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Abstract: Die Bereitstellung einer sicheren Umgebung zur Signaturerstellung stellt
ein zentrales Problem beim praktischen Einsatz von digitalen Signaturen dar. Betrach-
tet man einen durchschnittlichen PC, oder gar einen öffentlich zugänglichen PC, so
kann man nicht davon ausgehen, dass er unter alleiniger Kontrolle des Benutzers (des
Signaturerstellers) ist. Die Sicherheit der Signaturumgebung lässt sich steigern, wenn
man einen Personal Digital Assistant (PDA), als Signaturdevice verwendet. Um die si-
cherheitskritischen Daten (Signaturschlüssel) und Funktionen (Signaturfunktion) best-
möglich zu schützen, werden diese Daten und Funktionen auf eine Chipkarte ausgela-
gert. Dieser Beitrag präsentiert zuerst die Synergieeffekte der gemeinsamen Nutzung
von PDAs und Chipkarten. Danach folgt eine Beschreibung des entwickelten Proto-
typs, des sogenannten „PDA-based Signature Device“, und ein Ausblick auf Erweite-
rungsmöglichkeiten und geplante Forschungsvorhaben.

1 Einleitung und Motivation

Die Bereitstellung einer sicheren Umgebung zur Signaturerstellung stellt neben der ver-
trauenswürdigen Anzeige („What you See is what you Sign“) des zu signierenden Doku-
ments ein zentrales Problem beim praktischen Einsatz von digitalen Signaturen dar. Selbst
wenn die Signaturerstellung auf dem eigenen PC erfolgt, stellt sich die Frage, ob die ver-
wendeten Schlüsselkomponenten und PINs vor Ausspähung sicher sind. Man denke nur
an den durchschnittlichen Familien PC, auf dem einerseits Internetbanking durchgeführt
wird, und andererseits Spiele (aus dem Internet oder anderen fraglichen Quellen) installiert
werden. Betrachtet man fremde PCs, die nicht unter der Kontrolle des Benutzers (hier des
Signaturerstellers) liegen, so verschlimmert sich die Situation bzgl. Sicherheit (und Ver-
trauenswürdigkeit) dramatisch. Einen möglichen Ausweg bieten mobile Geräte (Personal
Digital Assistants - PDAs), die wesentlich besser durch den Benutzer kontrolliert werden
können und zudem auch jederzeit und an jedem Ort verfügbar sind.

In der Literatur finden sich vor allem in letzter Zeit zahlreiche Ansätze, die sich der oben
beschriebenen Problematik annehmen; teilweise auf PC-Basis (Trusted Signature Terminal
[HSFU03]) oder auf Basis eines Spezial-PDAs (Trusted Portable Signature Device - Tru-
PoSign [Har03]). Zudem existieren mobile Lösungen, die allerdings die Signaturerstellung
der Software überlassen [Kop02]; ein Ansatz, der ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
unserer Meinung nach nicht zufrieden stellend ist.
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Der Ansatz, auf ein spezielles Trusted-Device (z.B. mobiles Gerät oder Spezialterminal)
mit eingeschränkter Funktionalität auszuweichen, wird unserer Meinung nach nicht auf
Akzeptanz stoßen, da Benutzer nicht zwei Geräte mit sich führen werden, die beide im
Prinzip die gleiche Funktionalität anbieten könnten. Dies hat sich auch schon bei der Fu-
sion von Mobiltelefon und PDA zum MDA (Mobile Digital Assistant) gezeigt.

Aus diesem Grund wurde von der Forschungsgruppe Systemsicherheit an der Universi-
tät Klagenfurt im Rahmen des „PDA- und Chipkarten-Labors“ ein Prototyp eines „PDA-
based Signature Device“ entwickelt und im Zuge zweier Diplomarbeiten (siehe [Kol03,
Kos03]) implementiert, bei dem die Signaturerstellung so weit wie möglich auf eine Chip-
karte ausgelagert wurde. Dies hat zur Folge, dass alle hierzu notwendigen Schlüsselkom-
ponenten ebenfalls auf der als sicher angesehenen Chipkarte gespeichert werden können.

Zur Motivation der Integration von Chipkarten in PDAs werden nun zuerst die Vor- und
Nachteile von PDAs und Chipkarten gegenüber gestellt und die Synergieeffekte des kom-
binierten Einsatzes aufgelistet. Im zweiten Teil wird ein PDA-basiertes Signatur-Device
beschrieben, das die Synergieeffekte des kombinierten Einsatzes von PDAs und Chip-
karten gewinnbringend nutzt. Der Prototyp ist bereits fertig implementiert und wird in
weiterer Folge noch wesentlich erweitert.

2 Eigenschaften von PDAs und Chipkarten

Bei der Analyse der Vor- und Nachteile von PDAs und Chipkarten (ausführliche Beschrei-
bung siehe [Sch03]) können folgende Fakten festgestellt werden:

1. PDAs sind komfortabel, leistungsstark und leicht erweiterbar.

2. PDAs sind leicht angreifbar und bieten kaum Sicherheit für die gespeicherten Daten.

3. Chipkarten bieten hohe Sicherheit für die gespeicherten Daten.

4. Chipkarten bieten kaum Benutzerkomfort und nur geringe Leistungsfähigkeit.

Anmerkung: Vielfach wird die Tatsache, dass PDAs leicht verloren und/oder gestohlen
werden können als KO-Kriterium für die Verwendung von PDAs genutzt. Mit der ent-
sprechenden Sorgfalt der Benutzer und einem gewissen Sicherheitsbewusstsein kann diese
Argument aber leicht entkräftet werden (analog zur Verwendung von Chipkarten).

Die Kombination von PDAs und Chipkarten bietet mit gewissen Einschränkungen den
Komfort und die Leistungsfähigkeit von PDAs und die Datensicherheit von Chipkarten.
Genauer betrachtet ergeben sich folgende Synergieeffekte:

1. PDAs beheben die relevanten Nachteile von Chipkarten bzgl. Energieversorgung,
Display, Tastatur (mit Einschränkungen), Ressourcen (Speicher und Rechenleis-
tung) und Erweiterbarkeit (z.B. Biometrie).

2. Chipkarten beheben den Hauptnachteil von PDAs. Sicherheitsrelevante Daten (meist
Schlüssel) sind vor Zugriffen unberechtigter Dritter geschützt.
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3. Standard-Chipkartenterminals haben meist beschränkte Funktionalität (keine eige-
ne Rechenleistung, eingeschränkte Kommunikation). Hier kann der PDA als multi-
funktionales (intelligentes) Terminal für Chipkarten eingesetzt werden.

4. PCs, PDAs und Chipkarten können mittels Java (bzw. JavaCard, einem „nahen Ver-
wandten“ von Java) programmiert werden. Dies ermöglicht die einfache Verschie-
bung von Funktionalität zwischen PC, PDA und Chipkarte.

3 Der Prototyp eines „PDA-based Signature Device“

In diesem Abschnitt wird das Konzept einer PDA-basierten und Chipkarten-unterstützten
Anwendung beschrieben, die es einem Benutzer erlaubt auf dem PDA digitale Signaturen
von beliebigen Dokumenten zu erzeugen und zu verifizieren.

Die grundlegende Idee der Realisierung eines Prototyps entspringt aus den im vorherge-
henden Kapitel beschriebenen Synergieeffekten von PDA und Chipkarte. Der Funktions-
umfang des Prototyps wurde so gering wie möglich gehalten, da hier das Hauptproblem
in der Kommunikation zwischen dem PDA und der JavaCard vermutet wurde. (Nach Ab-
schluss der ersten Phase muss angemerkt werden, dass sich diese Vermutung als wahr
erwiesen hat). Die Funktionalität des Prototyps umfasst:

� Chipkarten-Anbindung an PDA

� Schlüsselgenerierung auf dem PDA

� Speichern der Schlüsselkomponenten auf der Chipkarte

� Auswählen von Files

� Anzeige im eingeschränkten ASCII-Format

� Signatur des Hashwerts des selektierten Files

� Verifikation der Signatur des selektierten Files

Textbasierte Dokumente können direkt am PDA angezeigt werden. Zudem übernimmt der
PDA die Schlüsselgenerierung und das Hashen der Dokumente, da diese rechenintensiven
Funktionen derzeit nicht befriedigend auf Chipkarten ausgeführt werden können. Wegen
der Performance wird nur der Hashwert des Dokuments an die Chipkarte übermittelt. Die
Erstellung der digitalen Signatur über dem Hashwert mittels RSA wird auf der Chipkarte
durchgeführt. Die Implementierung erfolgt in Java (bzw. JavaCard), sodass Funktionalität
leicht zwischen PDA und Chipkarte sowie für weiterführende Anwendungen auch auf
den PC verschoben werden kann. Somit kann problemlos (schnell) auf die beiden unten
beschriebenen zukünftigen Szenarien reagiert werden, um die Gesamtanwendung so sicher
wie möglich zu gestalten:

� PDA kann komplexe Dokumente zufrieden stellend anzeigen (Verschieben der An-
zeigekomponente) bzw.
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� Chipkarten werden noch leistungsfähiger und können somit auch rechenintensive
Funktionen (wie Hashen) übernehmen.

Für die Realisierung des Prototyps mit dem geforderten Funktionsumfang stehen auf der
Hardwareseite - wie im nächsten Abschnitt näher beschrieben - PDA, Chipkartenleser und
JavaCard zur Verfügung. Auf der Softwareseite wurden folgende Komponenten in der
Programmiersprache Java entwickelt:

1. RSA-Schlüsselgenerator (PDA)

2. Signier- und Verifizierkomponente (PDA und Chipkarte)

Die sicherheitskritischen Funktionen, wie die Aufbewahrung der Schlüssel oder die Er-
stellung der digitale Signatur, übernimmt im Allgemeinen ein Cardlet auf der JavaCard.
Alle anderen Funktionen, wie das Auswählen von Files oder die Anzeige des Dateiinhalts
werden am PDA ausgeführt. Die Gründe dafür liegen in der Idee der Vorteilsvereinigung
beider Technologien (PDA und Chipkarte), die im vorhergehenden Kapitel behandelt wor-
den ist.

Die Umsetzung eines Prototyps im genannten Funktionsumfang verlangt natürlich eine
funktionierende Kommunikation zwischen PDA und JavaCard (derzeit ungeschützt über
ActiveSync). Denn ohne eine solche können die Synergieeffekte nicht genutzt werden und
der Prototyp wäre von Vornherein zum Scheitern verurteilt.

3.1 Schnittstelle zwischen PDA und JavaCard

Wie bereits weiter oben angemerkt wurde, ist der Zugriff auf eine Smartcard auf einem
PDA zur Zeit etwas mühsam zu bewältigen. Zuerst muss ein geeigneter PC-Card Kar-
tenleser gefunden werden, den man unter Windows CE einbinden kann. Hat man das
geschafft, dann kann man sich im Allgemeinen - sofern Hersteller von Chipkartenlese-
geräten entsprechende Treiber dafür anbieten - ein adäquates Framework zur Entwicklung
von Chipkarten-Interaktionsprogrammenauswählen. Zur Zeit stehen für die Unterstützung
der Kommunikation mit Chipkarten unter anderem folgende Frameworks zur Verfügung:
OpenCard [Ope03], MUSCLE, SCEZ und CT-API [Eck97].

Im vorliegenden Fall wurden Windows-CE Treiber für das CT-API von der Firma Omni-
key zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation mit der JavaCard wurde daher auf Basis
des CT-API aufgebaut. Allerdings braucht man für die Implementierung von Chipkarten-
Interaktionsprogrammen in Java unter Zuhilfenahme des CT-API eine zusätzliche Schnitt-
stelle, welche die Kartenbefehle (APDUs) nach C/C++ konvertiert und umgekehrt, weil
das CT-API lediglich C-Funktionen bereitstellt. Dafür bietet sich das Java Native Interface
(JNI [Lia99]) an. Es ist daher ratsam, im Vorfeld eine entsprechende DLL-Funktionslibrary
in C++ zu erstellen, die die CT-API-Funktionen zwischen C und Java mappt. Dadurch ist
es auch über CT-API möglich, APDU-Befehle direkt in Java abzusetzen. Plattformen wie
das OpenCard Framework, die eine vollständige Kartenprogrammierung unter Java ohne
zusätzlichen Implementierungsaufwandermöglichen, sind in der Umgebung von Windows
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CE zur Zeit leider unbrauchbar, weil, falls es überhaupt Windows CE Treiber für PC-Card
Kartenlesegeräte gibt, diese meist in C geschrieben sind und somit keine Pure-Java-Treiber
darstellen, wie es OpenCard aber verlangt [Brü00]. Außerdem sind für einfache Inter-
aktionen mit Smartcards, so wie es bei dieser Aufgabenstellung der Fall ist, schlichtere
Schnittstellen komplexeren Interfaces vorzuziehen, weil ansonsten mehrheitlich Overhead
mitgeschleppt werden muss, der nicht gebraucht wird.

Wenn die Verbindung vom PDA zur JavaCard einmal hergestellt worden ist, dann kann die
eigentliche Arbeit der oben angeführten Programme beginnen.

3.2 Erzeugung von RSA-Schlüsselpaaren

Zuerst wird die benutzerdefinierte PIN (derzeit 4-stellig, aber prinzipiell leicht erweiter-
bar) auf die Karte geladen (siehe Abb. 1, Schritt 2). Danach werden individuelle RSA-Keys
(bestehend aus öffentlichen Exponenten – OE, privaten Exponenten – GE und Modulus –
M) generiert (Schritt 4). Nach erfolgreicher Verifikation der PIN (Schritt 5) wird das Card-
let mit dem Schlüsselpaar initialisiert (Schritte 6 bis 11). Die Karte ist danach im Sinne von
benutzerspezifischen Informationen „personalisiert“ und bietet dem autorisierten Benutzer
seine Dienste an. Ein erneutes Laden von benutzerspezifischen Daten ist nicht möglich, da
die Kartenapplikation nach der Personalisierung in einen anderen Zustand übergeht und
ausschließlich für das Signieren und Verifizieren von Daten zur Verfügung steht.

KeyGen

(1) Benutzer legt PIN fest

(4) Generiere RSA-Keys

(2) initPIN(PIN)

(5) verifyPIN(pin)

(6) setPublicExp(OE)

(8) setPrivateExp(GE)

(10) setModul(M)

PIN

GE
OE

M

(3)

(7)
(9)

(11)

Abbildung 1: Generierung der RSA-Schlüssel und Personalisierung der Chipkarte

Will man das RSA-Verfahren implementieren, braucht man zunächst große zufällige Prim-
zahlen. Für die Generierung von Primzahlen wurde der folgende (einfache) Ansatz ver-
folgt: (Pseudo)zufällige Generierung einer ungeraden Langzahl mit anschließendem Test
auf kleine Primfaktoren (Probedivision) und abschließendem Primzahltest von Miller-
Rabin [MvOV96] (mehrere Durchläufe).

Nach der Schlüsselgenerierung werden die Schlüssel direkt auf die JavaCard geladen. Am
PDA werden nun alle zur Schlüsselerzeugung notwendigen Daten aus Sicherheitsgründen
gelöscht.
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Da die Schlüsselgenerierung sicherlich einen sicherheitskritischen Prozess darstellt und
ein Ausführen dieses Prozesses auf der Karte wegen programmiertechnischen Einschrän-
kungen von JavaCard bis dato - falls überhaupt möglich - nur mit hohem Aufwand be-
werkstellbar ist, wäre die Idee, Karten mit Hilfe der Schlüsselgenerierungsapplikation auf
einem separaten isolierten PDA zu personalisieren, dessen Speicher anschließend komplett
gelöscht wird, ein sinnvolles in Praxis durchaus durchführbares Szenario.

3.3 Signieren und Verifizieren von Dateien

Wurde das Cardlet einmal mit den benutzerspezifischen Parametern initialisiert, so ste-
hen am Cardlet die Signier- und Verifizierfunktionen unter der Voraussetzung der gültigen
PIN-Eingabe zur Verfügung. Nach mehrmaligen ungültigen PIN-Eingabeversuchen sperrt
das Cardlet seine Funktionen und kann nicht weiter benutzt werden.

Signator

(2) Hashwert berechnen

(8) Signatur abspeichern

(3) verifyPIN(pin)

(4) sign(h(m))

(6) getSignature

(7) sig
(5) sig = Sign(h(m), (GE, M))

(1) Dokument auswählen

Abbildung 2: Digitales Signieren mit Hilfe der Chipkarte

Mit Hilfe der Signier- und Verifizierkomponente am PDA soll der Benutzer in der Lage
sein, Dateien am PDA zu signieren bzw. verifizieren, wobei jener Teil, wo geheime Infor-
mationen benötigt werden, in der komplementären Signier- und Verifizierkomponente auf
der Karte durchgeführt wird. Die Karte stellt die vertrauenswürdige Hardware dar, in wel-
cher der private Schlüssel sicher aufbewahrt werden soll. Sie darf unter keinen Umständen
diese geheime Information preisgeben.

Die Komponente am PDA soll vor dem Signierprozess eine wahrheitsgetreue (im Sin-
ne von unverfälscht) Anzeige des Dateiinhalts ermöglichen. Weiters ist sie für die Be-
rechnung des Hashwerts der zu signierenden Datei (siehe Schritt 2 in der Abb. 2) verant-
wortlich. Nach erfolgreichem Verifizieren der PIN (Schritt 3) und Absetzen des Signatur-
Kommandos (Schritt 4) berechnet das Cardlet die Signatur des erhaltenen Hashwerts (Schritt
5). Schlägt die Verifikation der PIN fehl, so kann die Signaturfunktion nicht aufgerufen
werden. Nach Abrufen und Erhalt der Signatur (Schritte 6 und 7) wird diese am PDA ge-
speichert (Schritt 8) und kann jederzeit mittels der Verifizierfunktion auf ihre Gültigkeit
überprüft werden.
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Bei falscher PIN-Eingabe werden die festgelegten möglichen PIN-Eingabeversuche jedes-
mal um Eins dekrementiert. Wenn die möglichen PIN-Eingabeversuche durch wiederholt
ungültige Eingaben einmal ausgeschöpft werden, dann sperrt das Cardlet seine Funktionen
und kann nicht weiter benutzt werden.

Bei der Verifizierung gehen Schritte 1 bis 3 mit den Schritten aus der Signaturerstellung
konform. Anstelle des sign-Befehls (4. Schritt) wird aber ein setData-Befehl mit den Has-
hwert als Argument an die Karte geschickt, um den am PDA errechneten Hashwert auf der
Karte zu speichern. Danach wird mit dem Befehl verify, der die zu überprüfende Signatur
als Argument an die Karte übergibt, die eigentliche Signaturverifizierung auf der Karte
ausgelöst. Abschließend wird das Ergebnis der Verifikation (SIG_OK bzw. SIG_WRONG)
vom PDA entsprechend angezeigt.

3.4 Die praktische Umsetzung

Für die Umsetzung des Prototyps wurden folgende Hardware- und Software-Komponenten
verwendet:

PDA: Compaq iPaq 3870 + (dual-Slot) Expansion Jacket + Jeode (Java-VM)

Chipkarten-Leser: Omnikey Cardman Mobile 4000 (PC-Card [Omn03]) + Treiber

Chipkarte: Giesecke+Devrient Sm@rtCafe 1.1 (2.0) JavaCard + Entwicklungsumgebung

Abbildung 3: Prototyp des Signatur-Device und Screenshot

Die Implementierung des Prototyps (siehe Abb. 3) mit folgender Funktionalität ist abge-
schlossen:

� RSA-Schlüsselerzeugung mit beliebiger Schlüssellänge und Laden der Schlüssel auf
die Chipkarte. Damit die JavaCard (genauer das derzeitige Cardlet) genutzt werden
kann, müssen jedoch 1024 bit Schlüssel generiert werden.
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� Zugriffsschutz für sicherheitskritische Funktionen der Chipkarte (wird derzeit durch
eine 4-stellige benutzerdefinierte PIN gewährleistet).

� Selektieren, Anzeigen und Hashen eines Files, wobei die Hashfunktionen MD2,
MD5 und SHA-1 zur Verfügung stehen.

� Signaturerstellung auf der Chipkarte; die entstandene Signatur wird mit zusätzlichen
Informationen wie CardID, Hashmethode, Datum und Zeit in einer xml-Datei am
PDA gespeichert.

� Selektieren eines Files (und automatisches Selektieren des zugehörigen Signatur-
Files) und anschließende Verifikation der Signatur.

4 Analyse des Prototyps

Beim Prototyp werden derzeit 1024-bit RSA Schlüssel mit dem öffentlichen Exponen-
ten ��� � � verwendet. Die Verwendung längerer Schlüssel ist prinzipiell möglich, hierzu
müssen jedoch das Cardlet und die PDA-Anwendung angepasst werden. Die in Tabelle 1
angegebenen Laufzeiten in Millisekunden stellen nur einen Richtwert dar, da sie sehr star-
ken Schwankungen unterworfen sind. Einerseits bedingt durch die probabilistische Suche
von Primzahlen (hier Rabin-Miller Primzahltest), andererseits durch eine spezielle Eigen-
schaft der verwendeten Java Virtual-Machine Jeode.

Schlüsselgenerierung Sign (1 Block) Verify (1 Block)
Chipkarte – 993 364
(SmartCafe 1.1) – 1000 362

� – 996 363
iPaq 206 MHz 76728 2956 380

100979 2425 437
� 88853 2690 408

P III 500 MHz 11146 611 50
14000 631 60

� 12537 621 55
P III 700 MHz 8762 441 31

10656 430 40
� 9709 435 35

Tabelle 1: Laufzeiten [ms]

Bei der Schlüsselgenerierung fällt der PDA deutlich gegenüber dem Desktop ab. Dieser
Prozess wird in der Praxis jedoch nur selten durchgeführt und somit ist die Laufzeit durch-
aus akzeptabel. Wesentlich häufiger wird vom Benutzer die Signatur- bzw. Verifikations-
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funktion aufgerufen. Hier schneidet die Chipkarte aufgrund der Spezialhardware deutlich
besser ab als der PDA.

Das Hashen des Dokuments wurde nicht in die oben angeführten Tabelle aufgenommen.
Aufgrund der langsamen Datenübertragung zwischen PDA und Chipkarte ist vor allem bei
größeren Dokumenten das Hashen am PDA die deutlich schnellere Variante. Wenngleich
aus Sicherheitsgründen die Ermittlung des Hashwertes auf der Chipkarte erfolgen sollte.

5 Resümee und Ausblick

Der präsentierte Prototyp des „PDA-based Signature Device“ ist offensichtlich nicht eine
Lösung, die Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf gerecht wird. Allerdings stellt sie
einen guten Kompromiss zwischen reinen Softwarelösungen und aufwändiger (und daher
teurer) Spezialhardware dar. Der entwickelte Prototyp sollte zeigen, dass PDAs und Chip-
karten gewinnbringend kombinierbar sind; nicht problemlos, aber mit vertretbarem Auf-
wand. Das Gesamtsystem weist eine wesentlich höhere Sicherheit, einen größeren Kom-
fort und eine höhere Leistungsfähigkeit als die Einzelkomponenten auf.

Zudem wird uns die Zukunft mit Sicherheit PDAs mit integrierten Chipkartenlesern (ak-
tuell ist bereits Biometrie integriert) und erhöhter Sicherheit der Anwendungen und ge-
speicherten Daten bringen. Somit erscheint uns die Vorgehensweise als sinnvoll, obwohl
PDAs derzeit als relativ unsicher gelten und für die Implementierung ein externer Chip-
kartenleser verwendet werden musste.

Im Rahmen des „PDA- und Chipkartenlabors“ und in parallel durchgeführten Programmier-
Praktika und Diplomarbeiten soll der Prototyp schrittweise erweitert werden. Die geplan-
ten Erweiterungen umfassen unter anderem:

1. Verschlüsselte Datenübertragung zum PC (WLAN, IR oder Bluetooth).

2. Entwicklung einer vertrauenswürdigen Anzeigekomponente für den PC (die aller-
dings aus Sicherheitsgründen vom PDA zur Verfügung gestellt wird und vor der
Signaturerstellung auf den PC übertragen und vom Benutzer verifiziert wird).

3. Sichere Archivierung der signierten Dokumente auf dem PDA. Dies ist vor allem
dann wichtig, wenn der Benutzer „unterwegs“ Dokumente signiert. Zudem kann
eine Archivierung der signierten Hashwerte auf der Chipkarte erfolgen.

4. Schnelle und dublettenfreie Schlüsselgenerierung.

5. Integration von GPS-Daten (Zeit und Ort der Signaturerstellung), womit der Ort der
„Unterzeichnung“ nachgewiesen werden kann, eine Eigenschaft, die vor allem bei
der Unterzeichnung von Verträgen von entscheidender Bedeutung sein kann.

6. Zusammenarbeit von mehreren PDAs zur Erstellung von Multisignaturen.

7. Einbindung von biometrischen Komponenten zur Ersetzung der PIN-Eingabe: Neue
Generationen von PDAs verfügen bereits über integrierte biometrische Sensoren
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(z.B. Fingerprint-Scanner der H5400 Familie [HP03] oder Handschrifterkennung
mittels des auf fast allen PDAs verfügbaren Touchscreens).

Eine Alternative zu der Verwendung von zwei Geräten mit ähnlicher Funktionalität (ei-
nerseits multifunktionaler und frei programmierbarer PDA und andererseits Spezial-PDA
zur Signaturerstellung) stellt ein Gerät mit integrierter Spezialhard- und Software (ana-
log zum Ansatz auf PC-Basis in [HSFU03]) dar, bei dem alle wesentlichen Komponenten
(wie Display, Energieversorgung, CPU und Teile des Speichers) gemeinsam genutzt wer-
den könnten. Sicherheitsanforderungen an solch ein 2-in-1-Gerät sind ebenfalls der Inhalt
weiterer Forschungsvorhaben.
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