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Abstract: Im vorliegenden Artikel wird ein spezielles Datenmodell für die Zu-
griffskontrolle von ortsabhängigen elektronischen Dokumenten eingeführt. Unter
Verwendung dieses Modells kann z.B. ein mobiler Dienst realisiert werden, bei
dem persönliche Notizen nur an dem Ort sichtbar sind, an dem sie angelegt wur-
den. Mit anderen Konfigurationen des Datenmodells lassen sich weitere mobile
Dienste wie etwa „virtuelles Graffiti“ oder ein „ortsbewusstes Wiki“ einrichten.
Das Datenmodell ist ein ortsabhängiges Zugriffskontrollmodell, das dem Prinzip
der Discretionary Access Control (DAC) entspricht, was eine Besonderheit dar-
stellt, da fast alle anderen bekannten ortsabhängigen Modelle für Zugriffskontrolle
auf Rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) aufbauen. Das Modell wurde in
Form einer mobilen Anwendung für iPhone OS prototypisch implementiert.

1 Einleitung

In Deutschland gibt es aktuellen Statistiken zu Folge mehr als 100 Mio. Mobilfunkan-
schlüsse, so dass es im Land mehr SIM-Karten als Einwohner gibt [GW08]. Die domi-
nierenden Mobilfunkanwendungen sind immer noch Sprachtelefonie und Messaging
(SMS). In der Forschungsliteratur erfreuen sich dahingehend sog. ortsabhängige Dienste
(Location Based Services (LBS)) großer Beliebtheit. LBS sind Anwendungen für mobile
Computer, deren Ausgabe vom aktuellen Standort mindestens eines Nutzers abhängen.
Die erste in der Praxis erfolgreiche Form von LBS sind Navigationsdienste für KFZ- und
Radfahrer. Eine weitere Form von LBS sind sog. Point of Interest-Finder-Dienste (POI-
Finder). Dabei kann sich ein Dienstnutzer ohne manuelle Eingabe seines Aufenthaltsor-
tes die nächstliegende Einrichtung einer bestimmten Kategorie (z.B. Tankstelle, Geldau-
tomat, Restaurant, Apotheke) auf seinem mobilem Endgerät anzeigen lassen. Seit der
Einführung des Smartphones „iPhone“ der Firma Apple werden aber auch LBS jenseits
von Navigationsanwendungen immer populärer.

Für die für LBS notwendige Bestimmung des aktuellen Aufenthaltsortes eines Nutzers
stehen mittlerweile zahlreiche Ortungssysteme zur Verfügung (siehe [Kü07] für eine
Übersicht), wobei das satellitengestützte „Global Positioning System“ (GPS) das Be-
kannteste ist; darüber hinaus gibt es aber z.B. auch WLAN- oder Funkzellen-basierte
Ortungssysteme.
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Die meisten LBS besitzen kein Rechtemanagement, da ein Mobiltelefon typischerweise
von einer Person als persönliches Kommunikationsgerät benutzt wird. Komplexere
Dienste oder der mobile Zugriff auf vertrauliche Unternehmensdaten erfordern aber eine
Authentifizierung des Dienstnutzers am Backend-System. Zusätzlich kann die Zugriffs-
kontrolle über die Ortsinformationen weiter verfeinert werden und damit die Sicherheit
in einem Informationssystem erhöht werden. Bestimmte Dateien können somit über die
Benutzerrechte und die Ortsinformation verwaltet werden. Dies könnten z.B. hochver-
trauliche Dateien eines Unternehmens sein, die nur bestimmte Nutzer an bestimmten
Orten (z.B. auf dem Firmengelände) öffnen dürfen.

Im vorliegenden Artikel beschreiben wir ein generisches Datenmodell für LBS, das auf
der Metapher von ortsbeschränkten elektronischen Dokumenten basiert. Es hängt also
vom aktuellen Aufenthaltsort des mobilen Nutzers ab, ob er bestimmte Dokumenten-
Instanzen sieht oder nicht. Dieses Prinzip wird dahingehend verfeinert, dass einzelne
Berechtigungen für ein Dokument an bestimmte Orte gebunden werden können. So ist
ein Dokument denkbar, das außerhalb des Firmengeländes zwar gelesen, aber nicht edi-
tiert werden kann. Das Datenmodell ist ein sog. Zugriffskontrollmodell, das insbesonde-
re ortsbewusst ist: es kann also mit Bezug auf den aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers
festgelegt werden, welche Berechtigungen er erhalten soll.

Zugriffskontrollmodelle sind formale Modelle um festzulegen, welche Operationen (z.B.
lesen, schreiben, ausführen) der jeweilige Nutzer auf einem bestimmten Objekt (z.B.
Datei, Dienst) ausführen darf oder nicht [Be06]. Bei der Discretionary Access Control
(DAC) wird abhängig von der Identität des Benutzers entschieden, ob die Operation
ausgeführt werden darf. DAC baut auf dem Eigentümer-Prinzip auf, d.h. der Eigentü-
mer/Erzeuger eines Objektes kann alle Operationen ausführen und entsprechende Regeln
nach eigenem Ermessen für andere Nutzer oder Gruppen von Nutzern vergeben und
auch wieder entziehen. Es gibt mittlerweile einige ortsbewusste Zugriffskontrollmodelle,
wobei hier DAC trotz ihrer herausragenden Bedeutung für die Praxis kaum berücksich-
tigt wird. Mit der vorliegenden Arbeit wird deshalb ein ortsbewusstes DAC-Modell
vorgestellt.

Der verbleibende Teil des vorliegenden Artikels ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2
werden verwandte Arbeiten aus dem Bereich der ortsabhängigen Dokumente behandelt.
Kapitel 3 stellt anhand von in der einschlägigen Literatur beschriebenen Systemen ver-
schiedene Anwendungsszenarien für ortsabhängige Dokumente vor. Danach wird in
Kapitel 4 das eigentliche Zugriffskontrollmodell beschrieben, wozu zunächst ein einfa-
ches Ortsmodell eingeführt wird. Im fünften Kapitel wird die Implementierung eines
mobilen Informationssystems für das iPhone auf Basis des Datenmodells beschrieben.
Im Abschlusskapitel 6 werden die Ergebnisse des Artikels zusammengefasst und es wird
ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten gegeben.
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2 Verwandte Arbeiten: Ortsabhängige Zugriffskontrolle

In der einschlägigen Literatur finden sich mittlerweile vereinzelte Vorschläge für orts-
bewusste Zugriffskontrollmodelle. Der Großteil dieser Modelle basiert allerdings auf
dem Ansatz der „Rollenbasierten Zugriffskontrolle“ (Role-Based Access Control,
RBAC), während es nach unserem Kenntnisstand derzeit nur zwei Arbeiten gibt, die
ortsbewusste Modelle jenseits von RBAC vorschlagen.

Die grundlegende Idee von RBAC ist die Verwendung von Rollen, die entsprechend
Funktions- oder Aufgabenbeschreibungen in Organisationen definiert werden [FKC07].
Beispiele für Rollen sind etwa „Manager“, „Angestellter“ oder „Student“. Einer Rolle
werden genau die Berechtigungen zugewiesen, die für die Ausübung der entsprechenden
Aufgaben innerhalb der Organisation benötigt werden. Dem Nutzer eines Informations-
systems werden dann solche Rollen zugeordnet. Es ist aber nicht zulässig, einem Nutzer
direkt Berechtigungen zuzuweisen.

Die Grundidee zur Definition eines ortsbewussten RBAC-Modells ist, einzelne Kompo-
nenten eines RBAC-Models mit Ortsbeschränkungen zu versehen. Im GEO-RBAC-
Modell [Be05] bspw. kann eine Rolle mit einer Ortsbeschränkung versehen werden, so
dass etwa die Rolle „Sekretärin“ nur aktiviert werden kann, wenn sich der jeweilige
Nutzer gerade auf dem Firmengelände befindet. Es ist aber auch möglich, die Zuordnung
von Nutzern zu Rollen (LoT-RBAC, [CJ05]) oder von Rollen zu Berechtigungen
(SRBAC, [HO03]) mit Ortsbeschränkungen zu versehen. Das LoT-RBAC-Modell kann
neben dem Kontextparameter „Ort“ auch noch die Zeit berücksichtigen, so dass be-
stimmte Rollen in Abhängigkeit der Zeit automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

Neben dem in der Einführung vorgestellten DAC-Ansatz und dem RBAC-Modell gibt es
noch eine dritte Hauptrichtung für Zugriffskontrolle: Bei der Mandatory Access Control
(MAC) werden Subjekte und Objekte mit Labeln versehen (z.B. Top Secret, Secret,
Public) und die eigentlichen Zugriffsentscheidungen anhand von Regeln bestimmt, die
diese Label auswerten. Im Bell-LaPadula-Modell, dem wohl bekanntesten MAC-Model,
gibt es etwa eine Regel, die verbietet, dass ein Subjekt mit dem Label Secret auf ein mit
Top Secret ausgezeichnetes Objekt lesenden Zugriff hat [Be06]. Ein wesentlicher Nach-
teil von MAC gegenüber DAC ist die Komplexität der Konfiguration. Es muss z.B. für
jede einzelne Anwendung ermittelt werden, welche Zugriffsberechtigung sie benötigt.
DAC ermöglicht zwar ein hohes Maß an Flexibilität bei der Konfiguration, ist aber auch
anfällig für Fehler. MAC und DAC werden deshalb gemeinsam eingesetzt, so dass MAC
evtl. Fehler bei der DAC-Konfiguration abfangen kann.

Neben diesen RBAC-Varianten gibt es andere ortsbewusste Zugriffskontrollmodelle: Im
MAC-Modell von Ray & Kumar [RK06] werden Sicherheitslabel nicht nur den Subjek-
ten und Objekten zugewiesen, sondern auch geographischen Orten. Ein Büro in einem
bewachten Gebäude könnte etwa das Label Top Secret erhalten, während ein öffentlicher
Platz nur mit Unclassified ausgezeichnet wird. Eine der Regeln des Modells lautet, dass
ein Objekt nur auf einem Server abgelegt werden darf, wenn sich der Server an einem
Ort befindet, der mindest so hoch eingestuft ist wie das Objekt.
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Wullems et al. [WLC02] erweitert mit dem sog. Access Control Lists-Modell (ACL) ein
in vielen gängigen Softwareprodukten (z.B. Dateisystemen) verwendetes DAC-Modell
in Richtung Ortbewusstsein. Es wird hierzu die Möglichkeit eingeführt, den einzelnen
Berechtigungseinträgen (Permissions) einfache Ortsbeschränkungen, die durch Polygone
beschrieben sind, hinzuzufügen. Damit ist es möglich, einzelne für einen bestimmten
Benutzer in der ACL für ein bestimmtes Objekt erlaubte Operationen in Abhängigkeit
von dessen aktuellen Aufenthaltsort ein- und auszuschalten. Dieses Modell ist aber nicht
so mächtig wie das von uns in diesem Beitrag eingeführte und beinhaltet u.a. nicht die
Unterscheidung verschiedener Dokumentenklassen.

Die Literaturrecherche ergab, dass es sich bei der überwiegenden Mehrzahl von ortsab-
hängigen Zugriffskontrollmodellen um Erweiterungen von RBAC handelt. Einen Über-
blick über diese Modelle geben wir in [De09].

3 Anwendungsszenarien mit ortsabhängigen Dokumenten

In der wissenschaftlichen Literatur zu mobilen Informationssystemen finden sich verein-
zelte Arbeiten, die sich mit auf ortsabhängigen Dokumenten basierenden mobilen An-
wendungen beschäftigen. Die dort beschriebenen Systeme unterstützen immer nur eines
dieser Anwendungsszenarien, während das von uns entwickelte System durch eine ein-
fache Konfiguration der Standard-Rechte auf andere Anwendungsszenarien angepasst
werden kann (siehe Kapitel 4).

Das GeoNotes-System von Persson et al. [Pe02] soll es einer möglichst breiten Nutzer-
schicht ermöglichen, virtuelle Notizzettel mit Ortsbezug zu hinterlegen. Ein interessantes
Konzept in diesem System sind die sog. Place-Label, die den Ort repräsentieren, an den
eine Notiz gebunden ist. Die Labels werden unabhängig von den eigentlichen Notizen
verwaltet, so dass ein Label für beliebig viele Notizen verwendet werden kann. Ein La-
bel enthält neben den Koordinaten eine für menschliche Nutzer aussagekräftige Be-
zeichnung, z.B. „rote Tür“ oder „mittlerer Schrank“. Somit kann die Ortsbeschreibung
weiter verfeinert werden. Die Place-Labels ermöglichen auch, dass Nutzer mit weniger
genauen Ortungssystemen Notizen an Orten hinterlegen können, die nur mit besseren
Ortungssystemen festgestellt werden können. Will ein Nutzer an einem Ort eine Notiz
unter Verwendung eines fremden Labels erzeugen, so bekommt er nur die zehn am häu-
figsten benutzten Label für diesen Ort angezeigt. Hierdurch soll die Qualität der Labels
gewährleistet werden. Weiter gehen die Entwickler von GeoNotes davon aus, dass u.U.
an einem Ort mehrere tausend Nachrichten sichtbar sind. Deshalb sehen sie auch Me-
chanismen vor, mit denen die für einen mobilen Nutzer relevanten Nachrichten gefiltert
werden können. Diese Filterung kann mit Bezug auf den Inhalt der Nachrichten definiert
werden (content-based access) oder mit Bezug zu den Autoren der Nachrichten (social-
based access). Bei der inhaltsbasierten Filterung können bestimmte Suchworte für eine
Volltextsuche festgelegt werden. Bei der autorenbasierten Filterung kann u.a. definiert
werden, dass nur Nachricht von bestimmten „befreundeten“ Nutzern oder Nutzern mit
bestimmten Profilwerten angezeigt werden. Weiter sieht das System auch Feedback-
Mechanismen vor, so dass etwa die Leser einer Notiz diese bewerten oder eigene Kom-
mentare anhängen können.
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Das CampusWiki von Schuler et al. [Sch07] ist ein Wiki-System, bei dem die einzelnen
Seiten bestimmten Orten zugewiesen sind. Wie für Wiki-Systeme typisch darf jeder
Nutzer nach Belieben Inhalte einfügen. Im Gegensatz zu GeoNotes kann ein Nutzer auch
Dokumente einsehen, deren Ortsbezug nicht mit seinem aktuellen Aufenthaltsort über-
einstimmt; dies ist sogar erwünscht, denn das CampusWiki soll Nutzer dabei unterstüt-
zen, eine ihnen unbekannte Umgebung systematisch zu erkunden. Für ihr Wiki haben
Schuler et al. sogar ein eigenes auf WLAN basierendes Fremdortungssystem entwickelt.
Eine weitere Besonderheit des CampusWiki sind die benutzerdefinierbaren Rating-
Skalen für einzelne Seiten: Eine Wiki-Seite, die einen bestimmten Raum repräsentiert,
könnte von einem Nutzer etwa um eine Rating-Skala ergänzt werden, mit der abge-
stimmt werden kann, wie sauber dieser Raum bewertet wird.

Der von Dey & Abowd entwickelte CybreMinder ist ein Informationssystem für kon-
textabhängige Erinnerungsmeldungen [DA00], wobei insbesondere auch ortsabhängige
Erinnerungen definiert werden können. Die Erinnerungsmeldungen können per Push-
Kommunikation u.a. auch auf das mobile Endgerät des Nutzers geschickt werden. Als
Beispiel wird die Hinterlegung eines virtuellen Erinnerungszettels am Wohnungsaus-
gang beschrieben, der bei einer entsprechenden Wettervorhersage — was einen weiteren
Kontextparameter darstellt — den Nutzer darin erinnert, seinen Regenschirm mitzuneh-
men. CybreMinder unterstützt nicht nur persönliche Erinnerungsmeldungen, sondern
auch Erinnerungen für Dritte oder Gruppen von Nutzern.

Das E-Graffiti-System ermöglicht es den mobilen Nutzern, Nachrichten zu hinterlegen,
die nur für Nutzer sichtbar sind, die augenblicklich im gleichen WLAN-AP eingebucht
sind wie der zur Erzeugung benutzte [BG02]. Es können öffentliche und private Nach-
richten erzeugt werden: erstere können von allen Nutzern eingesehen werden, während
private Nachrichten nur von explizit festgelegten Empfängern gelesen werden können.
Die Clientanwendung zeigt auch an, ob eine Nachricht schon gelesen wurde oder nicht.
Bei einer Evaluation stellte sich aber heraus, dass die Nutzer das System bevorzugt für
synchrone Kommunikation einsetzen, obwohl es eigentlich für asynchronen Nachrich-
tenaustausch konzipiert wurde.

Alle diese Systeme für die Arbeit mit ortsabhängigen Dokumenten unterscheiden sich im
Prinzip nur durch die Nutzerrechte und die Granularität des Sichtbarkeitsbereichs für die
einzelnen Dokumente. Es liegt deshalb nahe, auf der Basis eines ortsabhängigen Zu-
griffskontrollmodells ein generisches System zu entwickeln, mit dem all diese Szenarien
abgebildet werden können.

Auch wenn die hier vorgestellten Systeme mehr für das Endandwender-Segment ausge-
richtet sind, lassen sich problemlos Beispiele für Geschäftsanwendungen auf Basis von
ortsabhängigen Dokumenten finden. Beispielsweise könnten Zusteller eines Kurierdiens-
tes Nachrichten vor Ort bei verschiedenen Kunden hinterlegen, die Hinweise für Kolle-
gen bzgl. schwer auffindbarer Adressen oder gefährlicher Haustiere enthalten.
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4 Zugriffskontrollmodell

4.1 Ortsmodell

Für ein ortsabhängiges Zugriffskontrollmodell wird ein Ortsmodell benötigt. Aus Grün-
den der Einfachheit werden hier nur zwei Dimensionen betrachtet; gerade für Indoor-
Szenarien kann es aber notwendig sein, noch die „Höhe“ als dritte Dimension zu be-
trachten, wenn etwa Räume in unterschiedlichen Stockwerken eines Hochhauses unter-
schieden werden sollen. Das hier beschriebene Datenmodell kann aber problemlos auf
diesen Fall erweitert werden.

Im Modell wird ein Ort durch ein Polygon ohne überkreuzende Linien beschrieben, was
auch der Praxis in gängigen Geoinformationssystemen (GIS) entspricht. Der durch Or-
tung bestimmte Aufenthaltsort eines Nutzers wird durch einen Punkt beschrieben; liegt
dieser innerhalb eines Polygons, so befindet sich der Nutzer an dem entsprechenden Ort.
Diese Orte können als zulässiger Bereich für eine bestimmte Operation durch einen
bestimmten Nutzer für ein Dokument definiert werden.

Weiter beinhaltet unser Modell Ortsklassen. Jeder Ort ist genau einer Ortsklasse zuge-
ordnet und kann somit als Instanz der Ortsklasse im Sinne der Objektorientierten Pro-
grammierung verstanden werden. Ortsklassen dienen der Zusammenfassung von Orten,
die eine ähnliche Bedeutung haben. Beispiele für Ortsklassen sind etwa „Stadt“, „Regi-
on“ oder „Land“; für die Klasse „Stadt“ könnte es dann die Instanzen „Berlin“ und „Göt-
tingen“ geben. Mit Hinblick auf eine ergonomische Benutzeroberfläche sind Ortsklassen
interessant, da der Nutzer anhand ihrer die Menge der anzuzeigenden Ortsinstanzen für
die Zuweisung einer örtlichen Sichtbarkeitsregel für ein Dokument einschränken kann.

Der Ortsbezug von Berechtigungen kann aber nicht nur über Ortsklassen- und Instanzen
festgelegt werden, sondern auch durch Definition eines Radius. Mit diesem Radius kann
eine Kreisfläche errechnet werden, deren Mittelpunkt der Standort des Nutzers bei der
Erzeugung der jeweiligen Dokumenteninstanz ist. Diese Definition eines Ortes für eine
Zugriffsregel hat den Vorteil, dass hierfür nicht die aufwändige Festlegung von Orts-
instanzen notwendig ist; je nach Anwendungsfall ist es auch nicht möglich, Ortsinstan-
zen im Voraus zu bestimmten, etwa wenn im unmittelbaren Umkreis einer Sehenswür-
digkeit die Möglichkeit der Definition von Wiki-Dokumenten möglich sein soll.

158



4.2 Kernmodell

Abbildung 1: Datenmodell

Das im Zuge dieser Arbeit entwickelte Datenmodell ist in Form eines Entity-
Relationship-Diagramms in Abbildung 1 wiedergegeben und wird im Folgenden be-
schrieben:

Träger von Rechten sind einzelne Benutzer oder Gruppen von Nutzern. Der Entity-Typ
Rechtsträger fungiert deshalb als gemeinsame Oberklasse der beiden Subtypen Benutzer
und Gruppe. Ein Benutzer muss mindestens einer Gruppe angehören. Gehört er mehre-
ren Gruppen an, so kann aber zu jedem Zeitpunkt nur eine die aktive Gruppe sein.

Ein Dokument hat einen eindeutigen Namen, einen Inhalt und eine Koordinate, die den
Erzeugungsort beschreibt. Der Erzeugungsort wird benötigt, falls die zulässigen Orte für
die einzelnen Operationen nicht anhand einer Ortsinstanz bestimmt werden, sondern
über den Radius. Außerdem hat jedes Dokument einen Besitzer und eine besitzende
Gruppe, da diesen besondere Rechte zugewiesen werden können.
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Jedes Dokument ist genau einem DokumentTyp zugewiesen. Von diesem DokumentTyp
hängt ab, welche Default-Rechte (Standard-Rechte) mit welcher räumlichen Granularität
die einzelnen Rechtsträger für Dokumenteninstanzen des jeweiligen Typs zunächst ha-
ben. Für die Definition der Rechte wird der Entity-Typ Operation verwendet, der bspw.
Entitäten für die üblichen Datei-Operationen wie „schreiben“, „lesen“ oder „löschen“
hat. Im Datenmodell sind zwei ternäre Beziehungstypen zu finden, die für die Definition
der eigentlichen Rechte verwendet werden, nämlich Default-Recht und Laufzeitrecht.
Default-Rechte werden für Dokumententypen und Laufzeitrechte für Dokumenteninstan-
zen definiert. Anhand der Default-Rechte werden die konkreten Laufzeitrechte für neu
erzeugte Dokumenteninstanzen bestimmt: bei Erzeugung einer neuen Instanz werden die
Default-Rechte einfach kopiert, um die Laufzeitrechte zu erhalten. Nach der Dokument-
erzeugung kann der Besitzer des Dokuments die Laufzeitrechte beliebig ändern, um etwa
Nutzern Rechte zu entziehen oder bisher nicht berücksichtigen Nutzern weitere Rechte
zuzuweisen; dies beeinflusst aber immer nur die Laufzeitrecht-Entitäten für die jeweili-
gen Dokumenteninstanz, und nicht die Default-Rechte.

Wie bereits bei der Vorstellung des Ortsmodells erklärt, können die Orte, an denen eine
bestimmte Berechtigung genutzt werden kann, über Ortsinstanzen (also Polygone) oder
Kreise festgelegt werden. Soll ein Kreis um den Standort des Nutzers bei der Nachrich-
tenerzeugung definiert werden, an dem das Recht genutzt werden kann, so wird das
Attribut Default-Radius für DokumentTyp auf einen Wert größer als Null gesetzt. Dieser
Radius wird dann als Attribut für die entsprechenden Laufzeitrecht-Beziehungen ver-
wendet; der zugehörige Mittelpunkt des Kreises wird mit dem Attribut Koordinaten der
zugehörigen Dokument-Entität gespeichert. Ein Laufzeitrecht kann alternativ aber auch
auf die Ortsinstanz zeigen, innerhalb der das jeweilige Recht genutzt werden kann. Um
die entsprechende Ortsinstanz bei der Erzeugung des Dokuments feststellen zu können,
zeigt DokumentTyp auf eine Ortsklasse; zur Laufzeit wird dann nach der Ortsinstanz
dieser Klasse gesucht, die den aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers überdeckt.

Durch die verschiedenen Dokumententypen mit ihren individuellen Standardrechten
können verschiedene Anwendungsszenarien abgebildet werden. Ist ein Dokument nur
für seinen Erzeuger selbst an einem Ort sichtbar, wird damit ein ortsbezogener Erinne-
rungsdienst ähnlich dem erwähnten CybreMinder [DA00] realisiert. Um einen Dienst für
virtuelle Graffiti-Nachrichten ähnlich [BG02] zu erhalten, benötigt man einen Dokumen-
tentyp, der allen Nutzern Leserechte gibt, aber nur dem Besitzer des Dokuments auch
Schreibrechte. Für einen ortsabhängigen Wiki-Dienst [Sch07] muss der Dokumententyp
so konfiguriert sein, dass alle Nutzer Schreib- und Leserechte haben. Eine weitere Funk-
tion der Dokumententypen ist, dass damit die an einem Ort sichtbaren Dokumente gefil-
tert werden können, was auch wegen der beschränkten Displayfläche von mobilen End-
geräten wichtig ist.
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5 Implementierung

Die Applikation wurde als klassische Client-Server-Architektur mit zentraler Datenhal-
tung auf dem Server implementiert. Alle Endnutzerfunktionen sind über den Client steu-
erbar (siehe Abschnitt 5.2). Serverseitig werden die verschiedenen Operationen in Da-
tenbankoperationen umgesetzt. Der Client ermöglicht es je nach Szenario (siehe Kapitel
3), ortsabhängige Textdokumente gemäß einem entsprechenden Rechteschema anzule-
gen.

5.1 Server

Die Serverkomponente ist in Java auf Basis des SOAP-Toolkits Apache Axis 2 in Kom-
bination mit der Open-Source-Datenbank PostgreSQL/PostGIS implementiert worden.
Bei PostGIS handelt es sich um ein Plugin, das PostgreSQL um die Datenstrukturen,
Operatoren und Funktionen für die Arbeit mit Geodaten nach dem OpenGIS-Standard
erweitert. Als Laufzeitumgebung für Axis wird Tomcat verwendet. Die Generierung der
Webservices mit Axis ist trivial und wird hier daher an dieser Stelle nicht weiter vertieft.
Das Datenmodell wurde mittels einfacher SQL-Befehle in einem Administrationstool
instanziiert. Nur die geometrischen Spalten mussten mit Hilfe der PostGIS-Funktion
AddGeometryColumn() nachträglich manuell erzeugt werden. Die Kommunikation zwi-
schen Server-Programm und PostGIS-DB ist mittels JDBC-Treibern für
PostgreSQL/PostGIS sichergestellt worden. Alle Funktionen der Server-Komponente
werden über Eingabedaten vom Client aufgerufen. Bei jedem Aufruf einer Funktion
werden Querys abgesetzt bzw. eine Datenbankoperation durchgeführt. Das Ergebnis
wiederum wird an den Client zur Verarbeitung zurückgeliefert. Für die geographischen
Spalten werden die SQL-Befehle unter Verwendung PostGIS-spezifischer Erweiterun-
gen formuliert.

5.2 Client

Die Implementierung der Client-Komponente wurde auf einem iPhone mit der Betriebs-
system-Version 3.0 durchgeführt. Aufgrund mangelnden Platzes kann an dieser Stelle
keine vollständige Auflistung der implementierten Klassen bzw. Methoden erfolgen. Wir
beschränken uns daher auf einige ausgewählte Probleme bzw. Eigenheiten der
iPhoneOS-Entwicklung, die während der Implementierung auftraten.

Für die Entwicklung einer Applikation auf dem iPhoneOS wird vom Hersteller das
iPhone-Software Development Kit (SDK) angeboten. Dieses SDK kann mit Hilfe der
Entwicklungsumgebung Xcode genutzt werden. Xcode ist auch notwendig, um die Ap-
plikation letztendlich auf dem Gerät zu installieren. Dafür sind allerdings eine Applikati-
ons-Identifikation (App-ID), ein Entwicklerzertifikat und eine sogenannte Geräte UDID
notwendig. Wie dieses Zertifikat bezogen werden kann bzw. welche Einstellungen vor-
zunehmen sind, ist z.B. aus [ML09] zu entnehmen.
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Die clientseitige Implementierung für die Anbindung an einen Webservice wird „Stubs“
genannt. Diese werden üblicherweise aus der Schnittstellenbeschreibungsdatei (WSDL)
automatisch erzeugt. Das vom Hersteller der SDK gelieferte Programm WSMakeStub
generierte allerdings nur Code, der auf dem Simulator und nicht auf dem Endgerät direkt
ausführbar war. Es musste deshalb eine eigene Implementierung der Klasse SOAPParser
entwickelt werden, um die Kommunikation mit dem Java-Server zu realisieren.

Wie im vorigen Unterkapitel 4.1 schon erwähnt, erfolgt die Steuerung der Applikation
durch den Endnutzer vom mobilen Endgerät aus. Die Datenhaltung wurde serverseitig
implementiert, da auch Szenarien unterstützt werden sollen, bei denen mehrere Nutzer
von unterschiedlichen Orten auf ein Dokument gleichzeitig Zugriff haben. Außerdem
steht kein Dateisystem auf dem iPhone zur Verfügung. Alle Daten einer Applikation
(App) auf dem iPhone können zwar in einer sogenannten PList (Sandbox) gespeichert
werden, es kann allerdings von einer anderen App nicht darauf zugegriffen werden. Die-
se beiden Argumente führten zur Entscheidung, die Datenhaltung vollständig zentral
vorzunehmen.

a) b) c) d)

Abbildung 2: Screenshots der Client-Implementierung
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Einige ausgewählte Screenshots der Client-Komponente sind in Abbildung 2 wiederge-
geben. In Abbildung 2a ist das App-Icon auf dem Hintergrund (Desktop) des Geräts
sichtbar, mit dem die Clientanwendung gestartet wird. Abbildung 2b zeigt den ersten
View der App. Jede App besitzt eine Superklasse Window mit vielen möglichen Sub-
View-Unterklassen, die jeweils aber das ganze Window abdecken. Für jede View ist nach
dem bekannten Entwurfsmuster Model View Controller (MVC-Muster) eine Controller-
klasse implementiert. Eine Instanz davon ist z.B. in Abbildung 2b dargestellt. Hier wird
eine Instanz der Klasse RootViewController ausgeführt. Die dargestellten Optionen
Login/Logout, Locate Me und Create LB Document sind Instanzen der Klassen
LoginController, LocateMe und DLoadController. Diese Funktion wird mit Hilfe von
viewDidLoad() aufgerufen (siehe Abbildung 3). Es handelt sich hierbei um eine Funkti-
on, die immer nach dem Laden eines Views ausgeführt wird. Der Codeauszug in Abbil-
dung 3 verdeutlicht nochmals die graphisch dargestellten Objekte (Abbildung 2b) in der
Programmiersprache Objective-C, deren Verwendung für die Erstellung lokaler iPhone-
Anwendungen obligatorisch ist.

Abbildung 3: Codeauszug viewDidLoad()
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Bevor der Nutzer die Anwendung einsetzen kann muss er sich zunächst einloggen. Die
Einstellungen können — wie auf dem iPhone üblich — im zentralen Einstellungen-
Dialog vorgenommen werden. Nach dem Einloggen hat der Benutzer die Möglichkeit,
eine seiner Gruppen als die aktive zu wählen. Hiernach kann der Benutzer mittels Locate
Me (Abbildung 2c) seinen aktuellen Aufenthaltsort feststellen lassen. Leider erlaubt es
das SDK nicht, ein spezielles Ortungsverfahren auszuwählen. Die Klasse
CLLocationManager lässt lediglich zu, die desiredAccuracy-Option auf
KCLLocationAccuracyBest in startUpdatingLocation() zu setzen. Dies bedeutet, dass die
genaueste derzeit verfügbare Ortung verwendet werden soll. Ob sich dahinter GPS,
WLAN- oder Mobilfunkortung oder sonst eine vom iPhone zukünftig unterstützte Alter-
native verbirgt, kann nicht in Erfahrung gebracht werden. Dies ist gerade bzgl. der Si-
cherheit kritisch: Tippenhauer et al. z.B. zeigen in [TR08] wie einfach es ist, WLAN-
Ortung zu manipulieren. Für manche sicherheitskritische Anwendungen wäre es daher
wünschenswert, nur eine GPS-Ortung verwenden zu können. Eine solche Ortung ist in
Abbildung 2c dargestellt. Die Stecknadel-Symbole unten im Bild repräsentieren Dateien,
die vorab von einem anderen Benutzer angelegt wurden. Der Benutzer kann nun je nach
den aktuellen Rechten Dokumente anlegen, bearbeiten, löschen, usw. In Abbildung 2d
ist die View zur Erstellung eines Textdokuments sichtbar.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Artikel wurde ein Location-based Service beschrieben, der auf dem
Prinzip ortsabhängiger Dokumente basiert. Die Ortsabhängigkeit wird durch ein speziel-
les Zugriffskontrollmodell abgebildet. Durch unterschiedliche Konfiguration der Stan-
dard-Rechte für neu erzeugte Dokumente können unterschiedliche Dienstszenarien reali-
siert werden; unser Ansatz geht also nicht davon aus, dass es eine singuläre „Killer-
Anwendung“ für ortsabhängige Dokumente gibt. Das Zugriffskontrollmodell folgt dem
DAC-Ansatz, was eine weitere Besonderheit des Systems ist, da fast alle derzeit vorge-
schlagenen ortsabhängigen Zugriffskontrollmodelle Erweiterungen des RBAC-Ansatzes
sind.

Mit den gewählten Anwendungsszenarien für ortsabhängige Dokumente konnte auch
veranschaulicht werden, dass ortsabhängige Zugriffskontrolle nicht nur ein Sicherheits-
mechanismus ist, sondern ebenfalls die Interaktion zwischen Mensch und mobilem
Computer unterstützen kann, indem etwa aktuell irrelevante Informationen versteckt
werden. Dies erleichtert die Bedienung einer mobilen Anwendung, da so nicht manuell
zu den gerade benötigten Daten navigiert werden muss und auf dem ohnehin kleinen
Display keine unnötigen Informationen dargestellt werden.

Das vorgestellte Zugriffskontrollmodell kann noch an zahlreichen Stellen weiter ausge-
baut werden: so wäre es etwa denkbar, zwischen Push- und Pull-Dokumenten zu unter-
scheiden, also ob Dokumente auch ohne eine explizite Nutzeraktion in Verbindung mit
einem Alarmsignal präsentiert werden können. Weiter gibt es weitere für mobile Szena-
rien sinnvolle Kontextparameter, die für Zugriffsentscheidungen berücksichtigt werden
könnten, etwa die lokale Zeit, bestimmte Profileigenschaften, Fähigkeiten des verwende-
ten Endgeräts oder die Qualität der gerade verfügbaren Netzabdeckung.
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Die in der Literatur beschriebenen Anwendungsszenarien für ortsabhängige Dokumente
zielten hauptsächlich auf Endanwender-Szenarien ab. Es sind aber auch Unternehmens-
anwendungen denkbar, wobei dies dann gleich eine explizite Prozessunterstützung im
Sinne von Workflows nahe legt. Hier wäre es interessant zu untersuchen, inwieweit
speziell für Workflow-Systeme entwickelte Zugriffskontrollmodelle um örtliche Be-
schränkungen erweitert werden. Es sind Fälle denkbar, in denen etwa gewährleistet wer-
den soll, dass verschiedene Aktivitäten innerhalb der gleichen Workflow-Instanz am
gleichen Ort durchgeführt werden sollen.
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