages in a moral sense.
And privacy of information which rules whether or how data
is allowed to be collected, saved and processed, or spread.
From the general personal law out of German basic law (article
2.1 and article 1.1) protection of privacy can be derived. The
special personal law serves the preservation of a protected
area in which citizens can act free and easy, without fear
of knowledge of a third party or even being watched or
eavesdropped. Intuitive protected area can be understand as
ones home and the more or less chosen social network (SN)
around us, like family, friends or neighbors. In the circle of this
network it is easy to control the amount of information that is
spread to a certain point. If you look at the social network in
the sense of the Internet it is much harder if not impossible to
keep control over your personal information. In order to gain a
better understanding on how such issues have evolved with the
Internet, we need to have a closer look at social networking
sites (SNSs) and their features.

Boyd and Ellison[6] define SNS as web-based services
that allow individuals to construct a public or semi-public
profile within a bounded system, articulate a list of other users
with whom they share a connection, and view and traverse
their list of connections and those made by others within the
system. They say, what makes social network sites unique is

Figure 1. Percentages of Carnegie Mellon University student profiles
revealing various types of personal information[10]

not that they allow individuals to meet strangers, but rather
that they enable users to articulate and make visible their
already existing social networks. On many of the large SNSs,
participants are not necessarily ’networking’ or looking to
meet new people; instead, they are primarily communicating
with people who are already a part of their extended social
network. After joining an SNS, an individual is asked to fill out
forms containing a series of questions. The profile is generated
using the answers to these questions, which typically include
descriptors such as age, location, interests, and an ’about me’
section. Most sites also encourage users to upload a profile
photo. The visibility of a profile varies by site and the user’s
discretion. Boyd and Ellison describe in their paper the default
settings of different SNSs in 2007. So the profiles on Friendster
and Tribe.net are by default crawled by search engines, making
them visible to anyone, regardless of whether or not the viewer
has an account. Alternatively, LinkedIn controls what a viewer
may see based on whether she or he has a paid account. Sites
like MySpace allow users to choose whether they want their
profile to be public or ’Friends only’. According to Boyd
and Ellison takes Facebook by default a different approach
users who are part of the same "network" can view each
other’s profiles, unless a profile owner has decided to deny
permission to those in their network. Structural variations
around visibility and access are one of the primary ways that
SNS differentiate themselves from each other. According to
Ryan Riley[19] facebook opens per default more and more
personal data from 2005 till 2010 to the complete web. Ralph
Gross and Alessandro Acquisti made 2005 a study at the
Carnegie Mellon University which describes how much data is
disclosed. Figure 1 shows that nearly every second user shows
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the complete address inclusive phone number. After joining a
social network site, users are prompted to identify others in
the system with whom they have a relationship. The label
for these relationships differs depending on the site, popular
terms include ’Friends’, ’Contacts’, and ’Fans’. Most SNSs
require bi-directional confirmation for Friendship, but some
do not. These one-directional ties are sometimes labeled as
’Fans’ or ’Followers’, but many sites call these Friends as well.
The public display of connections is a crucial component of
SNSs. The Friends list contains links to each Friend’s profile,
enabling viewers to traverse the network graph by clicking
through the Friends lists. On most sites, the list of Friends is
visible to anyone who is permitted to view the profile. But
there are not only ’friends’ looking for the private data. The
problem is you never no who is looking at your data. There
are also chiefs searching for party pictures of applicants or
agencies collecting data for advertising aims. Cybercriminals
discovered the possibilities of the popularity of this sides too
and abuse the trust of users to get important information like
login data, company secrets.

In principal there are two types of risks. First there are
informations, which are given by users on these websites.
Like date of birth, place of residence, habits or pictures of
them self and their social environment. The spread of this
information they can partially control through privacy settings.
But they also agree the publication of their data implicit
through acceptance of terms of business. So it is no real
control. The second type of risk present itself through the
mostly faulty and unsafe technical implementation, which
allow attackers to access non public information. The typical
faults in social networks are shown in table I.

According to Hogben[12] there are four categories of
threads: privacy related threats, identity related threats, social
threats and the SNS variant of traditional network and infor-
mation security threads. In this paper we discuss the threats
out of the first three and the countermeasures that fit to the
category.

II. PRIVACY RELATED THREADS

A. Digital dossier aggregation

Profiles on online SNSs can be downloaded and stored
by third parties, creating a digital dossier of personal data.
Information revealed on an SNS can be used for purposes
and in contexts different from the ones the profile owner had
considered. Someone who deals with data get for example
an easy access to telephone numbers and addresses, which
is according to figure 1 disclosed from nearly every second
user. This information can be sold to companies for advertis-
ing campaigns. They can also supply these companies with
information about the interests of the users, which allows
to adapt the adds to the customers. There are also cases
where employers reviewed the SNS profiles of an applicant.
The Berliner Zeitung[14] writes 21.8.2009 that according to a
study of dimap in order of the German ministry of consumers
hobbies and social engagement are then regarded positively,
party pictures or membership in groups with obscure names
negative. If someone gains fame, collected data from network
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Registration
Complete birthday date
necessary x x x 1 x x x
Too extensive required data x x x
Pseudonym use
No pseudonym use possible x x x - -
Possible to search for complete
user names x x x x x - -
Use of encryption
Encrypted transfer of session
cookies x x x x x x
Unencrypted transfer of
passwords x x x
Functional range of access
control
Not all privacy relevant data
protect able x x x x
Standard configuration
Not all privacy relevant data
protected by default x x x x x x x
Extern access to multimedia
data
Pictures/videos through URL
extern retrievable x x x x x - -
Picture links allow access
to pictures in protected albums x - -
Search function
No separate privacy option
for search functions x x x x x
Search function generally
avoid access control x x
Search function allows privacy
relevant data as criterion x x x x x x
Profile sign off
Sign off function difficult to find
or sign off complex altogether x x x
Range of deletion at sign off
Data outside the profile only
fragmentary deleted x x x
After sign off residual data
not made anonymous x
x fault in this platform detected
- criterion not tested
1 Birth year has to be declared

Table I
TEST ABOUT TYPICAL FAULTS IN SOCIAL NETWORKS CARRIED OUT BY

THE GERMAN FRAUNHOFER INSTITUT[18]

profiles can be used to blackmail the person. Hogben[12] gives
the example of two cases in 2007, in one the Miss New Jersey
of this time was threatened with publication of images taken
from her SNS profile if she would not give up her crown.
In the other case, two tennis stars were suspended following
revelations made on an SNS.

B. Secondary data collection

The privacy policy of the social networks is often very vague
if it comes to the point what is allowed with the data of the
general service. For example, the Facebook policy states that
they record the users behavior, interactions with ads and so on.
This does not specify which elements of ’profile information’
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are disclosed to third parties. While some elements of a per-
son’s profile, such as their hobbies, are arguably not classified
as personally identifiable, the high value paid for SNSs (e.g.
$35 per user for MySpace in 2006[12]) strongly suggests that
the data they contain is being used to considerable financial
gain. Then, if somebody doesn’t change the default setting,
content of the profile is visible by the search engine. As
well as data knowingly disclosed in a profile, SN members
disclose personal information using the network itself: e.g.
length of connections, other profiles they visited and messages
sent. SNSs provide a central repository accessible to a single
provider. While information disclosed is ostensibly used by the
network operator to customize and personalize its services, it
can also be used for targeting (e.g. advertising), discrimination
(e.g. price discrimination) or the transfer of data to third parties
through resale.

C. Face recognition

Programs for face recognition are getting better and better.
It isn’t a problem any more to find all pictures which belong
to the same person. User-provided digital images are a very
popular part of profiles on SNSs. The photograph is, in effect,
an identifier for the user[17], enabling linking across profiles,
e.g. a fully identified profile and a pseudo-anonymous dating
profile. As a result, an adversary can gather substantially more
information about a user than intended.

D. CBIR

Content-based Image Retrieval (CBIR) is an emerging tech-
nology which can match features, such as identifying aspects
of a room (e.g. a painting) in very large databases, increasing
the possibilities for locating users. Furthermore, CBIR enables
search for pictures with for example a lot of naked skin.

E. Linkability from image metadata

Many SNSs now allow users to tag images with metadata,
such as links to SNS profiles (even if they are not the
owner/controller of that profile), or even e-mail addresses. This
leads to greater possibilities for unwanted linkage to personal
data. Through this links the control over the spread of the
data is lost. It leads also to difficulties to delete personal data
because there is no access to the tagged data. Another aspect of
metadata is that many cameras embed metadata in jpeg. This
is information like the date and time, manufacturer and model,
standard coordinates of place where the picture was shot and
a small preview of the picture, which doesn’t change with the
changes of the picture. This is a problem if the picture was
intended to be anonymous or the picture in the SNS profile is
only a clipping and the rest of the picture shows details the
user didn’t want to make public.

F. Difficulty of complete account deletion

Users wishing to delete accounts from SNSs find that it is
hard or almost impossible to delete the profile. For instance in
Facebook regular canceling isn’t foreseen, accounts can only
be deactivated without deleting data. In most social networks

you have to search in the help function for complete canceling
and then wait a certain amount of time before the data is
really deleted. Additionally it is not under the user’s control
to remove secondary information linked to their profile, such
as public comments on other profiles. The complete deletion
of all digital traces is nearly impossible. In the Fraunhofer-
Study[18] which is shown in table I they tested how it
is possible to delete data. For this study, it was important
how the platforms deal with data inside the platform but
outside the own profile. The profile itself was deleted in all
platforms. Additionally delete myspace, Facebook, lokalisten
and LinkedIn lots of data which is clearly connected with
a canceled user, like picture links or blog comments. Not
this thorough are studiVZ and wer-kennt-wen where the data
through changing the authors name is getting anonymous. In
XING not even this is done.

III. COUNTERMEASURES

Of course there are a lot of things users can do. So
recommend the BSI[7] that it is important to check the data
which is made public. You never know who is investigate after
this information. It can be employers, headhunters, insurances,
landlords and so on. They also recommend to read the privacy
policies, to choose carefully whom you ad to your friends
list and use different and secure passwords. But the users
concerned often are not aware of the threads or won’t care.
They want to promote their public image and doesn’t care
about future employer. So describes the US-Navy[20] in a
presentation in which they talk about the problems, they have
with the today’s young people,

Teens are creating new forms of social behavior
that blur the distinction between online and real-
world interactions," the presentation says. Young
people are "fiercely uninhibited" and perceive "all
kinds of opportunities" in "their willingness to reveal
themselves online." They "feel they are only one step
away from fame."

The parents of the often young user of the social networks
mostly don’t know much about the Internet. So they can’t
check their children. That is why the countermeasures has
to be moved to other levels. So there are some point in the
section of privacy related threats which can be done by the
government:

A. Review and reinterpret the regulatory framework

SNSs present several scenarios which were not foreseen
when current legislation (especially data protection law[16])
was created. The regulatory framework governing social net-
works should be reviewed and, where necessary, revised. Ac-
cording to Hogben[12] is it important to discuss the questions
about the legal position on image-tagging by third parties
or profile squatting, which is explained in section IV-C. The
responsibility for security flaws resulting from user-generated
mark up or scripting is also an important point. Just as how
the privacy policies of embedded third party widgets should be
communicated to users. IT should be discussed what exactly
constitutes personal data in an SNS environment and if the
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posting of certain classes of data by minors (location data)
should be made illegal.

B. Increase transparency of data handling practices

A review of the practices of SNS providers in Europe
with respect to existing data protection law is recommended.
European data protection law[16] for example gives clear
instructions that notice has to be given about the purpose for
which collected data is used, including secondary usage, any
third party recipients of the data and the existence of a means
of access and rectification. Users should be given accurate
and user-friendly information on what is done with their data
before and after account closure.

There are also countermeasures which can be done by
provider and corporate, because for them it should be also
a concern to protect the data inside the networks. Because
they also have an interest to keep the control over the data.
And if it is only mostly because the want to make money out
of the data[21].

C. Providers should offer convenient means to delete data
completely

Simple tools should be provided for removing accounts
completely, as well as allowing users to edit their own posts
on other people’s public notes or comments areas. Privacy
policies and help pages should explain clearly how this can
be done.

The countermeasures in the technical section are:

D. Require consent from data subjects to include profile tags
in images

SNS operators should give users privacy tools to control
the tagging of images depicting them. This could be done
by including a setting in each profile with different options
which allow or refuse to tag images with the profile or requires
to request the owner before doing so. The only thing social
network do now is to inform if an image is tagged, but this is
not enough.

E. Spidering and bulk downloads could be restricted

SNS operators should restrict spidering and bulk down-
loads (except maybe for academic research purposes). Many
operators such as Facebook are already operating policies
which restrict the bulk download of content. This is in the
interest of both users and service providers since it protects
the competitive advantage providers have by having a large
data set for personalizing their own services. It also protects
users from later blackmail and lack of control over their own
data.

In the section of Research and Standardization:

F. Image-anonymisation techniques and best practices could
be promoted and researched

While algorithms for face de-identification are currently
under development, they are not widely available yet. Such

algorithms can limit the ability of automatic face recognition
software to recognize and link faces by removing identifying
information while preserving other aspects of the face such
as gender, ethnicity and expression. But according to Ralph
Gross and Latanya Sweeney[11] a lot of these algorithms are
not very useful. Often if the image is not recognizable for the
software, it is also also harder to recognize for the users. So
it is important to look for better ways. But they also introduce
a general framework for image de-identification and describe
privacy protection models which do improve in this problem.
Further network operators could give recommendations to
choose images which are difficult for algorithms to recognize,
i.e. non-frontal images under non-standard illumination, dis-
playing varied facial expressions.

G. Portable Social Networks could be promoted

Many of the threats outlined above have arisen because cur-
rent SNSs are extremely centralized. The whole data of high
numbers of users is collected in single places. It is currently
very difficult to transfer your social network from one provider
to another, or to interact between providers. This leads to the
concentration on the most popular providers, because nobody
want to have to invite their friends repeatedly and spend time
to re-enter all personal profile information in various providers.
While there are clear commercial reasons for this, the security
and usability implications of a centralized and closed data
storage model should not be ignored. A possible solution to
this problem is portable social networks, which allow users
to control and syndicate their own ’social graph’ along with
privacy preferences, blocked users and filter settings. One
project that follows this idea is the open source network
diaspora [13]. This is a decentralized social networking service
implemented through a personal web server. So the users have
the full control over their data. The difficulties in this approach
is that it is necessary to implement a server on one’s own
computer. For the most users this could form an obstacle.

IV. IDENTITY RELATED THREATS

A. Spear phishing using SNSs and SN-specific phishing

Social Networks of friends normally is a place of trust, that
makes it easy for an intruder to sue phishing attacks to get
for example a password. Users forget, that a contact can also
be an attacker who used an attractive picture as bait. SNSs
are vulnerable as well to social engineering techniques which
exploit low entry thresholds to trust networks and to scripting
attacks which allow the automated injection of phishing links.

Spear phishing describes any highly targeted phishing at-
tack. The personal data on social networks can be used for
a highly personalized phishing attack. Spear phishing using
SNSs carries risks like, compromised logins (e.g. of the
SNS profile), identity theft, financial or reputation damage.
Microsoft Security Intelligence Report[15] illustrates in Figure
2 that phishing for access authorization of social network sides
in the course of the first half of 2009 occurs more than in other
sections. What means that the access to these websites is worth
a lot of money.
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Figure 2. Active phishing sites tracked each month, by target institution
type[15]

B. Infiltration of networks

Some information is only available to a restricted group
or network of friends, which should provide the first line of
defense in protecting privacy on SNSs. But like is shown in
tableI default setting are mostly not privacy friendly and after
Boyd[5] the privacy setting are mostly not changed. However,
since it is often easy to become someone’s ’friend’ under false
pretenses, this mechanism is not effective. On many SNSs it
is even possible to use scripts to invite friends. If personal
information is visible to friends of friends like it is possible
in some networks, data miners can easily gain access to a big
number of direct and indirect contacts.

C. Profile-squatting and reputation slander through ID theft

Fake profiles are created in the name of well-known per-
sonalities or brands or within a particular network, such as a
school class, in order to slander people or profit from their
reputation. It can also be used to lure unsuspecting users into
divulging information which can be used for phishing attacks.
For example by masquerading as a person’s off line friend it
is possible to trick them into giving out location data.

V. COUNTERMEASURES

An example for countermeasures in the section of identity
related threats which can be done by government:

A. Discourage the banning of SNSs in schools

To ban SNS in schools means to disincentive reporting of
bullying. It also means that teachers and adults are less likely
to learn the skills needed to mentor and monitor young people
in this area. Hogben[12] claims that SNSs should be used
in a controlled and open way with coordinated campaigns to
educate children, teachers and parents.

B. Provider and Corporate parties can maximize possibilities
for abuse reporting and detection

Systems and policies for handling illegal action and activity
that breaks terms and conditions should be built into the
design of the application. SNSs should make it as easy as
possible to report abuse and concerns. ’Report Abuse’ buttons
should be as ubiquitous as the ’Contact Us’ option on classic
websites. Similar systems and policies should be in place for
law-enforcement related concerns.

Technical Examples of countermeasures:

C. Build in automated filters
According to Hogben[12] Filters can remove content such as

a single user who is making automated submissions. If there is
a particular piece of content that is driving significant volumes
of traffic, automated filtering tools can often determine if it is
legitimate content. They can also be highly effective when
combined with reputation systems.

D. Recommendation for addressing SNS phishing
The best practices for combating phishing on SNSs, which

are promoted by the APWG[1], should be adopted. Like flag
or ban links which do not point to the text shown to the user
or flag or ban links on images representing text links.

VI. SOCIAL THREATS

A. Stalking
Cyberstalking is threatening behavior in which a perpetrator

repeatedly contacts a victim by electronic means such as e-
mail, Instant Messenger and messaging on SNSs. Statistics
suggest that stalking using SNSs is increasing[4]. Often there
are information on the SNS which make it easy to locate a
person, for example home address, phone number, schedule
of classes and so on. So cyberstalking can easily change to
offline stalking. The impact of cyberstalking on the victim is
well known and can range from mild intimidation and loss of
privacy to serious physical harm and psychological damage.

B. Bullying
Cyberbullying means i.e. repeated and purposeful acts of

harm such as harassment, humiliation and secret sharing.
SNSs tend to offer an array of tools to users ñ in addition
to profile and people search like instant messaging, chat
rooms, community and collaboration areas etc. which together
constitute a very useful ’suite’ of tools for the bully. A 2006
study[8] found that about one of ten adolescent between 10
and 18 have been involved in frequent cyberbullying: 3.3%
exclusively as a victim, 5.0% exclusively as a perpetrator, and
2.6% as both.

C. Corporate espionage
Social engineering attacks using SNSs are a growing and of-

ten underrated risk to corporate IT infrastructure. For example
when employees talk in SNSs about company secrets.

VII. COUNTERMEASURES

A. A countermeasure for corporate espionage
Protection can only be achieved by enabling staff to recog-

nize the difference between defined processes and requests that
deviate from these definitions. This requires in-depth security
awareness among employees. According to Hogben[12] vari-
ous steps can be done for the prevention of social engineering
attacks on enterprises, like to make employees aware that they
need to be as careful online as in real life, establish a security
policy including the use of SNSs and promotion of the idea
that the more information is given out, the more vulnerable
you are.

A Technical possibility to prevent social attacks:
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B. Encourage the use of reputation techniques

Reputation mechanisms can act as a positive motivator [3]
towards good online behavior. They can filter malicious or
Spam comments, by quality to increase content quality. They
can increase reliability of third party widgets, reporting inap-
propriate or copyrighted content, profile-squatting or identity
theft, inappropriate behavior and posting of high-risk data such
as location information.

C. Control over search results

Search results often give access to data which is otherwise
restricted, thereby giving data miners a powerful tool to aggre-
gate private information, Data should either be anonymized,
not displayed, or the user should be clearly informed that they
will appear in search results and given the choice to opt out.

VIII. GENERAL COUNTERMEASURES

Countermeasures which should be encouraged from the
Government:

A. Awareness-raising and educational campaigns

As well as face-to-face awareness-raising campaigns on
the sensible usage of SNSs, SNSs themselves should, where
possible, use contextual information to educate people in ’real-
time’, like to display how many people have access to a
personal information in a specific setting. Sites should also
publish user-friendly community guidelines rather than ’terms
and conditions’. Accessible language should be used so that
users can easily understand the rules of the site. The clearer
the guidelines, the more likely users are to abide by them.
Additional awareness-raising campaigns should also be di-
rected at software developers to encourage security-conscious
development practices and corporate policy.

What provider and corporate should do:

B. Choose stronger authentication and access-control where
appropriate

Stronger authentication should be used in SNS environments
where it is appropriate, like for example more professional
networks, such as LinkedIn, which are used as a basis for
business contacts. Even SNSs which benefit from the mas-
querade can have an advantage from authentication. Namely
to differentiate bona fide members from spammers. There
are a number of additional authentication factors that SNSs
could use to enhance their offer by reducing the level of fake
and troublesome memberships. These range from basic e-mail
verification through CAPTCHAs1[2], where you have to copy
a code which is not readable for current computer programs,
over recommendation-only networks (where enrollment is only
through invitation) to physical devices such as mobile phones
and identity card readers, where these have been deployed.

1Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans
Apart

C. Set appropriate defaults
According to Boyd[5] only few users change default settings

therefore it is vital that these are made as safe as possible,
accompanied by user-friendly guidelines.

IX. CONCLUSION

The situation round Social Networks and privacy is a
problem because there are two forces, which are not very
interested in less risky behavior. The first force is the wish of
the mostly young users to promote their public image, to find
their role and position and to have lots of friends, what means
to be popular. The second force is the commercial interest of
corporations to earn money with free services. Corporations
can only earn money if they find somebody who is ready to
pay money for the services. Users of social networks are only
reluctantly willing to do so. They have the expectation that
these services should be free. This means, providers have to
sell data. It doesn’t have to be direct data, it is more to get a
close link from adversing content to user content and to sell
an anonymous access to potential costumers. This means that
if the provider want to earn money they have to make as many
activities as possible public for their business partner. And as
it is profitable for them to have as many business partners
as possible, the circle which has access to the private data
can be very big. As user expecting free services, they buy
this service by living so public that they get assessable for
adversing companies as target groups.
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Abstract—Derzeitige elektronische Mauterfassungssysteme
(Electronic Toll Collection Systems) basieren auf ein, in
Fahrzeugen eingebautes Funkgerät (On-Board-Unit), welches
Fahrzeugdaten, wie beispielsweise eine Abrechnungsnummer
(ID) sowie fahrzeugbezogene Daten (z.B. Schadstoffklasse,
Achsenzahl) per Mikrowelle an einen Transponder
weitergibt, um somit die automatische Abrechnung
der Straßennutzungsgebühren während der Fahrt zu
ermöglichen. Neben den Chancen und Vorteilen dieser
zukunftsorientierten und innovativen Technologie werden
aktuell in der Fachöffentlichkeit vor allem mögliche
Sicherheitsrisiken hinsichtlich Missbrauch personenbezogener
Daten und Einschränkungen der Privatsphäre kontrovers
diskutiert. Diese Ausarbeitung befasst sich mit den
Risiken hinsichtlich Anonymitätsverlust und Bedrohungen
der Privatsphäre bei der elektronischen Mauterfassung.
Gleichzeitig werden aktuelle Lösungsansätze und Konzepte
für die Implementierung von "‘datenschutzfreundlichen"’
elektronischen Mauterfassungssystemen vorgestellt.

I. EINFÜHRUNG

Die Gebühr für die Nutzung von Straßen wird als Maut
(Toll) bezeichnet. Neben einer Maut für die Nutzung einzelner
Straßenabschnitte wie Brücken (z.B. Öresund), Tunnel (z.B.
Arlberg) oder Sonderspuren (z.B. Express Lane in Los An-
geles), können auch für die Nutzung aller Straßen in einem
Gebiet (z.B. City-Maut in London) oder einem Teil des
Verkehrsnetzes (z.B. Autobahnen) Gebühren erhoben werden.
Primäres Ziel fast aller Straßennutzungsgebühren ist die Fi-
nanzierung des Ausbaus und des Betriebs der Straßeninfras-
truktur. Weitere mögliche Ziele sind die effizientere Nutzung
des bestehenden Straßennetzes durch Steuerung des Verkehrs-
flusses sowie die Verringerung von Umweltbelastungen durch
z.B. Lärm und Luftverschmutzung.

Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei verschiede-
nen Maut-Modellen: Zeitabhängige und distanzabhängige
Maut. Die zeitabhängige Maut wird bevorzugt mit einer
Vignette bezahlt, welche die unbegrenzte Nutzung eines
bestimmten Straßennetzes innerhalb einer Geltungsdauer er-
laubt. Praktiziert wird dieses Modell unter anderem in
der Schweiz (Jahresvignette) oder Österreich (z.B. 10-
Tagesvignette/Pickerl). Autofahrer können die Vignette an au-
torisierten Verkaufsstellen erwerben und müssen diese dann als
Aufkleber an der Windschutzscheibe befestigen. Die Vignette
wird pauschal, also unabhängig von den gefahrenen Kilome-
tern, erhoben und ist somit nicht verursachergerecht (Bestra-
fung von "‘Wenigfahrern"’). Das Vignettenmodell dient primär
zur Finanzierung des Straßennetzes. Die Möglichkeiten, damit
Umweltentlastungen zu bewirken oder den Verkehrsfluss zu
steuern ("‘Wenigfahrer"’ nutzen alternative mautfreie Routen,

"‘Vielfahrer"’ kaufen Vignette) sind gering. Ein Vorteil dieses
Modells sind die vergleichsweisen geringen Einführkosten.

Die distanzabhängige Maut basiert auf den tatsächlichen
gefahrenen Kilometern im betroffenen Straßennetz. Ein
Beispiel hierfür ist die Maut in Italien und Frankreich.
Der Autofahrer erhält hier in der Regel am Beginn der
Mautstrecke, an einer sogennanten Mautstation, ein Ticket
durch einen Automaten. Abgerechnet wird dann die gefahrene
Strecke am Ende der Mautstrecke. Dazu wird das Ticket in
den dortigen Automaten eingeführt und die anfallende Maut
berechnet. Die "‘gerechte"’ Bezahlung kann dann mit Bargeld
oder Kartenzahlung erfolgen. Bei der distanzabhängigen Maut
besteht die Möglichkeit durch variable Mautsätze den Verkehr
zu steuern. Höhere Mautsätze für häufig überlastete oder
unfallträchtige Straßen können dazu beitragen, den Verkehrs-
fluss gleichmäßiger zu gestalten, Staus und Überlastungen zu
vermeiden und somit effizientere Nutzung der Straßeninfras-
truktur zu erzielen. Zudem kann mit einer Differenzierung der
Maut, zum Beispiel nach Schadstoff -und Lärmkriterien, ein
Anreiz gegeben werden, die Anschaffung moderner, weniger
Umwelt belastender Fahrzeugtypen zu fördern und damit die
Umwelt zu entlasten. Verglichen mit dem zeitabhängigen
Modell ist die technische Realisierung einer distanzabhängigen
Maut aufwendiger und kostenintensiver.

Erfolgt die Bezahlung einer Straßennutzungsgebühr an
Mautstationen so spricht man von einem manuellen Maut-
system. Die Vorteile liegen in der hohen Zuverlässigkeit,
dem anonymen Bezahlen, dem anonymen Fahren sowie der
Tatsache, dass keine Investitionskosten für den Nutzer er-
forderlich sind. Als Nachteil wird der erforderliche Person-
alaufwand für den Betreiber und der Zeitverlust für die Nutzer
angesehen, welcher häufig durch die Bildung von Staus an den
Mautstationen entsteht. Des Weiteren müssen die Mautstellen
schon bei der Planung der Infrastruktur berücksichtigt werden,
da eine nachträgliche Ausrüstung sehr kostenintensiv ist.

Nach dieser Einführung in das Thema werden im an-
schließenden Kapitel II die grundlegenden Eigenschaften von
elektronischen Mauterfassungssystemen dargestellt und an
einigen Beispielen näher erläutert. Das Kapitel III befaßt sich
mit den wesentlichen Sicherheitsrisiken und Bedrohungen der
Privatsphäre. Im Kapitel IV werden "‘datenschutzfreundliche"’
Lösungsansätze und Konzepte vorgestellt. Im abschließenden
Fazit werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Ausarbeitung
noch einmal kurz zusammen gefaßt, sowie ein Ausblick in die
Zukunft gegeben.

II. ELEKTRONISCHE MAUTERFASSUNG

Elektronische Mauterfassungssysteme identifizieren beim
Mautbetreiber registrierte Fahrzeuge und überprüfen, ob die
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Maut im Vorfeld entrichtet wurde oder buchen die Maut
elektronisch von einem, dem Fahrzeug zugeordneten, Konto
ab. Des Weiteren werden Mautverstöße automatisch an den
Betreiber gemeldet. Ein wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens
ist, dass keine Mautstationen mehr benötigt werden, da die
Finanztransaktion während der Fahrt stattfindet. Dies trägt zur
Reduzierung von Staus, Wartezeiten und letztendlich auch zur
Benzineinsparung bei.

Grundsätzlich existieren zwei etablierte Technologien für
elektronische Mauterfassungssysteme: Dedicated Short Range
Communications (DSRC), welches auch als "‘tag-beacon-
System"’ bezeichnet wird und satellitengestützte Mautsysteme
auf Basis von GPS/GSM [1].

Figure 1. Schema von DSRC und GPS/GSM basierenden Systemen [1]

Die DSRC-basierende Mauterfassung erlaubt eine au-
tomatische Erfassung und Abrechnung von Mautgebühren
für zurückgelegte Fahrstrecken. Dazu wird ein Transpon-
der (tag), auch bekannt als On-Board-Unit (OBU), im
Fahrzeug an der Windschutzscheibe installiert. Mittels In-
frarot -oder Mikrowellen-Technologie werden Informationen
des Fahrzeuges an Kommunikationseinheiten, den sogenan-
nten Road-Side-Units (RSU), übertragen. Diese befinden sich
an stationären Funkbaken und können wiederum mit dem
Back Office in der Zentrale des Mautbetreibers, zum Beispiel
via GSM-Technologie, kommunizieren. Die OBU errechnet
aus der zurückgelegten Fahrstrecke die abzuführenden Maut-
gebühren. Die Fahrstrecke wird dabei über die stationären
Funkbaken ermittelt, über die der Datentransfer mit der OBU
im Fahrzeug aus erfolgt. Die Funkbake sendet in regelmäßigen
Abständen ein Funksignal (wake-up signal) das von der OBU
empfangen wird. Die OBU sendet daraufhin mautrelevante
Daten zurück zur Funkbake, wo sie mit einem Zeitstempel
versehen zur Zentrale übertragen werden.

Das zweite System beruht auf einer innovativen Kombina-
tion von mobiler Telekommunikationstechnologie (GSM) und
dem satelliten-basierenden Global Positioning System (GPS).
Mit Hilfe von GPS Satellitensignalen bestimmt die OBU au-
tomatisch die gefahrenen Kilometer auf einer mautpflichtigen
Straße, kalkuliert daraus zusammen mit der fahrzeugbezoge-
nen Mautrate die zu entrichtende Mautgebühr und übermittelt
diese Informationen an die Rechenzentrale zur weiteren Bear-
beitung. Im Gegensatz zu traditionellen zeitabhängigen Maut-
systemen, welche meist durch Vignetten realisiert werden (z.B.

Eurovignette in Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark
und Schweden), werden streckenbezogene elektronische Maut-
systeme dem Verursachungsprinzip gerecht. In Europa findet
man diese Systeme zum Beispiel in Deutschland (GPS/GSM-
basierend), sowie in Österreich und in der Schweiz (beide
DSRC-basierend). Aufgrund von unterschiedlichen Abrech-
nungskonzepten, Technologie Standards, Tarifstrukturen und
Rechtsgrundlagen in den einzelnen Ländern sind die elek-
tronischen Mauterfassungssysteme in und außerhalb Europa
nicht vollständig kompatibel. Interoperabilität der Systeme ist
daher ein langfristiges Ziel des Europäischen Parlaments. Es
wurde eine Direktive verabschiedet, welche besagt, dass elek-
tronische Mauterfassungssysteme, welche ab 2007 in Betrieb
genommen werden, ein oder mehrere der folgenden Technolo-
gien enthalten sollen: Satellitenortung, Mobilkommunikation
mittels GSM-GPRS Standards und 5,8 GHz Mikrowellen
Technologie. Der neue, innerhalb Europa kompatible, Service
für zur Abrechnung von Straßennutzungsgebühren trägt den
Namen "‘European Electronic Tolling Service"’ (EETS).

Weltweit befinden sich viele elektronische Mauterfas-
sungssysteme im Einsatz. Exemplarisch sollen hier zwei sig-
nifikante Lösungen kurz vorgestellt, sowie eine (vielleicht un-
vollständige) Übersicht von Systemen in den USA präsentiert
werden.

A. Toll Collect

Figure 2. Automatische Einbuchung bei Toll Collect [2]

Toll-Collect betreibt ein satellitengestütztes Mautsystem für
LKWs über 12 Tonnen Gesamtgewicht auf Autobahnen und
ausgewählten Bundesstraßen in Deutschland [2]. Der Auto-
bahnnutzer hat bei diesem dualen System die Möglichkeit am
automatischen Erhebungssystem oder am Einbuchungssystem
teilzunehmen. Bei ersterem wird die zu entrichtende Mautge-
bühr durch eine OBU in Verbindung mit GPS ermittelt und
an die zentrale Abrechnungsstelle mittels GSM weitergeleitet.
Alternativ haben "‘Wenigfahrer"’ die Möglichkeit, über das
Einbuchungssystem im Internet oder an Terminals vorab eine
Strecke zu buchen. Neben den relevanten Fahrzeugdaten (u.a.
Kennzeichen) muss hierbei Beginn und Ende der Strecke
sowie der Startzeitpunkt angegeben werden. An den Kon-
trollbrücken wird während der Durchfahrt eines Fahrzeuges
überprüft, ob es mautpflichtig ist und ob die Maut wie
vorgeschrieben bezahlt wurde. Dazu werden alle passierenden
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Figure 3. TollChecker generierte 3D-Fahrzeugmodelle [3]

Fahrzeuge durch ein automatisches Bildverarbeitungssystem
(TollChecker der Fa. Vitronic) dreidimensional gescannt.

TollChecker erkennt dann anhand der Fahrzeugkonturen ob
es sich um einen mautpflichtigen LKW handelt. Ist dies nicht
der Fall, werden die Daten sofort wieder gelöscht. Mittels einer
infrarot-basierenden DSRC-Kommunikation wird festgestellt,
ob das Fahrzeug mit einer OBU ausgestattet ist und damit am
automatischen System teilnimmt. Liegt kein Infrarotsignal vor,
handelt es sich um eine manuelle Einbuchung oder um einen
Mautverstoß. Zur Überprüfung wird mittels einer Infrarot-
Kamera ein Bild des Fahrzeugskennzeichens erstellt, welches
dann elektronisch via Optical Character Recognition (OCR)
gelesen wird. Das erfasste Kennzeichen wird anschließend mit
den eingebuchten Kennzeichen in der zentralen Datenbank von
Toll-Collect abgeglichen. Bei ordnungsgemäßer Einbuchung
werden die Bilder sofort wieder gelöscht, andernfalls liegt
wahrscheinlich ein Mautverstoß vor und es werden weiter-
führende Maßnahmen (manuelle Nachprüfung, Meldung an
Kontrollbehörde, Erstellung von Nacherhebungsbescheiden,
etc.) eingeleitet.

B. 407 Express Toll Route (ETR)

Das elektronische Mauterfassungssystem des Highway 407
in Toronto/Kanada gilt weltweit als eines der technisch aus-
gereiftesten [3]. Die Mautgebühren richten sich nach den
tatsächlich gefahrenden Kilometern, deren Erfassung erfolgt
via Transponder (tags) und Videoüberwachung.

Ein Kunde kann ein Transponder für einen Monat oder
ein Jahr vom Betreiber mieten und sein Fahrzeug damit
registrieren lassen. Wird der Highway von einem nicht reg-
istrierten Fahrzeug genutzt, so wird das Kennzeichen mittels
einer Videoüberwachungsmethode (APNR - Automatic Plate
Number Recognition) erfasst und zum Verkehrsministerium
gesendet. Dieses ermittelt dann, die für die Rechnungser-
stellung erforderlichen Daten. Der Fahrzeughalter erhält an-
schließend eine Rechnung vom Mautbetreiber. Falls die Rech-
nung nicht innerhalb von 35 Tagen bezahlt wird, erhält der
Fahrzeughalter eine erneute Zahlungsaufforderung. Die Rech-
nung muss nun innerhalb von 90 Tagen beglichen werden,
andernfalls wird die Fahrzeugregistrierungsstelle informiert,
dass der Fahrzeughalter die Mautrechnung nicht bezahlt hat
und eine Kennzeichen-Verlängerung oder -Neuausstellung zu
verweigern ist (Notice of Plate Denial).

Nachfolgend eine Übersicht von weiteren tag-basierenden
elektronischen Mauterfassungssystemen in den USA:

Figure 4. ETC auf dem Toronto 407ETR Highway[3]

Jurisdiction Tag System Interoperable with:
California Fastrak
Colorado EXpressToll
Florida SunPass

Florida - Lee Country LeeWay SunPass
Florida - Key Biscayne C-Pass

Florida - Orlando E-PASS SunPass
Florida - Osceola Country O-PASS SunPass

Georgia - Atlanta Cruise Card
Illinois I-Pass E-ZPass
Kausas K-Tag

Massachusetts FastLane E-ZPass
Minnesota MnPass
Oklahoma Pikepass

South Carolina PalmettoPass
Texas - Dallas TollTag TxTAG , EZ TAG

Texas - Houston EZ TAG TxTAG , TollTag
Texas TxTag EZTag , TollTag

U.S. Northeast E-ZPass
Virginia Smart Tag E-ZPass

Table I
TAG-BASIERENDE SYSTEME IN DEN USA [3]

III. SICHERHEITRISIKEN UND
BEDROHUNG DER PRIVATSPHÄRE

Die Privatsphäre ist ein unantastbarer Bereich des Lebens
aus dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Man spricht
hier vielmals auch vom Recht jedes einzelnen "‘In Ruhe
gelassen zu werden"’. Der Datenschutz und das Kommunika-
tionsgeheimnis sind zwei wesentliche Bereiche der Privat-
sphäre. Zwei wichtige Aspekte sind hier die Vertraulichkeit
von personenbezogenen Daten und die Anonymität. In diesem
Sinne bedeutet der Schutz der Privatsphäre auch das Recht
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten
selbst zu bestimmen (informationelle Selbstbestimmung). Ein
weiteres Mittel die Privatsphäre zu wahren, ist das öffentliche
Handeln ohne dass man seine Identität bekannt gibt. Zum
Beispiel ist eine Barzahlung im allgemeinen anonym, woge-
gen man bei einer Bezahlung mit Kreditkarte seine Identität
preisgibt. In den meisten Demokratien ist der Schutz der
Privatsphäre ein grundlegendes Menschenrecht und wird durch

85



Proc. Research Trends in Media Informatics 2011

nationale Gesetze, Richtlinien oder Abkommen geschützt. In
Deutschland ist der Schutz der Privatsphäre im Grundgesetz,
in den USA in der Verfassung verankert. Der Umgang mit
personenbezogenen Daten wird in Deutschland u.a. durch
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Bei der elek-
tronischen Mauterfassung werden große Datenmengen hin-
sichtlich Fahrzeugortung und Identifikation, darunter auch
personenbezogene Daten, erfasst und verarbeitet. Hierdurch
ist eine Erstellung von Bewegungsprofilen in Echtzeit oder
rückwirkend für Fahrzeuge und Fahrer theoretisch gegeben.
Eine Zweckentfremdung der Daten für Marketingzwecke wie
zum Beispiel für verhaltensbasierende Werbung oder Telefon-
marketing ist denkbar. Ein möglicher Datenabgleich mit an-
deren Datenbeständen (Fahrzeugregistrierung, Personaldaten,
etc.) würde den wirtschaftlichen Wert dieser Daten um ein
Vielfaches erhöhen.

Die Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre
betreffen vorrangig zwei Aspekte: Bedrohung der Autonomie
durch Überwachung und Anonymitätsverlust, sowie dem da-
raus resultierenden Verlust von Datenschutz.

Hinsichtlich elektronischer Mauterfassungssysteme werden
die folgenden Sicherheitsrisiken und Bedrohungen der Privat-
sphäre als die wesentlichen angesehen [4]:

A. Einsatz von tags zur Überwachung

Elektronische Mauterfassungssysteme erfassen und verfol-
gen (tracken) Fahrzeuge bzw. deren tags via Satellit oder
DSRC und/oder erstellen Kennzeichenbilder zum Zwecke der
Mautabrechnung. Kritiker sehen hierin eine Bedrohung der
Privatsphäre in dem Fall, wenn diese Überwachung ohne Ken-
ntnis oder Einwilligung der tag-Nutzer oder Fahrer geschieht.
Bei dem deutschen LKW-Mautsystem Toll-Collect werden
zum Beispiel auch PKWs erfasst bzw. gescannt, obwohl
diese nicht mautpflichtig sind. Die PKW-Aufnahmen werden
zwar umgehend wieder gelöscht, es wäre aber technisch
möglich, wenngleich nach geltenden Recht nicht legal, auch
von den PKWs die Nummernschilder zu erfassen und per OCR
auszulesen.

Es bestehen datenschutzrechtliche Bedenken, dass Mautsys-
teme nicht nur zum Zwecke der Mauterfassung sondern auch
zur Überwachung von Fahrzeugen eingesetzt werden könnten.
Wenn die gesetzliche Zweckbindung für die Abrechnung von
Mautgebühren entfallen würde, könnten Mautsysteme auch für
andere Aufgaben genutzt werden. In Deutschland erwägt die
Bundesregierung die LKW-Mautdaten zu Fahndungszwecken
bei schweren Straftaten wie zum Beispiel Kapitalverbrechen
(Mord, schwerer Raub, etc.) oder zur Fahndung nach Terror-
isten zu nutzen.

Eine Einschränkung der Privatsphäre durch Überwachung
ist auch dort gegeben, wo mehrere Fahrer ein Fahrzeug bzw.
tag nutzen (z.B. innerhalb einer Familie). Nur der registrierte
tag-Eigentümer erhält vom Mautbetreiber in der Regel eine
tag-bezogene Abrechnung mit Angaben auf welcher Strecke zu
welchem Zeitpunkt gefahren wurde und welche Mautgebühren
dafür zu entrichten sind. Berechtigterweise könnten sich die
anderen Fahrer hierdurch überwacht fühlen.

B. Konto-Zuordnung und Belastung

Mit der Registrierung beim Mautbetreiber wird üblicher-
weise ein Transponder (tag) eindeutig einem Nutzerkonto für
die Belastung der anfallenden Mautgebühren zugeordnet. Hier
besteht die Alternative den Transponder mit einer Smartcard
zu koppeln, wodurch die Finanztransaktion dann nur noch
zwischen Smartcard und Nutzerkonto erfolgt, wodurch die
Transaktion anonym abgewickelt werden könnte. Eine weitere
Methode, welche Anonymität sicherstellt, ist das anonyme
Nutzerkonto beim Mautbetreiber. Hier liegt es in der Ver-
antwortung des tag-Nutzers für ein Guthabensaldo zu sorgen.
Solange das Konto ein Guthaben aufweist, besteht seitens des
Mautbetreibers kein Interesse an der Identität des Kontoin-
habers. Ähnliche Verfahren werden aktuell bereits praktiziert
(z.B. 407 ETR). Es ist angemessen und für den Nutzer auch
kostengünstiger einen tag für mehrere Fahrzeuge derselben
Preiskategorie nutzen zu können. Allgemein sollte man dem
Mautbetreiber nur die, für die eindeutige Kontozuweisung
minimal erforderlichen, Daten zur Verfügung stellen (Prinzip
der Datensparsamkeit).

C. Erstellung von Fahrzeug- und Kennzeichenbildern

Zur Identifizierung von Mautprellern werden von den Kon-
trollsystemen der meisten elektronischen Mauterfassungssys-
teme digitale Bilder des Fahrzeugs erstellt, und zwar so,
dass ihre Kennzeichen lesbar sind. Zur Ermittlung des
Fahrzeughalters, welcher nicht notwendigerweise auch der
tag-Eigentümer sein muss, werden diese Kennzeichen dann
an eine Fahrzeugzulassungsbehörde weitergeleitet, wodurch
eine Verknüpfung der Datenbestände von Mautbetreiber und
Behörde entsteht. Eine solche direkte Verknüpfung wird
allgemein als Risiko hinsichtlich der Sicherheit und Ver-
traulichkeit von personenbezogenen Daten angesehen. In Mel-
bourne/Kanada werden die Kennzeichen von Mautprellern
zum Beispiel zur Polizei weitergeleitet, welche dann Zu-
griff auf die Daten der Zulassungsbehörde hat und auch
die Bescheide für Verkehrsverstöße ausstellt. Auf diese Art
besteht dann keine Verknüpfung zwischen den Datenbanken
des Mautbetreibers und der Zulassungsbehörde.

D. Datenzugriff durch "‘Dritte"’

Der Zugriff und die Verwertung von Mautdaten könnte
sowohl für Bereiche aus der privaten Industrie als auch für
öffentliche Einrichtungen (z.B. Ministerien oder Polizei) von
Nutzen sein. Eine in den USA im Jahre 1997 durchgeführte
Befragung hat ergeben, dass fünf von sieben Mautbetreibern
externe Anfragen für Benutzerkontodaten hatten. Diese soll-
ten dann zum Beispiel für Marketinganalysen oder für das
Mitarbeiter-Tracking durch Arbeitgeber verwendet werden.
Weiterhin erklärten ebenfalls fünf der sieben Mautbetreiber
keine Daten von Benutzerkonten an Dritte offengelegt zu
haben. Bedenklich hierbei ist allerdings, dass diese fünf
nicht notwendigerweise identisch mit den fünf Mautbetreibern
sein müssen, welche die Anfragen erhalten haben. Einer
der restlichen zwei Mautbetreiber hatte angegeben, Namen -
und Adressinformationen offen gelegt zu haben, der Andere
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gestand Daten von Benutzerkonten an andere Mautbetreiber
in der Region nur zum Zwecke der Mauterfassung weit-
ergegeben zu haben. Keiner der sieben Mautbetreiber hatte
den Zugriff auf Benutzerdaten durch Behörden zum Zwecke
der Strafverfolgung bei Verkehrsdelikten erlaubt. Allerdings
hatten drei Mautbetreiber schon einmal mit Strafverfolgungs-
behörden kooperiert (z.B. bei Fahrzeugdiebstahl, wiederholter
Mautprellerei oder Körperverletzungen) und dabei spezifische
Informationen bereitgestellt.

In Deutschland dürfen die LKW-Mautdaten nur zum Zweck
der Überwachung der Einhaltung des Autobahnmautgesetz
(ABMG) verarbeitet und genutzt werden. Eine Verwertung für
allgemeine Zwecke der Strafverfolgung wurde bisher durch
mehrere Gerichte abgelehnt. Eine Person, welche sich bei
einem Mautbetreiber registrieren lässt, geht berechtigterweise
davon aus, dass die über ihn erhobenen Daten ausschließlich
zur Mautabrechnung genutzt werden. Falls diese Daten für
andere Zwecke genutzt werden sollen, so sollte er darüber
informiert werden und auch seine Zustimmung dazu geben.

E. Erstellung von Reise- und Bewegungsprofilen

Auf Grundlage der Mautdaten ist es möglich im Lauf der
Zeit Reise -und Bewegungsprofile von Nutzern zu erstellen,
welche u.a. folgende sensible Informationen enthalten können:

• Wo man lebt und wann man zu Hause ist
• Fahrgewohnheiten und Verkehrsdelikte
• Wo und wann man seine Einkäufe erledigt
• Wo Freunde leben
• Wo die Kinder zur Schule gehen
Eine solche Form der Überwachung wäre sicherlich un-

tragbar, weshalb jedes elektronische Mauterfassungssystem ein
völlig anonymes Reisen ermöglichen sollte.

F. Verarbeitung personenbezogener Daten

Wenn man es mit personenbezogenen Daten zu tun hat,
stellen sich die Fragen nach der Zuverlässigkeit der Datener-
hebung oder deren Sicherheit. Man kann davon ausgehen, dass
die Erlaubnis zur Datenerhebung und Verarbeitung zum Zweck
des Betriebs eines elektronischen Mautsystems fast immer auf
der Grundlage von Gesetzen und Richtlinien geschieht. Für
das LKW-Mautsystem in Deutschland sind dies zum Beispiel
das ABMG, die LKW-Mautverordnung (LKW-MautV) sowie
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In der Öffentlichkeit
gibt es immer wieder Bedenken oder Vorwürfe an einer
nicht datenschutzkonformen Umsetzung dieser gesetzlichen
Anforderungen, wodurch die Sicherheit der personenbezoge-
nen Daten und damit der Schutz der Privatsphäre gefährdet
wäre. Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben ist jedem
Mautbetreiber selbst überlassen ein detailliertes Datenschutz-
und Sicherheitskonzept zu entwickeln, welches sicherstellt,
dass personenbezogene Daten ausschließlich im Sinne der
Mauterfassung zweckgebunden verwendet werden und Un-
befugte keine Kenntnis über die Daten erlangen können.

G. Gewährleistung des Datenschutzes

Für die Gewährleistung des Datenschutzes ist es wichtig,
Informationen vor externen (z.B. Kommunikation zwischen

OBU und RSU, Datenbankvernetzung) als auch internen Zu-
griffen zu sichern. Mautbetreiber sollten daher entsprechende
Datenschutz -und Sicherheitskonzepte entwickeln, welche die
Sicherheit der Mautdaten garantiert. Diese sollten dem Stand
der Sicherheitstechnik entsprechen, fortlaufend weiterentwick-
elt und von unabhängigen Institutionen regelmäßig auditiert
werden.

H. Vernetzung der Mautdaten

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bestehen in der
Hinsicht, dass im Zuge der heutigen modernen Computertech-
nologie die Mautdaten, insbesondere Ortungs -und Kontroll-
daten, mit anderen disparaten Datenbeständen vernetzt werden
können und so umfassende Informationen über Privatpersonen
erzeugt werden können.

I. Missbrauch von Finanzdaten

Elektronische Mauterfassungssysteme erfassen, speichern
und verarbeiten Finanzdaten ihrer Kunden zum Zwecke der
Rechnungsgenerierung. Dies eröffnet die Möglichkeit des
Datenmissbrauchs durch Personen, welche Zugriff auf diese
Daten haben. In einem Fall hat ein ehemaliger Mitarbeiter
eines Mautbetreibers detaillierte Kreditkarteninformationen
von etwa 8000 Kunden an Internet-Betrüger weitergeleitet [5].
Um das Risiko eines solchen Datenmissbrauchs zu reduzieren,
müssen entsprechende Datenschutzrichtlinien vorhanden sein.
Da diese aber nicht zwangsläufig solche Verstöße verhindern,
sollten zusätzlich Sicherheitsmaßnahmen getroffen und umge-
setzt werden, welche unberechtigte Datenzugriffe verhindern.
Für berechtigte Nutzer mit bösartigen Absichten bieten sie
jedoch keinen Schutz.

IV. DATENSCHUTZFREUNDLICHE KONZEPTE ZUR
WAHRUNG DER PRIVATSPHÄRE

Bei den bisher betrachteten elektronischen Mauterfas-
sungssystemen wird die Nutzung von mautpflichtigen Streck-
enabschnitten automatisch während der Fahrt erfasst, wobei
die Abrechnung dann im Nachhinein (post-pay) mittels Rech-
nungsstellung durch den Mautbetreiber erfolgt. Weltweit im
Einsatz befinden sich allerdings auch Systeme, welche auf
einer Vorauszahlung der Mautgebühr (pre-pay) basieren. Hin-
sichtlich der Wahrung von Privatsphäre wird dieser Ansatz
allgemein als die bessere Lösung angesehen. Ein Beispiel
für diesen Typ der elektronischen Mauterfassung ist CityLink
in Melbourne [6] und der Highway 407 ETR in Toronto
[7]. Hier bietet der Mautbetreiber seinen Kunden anonyme
Benutzerkonten an, ohne dass diese dafür persönliche oder
fahrzeugbezogene Daten bei der Registrierung preisgeben
müssen. Der Kunde selbst muss dann dafür sorgen, dass sein
anonymes Konto immer ein ausreichendes Guthaben aufweist,
ansonsten läuft er Gefahr seine Anonymität zu verlieren.
Diese Einschränkung ist wohl auch der Grund dafür, dass die
anonymen Benutzerkonten bisher nur wenig genutzt und das
Verfahren letztendlich eingestellt wurde.

Eine weitere Möglichkeit der anonymen Mauterfassung,
welche in Japan (Dynicash) [5] praktiziert wird, basiert
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auf dem Verfahren der "‘Blinden Signatur"’ in Verbindung
mit elektronischen Geld. Bei dieser Lösung wird die OBU
zusammen mit einer Smartcard betrieben. Diese wird vom
Kunden mittels Vorauszahlung (Bar, Kreditkarte, Lastschrift,
etc.) zusammen mit einer Bank mit elektronischen Geld
aufgeladen und kann dann für zukünftige Mautzahlungen
genutzt werden. Das dabei zu Grunde liegende Verfahren
der blinden Signatur garantiert die Anonymität des Geldes
auf der Smartcard. Befindet sich nun eine solche Smartcard
innerhalb des Kommunikationsbereiches einer RSU, sendet
diese eine Zahlungsanforderung. Diese wird von der Smartcard
verifiziert, anschließend wird die zu entrichtende Mautgebühr
in Form eines "‘digitalen Schecks"’ an die RSU übermit-
telt. Die RSU bestätigt die Signatur der Bank und leitet
die digitalen Schecks zur Einlösung an die Inkassobank des
Mautbetreibers weiter. Die elektronischen Finanztransaktionen
werden zur Sicherheit für den Kunden auch auf der Smartcard
protokolliert.

Es existieren Lösungsansätze bzw. Konzepte für elektro-
nische Mauterfassungssysteme, welche durch kryptographis-
che Methoden (Blinde digitale Signatur, Zero-knowledge
proof) die Anonymität des Fahrers bewahren [5]. Gleichzeitig
wird dabei sichergestellt, dass der Mautbetreiber sämtliche
Gebühren für mautpflichtige Fahrten erhält, welche von reg-
istrierten Nutzern gemacht werden. Das Mautsystem kann
dabei sowohl im "‘geschlossenen System"’ (Höhe der Maut
richtet sich nach der zurückgelegten Entfernung mit Maut-
stellen an den Autobahn Ein- und Ausfahrten), als auch im
"‘offenen System"’ (Mautgebühren werden beim Passieren
der jeweiligen Mautbrücke erhoben) betrieben werden. Die
wichtigsten umgesetzten Systemanforderungen sind u.a. das
anonyme Bezahlen, die Gewährleistung der Anonymität
bei Nutzung eines gültigen Transponders, die Abrechnung
der korrekten Mautgebühren für Fahrzeuge, welche Maut-
brücken passieren, ohne dass diese identifiziert werden sowie
die Erfordernis nicht alle Fahrzeuge beim Passieren von
Mautbrücken bildlich zu erfassen. Der zugrundeliegende
Prozess besteht im wesentlichen aus dem aufeinanderfolgen-
den Vorgängen der Registrierung, den Abläufen an der Maut-
brücke sowie den Akt der Rechnungsstellung und Erneuerung
der digitalen Identitäten.

Bei der Registrierung erhält der Fahrer einen Transpon-
der mit einem Satz von Identitätsdaten, welche vom Fahrer
mit einer digitalen Signatur versehen werden. Diese Signatur
wird dem Mautbetreiber zur Verfügung gestellt, wodurch
der Transponder bei der späteren Mauterfassung an der
Mautbrücke eindeutig identifizierbar ist. Jede Identität auf
dem Transponder wird vom Mautbetreiber mit einer blin-
den digitalen Signatur versehen, womit eine Verifizierung
der Identitäten an der Mautbrücke möglich ist. Wenn sich
der Fahrer nun innerhalb des Kommunikationsbereiches einer
Mautbrücke befindet, authentifiziert sich diese gegenüber dem
Transponder mittels eines digitalen Zertifikates des Maut-
betreibers. Der Transponder sendet daraufhin eine aktuelle
digitale Identität zusammen mit der blinden Signatur des
Mautbetreibers an die Mautbrücke. Diese wiederum verifiziert
die blinde Signatur der übermittelten Identität und sendet bei-
des (Identität und zugehörige blinde Signatur) an die Zentrale

des Mautbetreibers. Im Falle eines geschlossenen Mautsystems
sendet die Mautbrücke eine Aufforderung an den Transpon-
der nochmals dieselbe Identität an die Mautbrücke bei der
Ausfahrt zu übertragen. Falls der Transponder keine seiner
digitalen Identitäten an die Mautbrücke überträgt, wird dessen
Überwachungssystem mit der Erstellung eines Fahrzeugbildes
beauftragt und dem Fahrzeughalter damit ein Mautverstoß
mitgeteilt. Unter Verwendung des "‘Zero-knowledge proof"’-
Verfahrens teilt der Fahrer bei der Rechnungsstellung für eine
bestimmte Periode dem Mautbetreiber nur die Identitäten mit,
welche sich auf seiner Liste der genutzten Identitäten sowie
auch auf der Inkasso-Liste des Mautbetreibers befinden. Der
Mautbetreiber vertraut dem Fahrer und generiert daraufhin die
Rechnung. Abschließend erfolgt die erneute Generierung dig-
italer Identitäten für die Mauterfassung der nächsten Abrech-
nungsperiode. Das vorgestellte Konzept garantiert die wahre
Anonymität des Fahrers. Die Privatsphäre des Fahrers bleibt
geschützt, da dem Mautbetreiber nur dessen digitale Signatur
der Identitätsliste bekannt ist.

V. FAZIT

Das automatische Abrechnen der Maut ohne Zwischen-
stopp macht Mautstationen überflüssig und trägt somit zu
einem besseren Verkehrsfluss bei. Dies bedeutet insbesondere
für Speditionen Zeiterspanis und weniger Kraftstoffverbrauch,
wodurch die Umwelt durch niedrigeren Schadstoffausstoß
geschont wird.

Elektronische Mauterfassungssysteme sollten
datenschutzfreundlich gestaltet werden, so dass sie die
Privatsphäre und das Selbstbestimmungsrecht der Nutzer
garantieren. Die Systeme sollten aus diesem Grunde im
Vorfeld so konzipiert werden, dass keine oder nur so
wenig wie möglich personenbezogene Daten erhoben und
verarbeitet werden, wobei nur die wirklich unverzichtbaren
Daten überhaupt gespeichert werden sollten. Keinesfalls
sollten Dritte entscheiden dürfen, wer zu welchen Zweck
auf die Daten zugreifen darf, vielmehr muss die Freigabe
der Daten durch den Nutzer selbst erfolgen. Auch sollte der
Nutzer über einfache Methoden eine Einsicht in die über ihn
erhobenen Daten erhalten.

Die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Maut-
daten muss durch adäquate Datenschutz -und Sicherheit-
skonzepte sichergestellt werden. Des Weiteren müssen in-
novative technische Lösungen, analog den in Abschnitt
IV beschriebenen kryptographischen Methoden, gefunden
und eingesetzt werden, damit die Anonymität des Fahrers
gewährleistet werden kann.

Elektronische Mauterfassungssysteme sollten vom Nutzer
verstanden und kontrolliert werden, statt ihn zu überwachen
und ihn damit des Rechts zur Privatsphäre zu berauben.
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