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1 Smart Cards

1.1 Die Vorgänger der Smart Card

Plastikkarten haben bereits eine lange Tradition. Die ersten Kreditkarten
waren nur mit dem Namen des Kartenbesitzers bedruckt. Danach wurden
Karten mit Einstanzungen eingeführt.
Diese Einstanzungen ermöglichten es, einen Abdruck der Kartenbesitzerin-
formationen zu nehmen, anstatt sie per Hand abzuschreiben. Einige Jahre
später wurde der Magnetstreifen eingeführt, der die Accountdaten und den
Besitzernamen speichern konnte. Dadurch wurden die Karten maschinenles-
bar und die Informationen konnten elektronisch verarbeitet werden.
Es gab da nur noch ein Problem: Jeder konnte mit der notwendigen Ausrüstung
Daten auf einen Magnetstreifen schreiben oder von ihm lesen. Dies führte zu
einem Betrugsproblem.

1.2 Die erste Smart Card

1968 wurde ein Patent für eine Identifizierungskarte mit integriertem Schalt-
kreis angemeldet. Die Smart Card war geboren. Eine wichtige Eigenschaft
einer Smart Card ist, dass die Informationen die sie speichert nicht kopiert
werden können. Eine Kreditkarte mit Magnetstreifen hingegen kann leicht
kopiert und dann missbraucht werden. Dass könnte mit einer Smart Card
basierten Kreditkarte niemals geschehen. Deshalb sind Smart Cards bekannt
als die nächste Generation der Geldkarten.

1.3 Was ist eine Smart Card?

Fast jeder benutzt heutzutage eine oder mehrere Smart Cards im Alltag. Sie
treten unter anderem als Telefonkarten, Krankenkassenkarten oder auch als
Geldkarten auf. Durch Fähigkeiten wie zuverlässige Beglaubigung, elektroni-
sche Unterschrift und Kryptographie sind Smart Cards den herkömmlichen
Technologien wie Magnetstreifenkarten überlegen. Eine Smart Card ist si-
cher, unmanipulierbar und sie besteht aus einem Single-Chip Mikrocompu-
ter, der auf einer Plastikkarte angebracht ist. Diese Karte hat die Größe einer
Standard-Kreditkarte. Der Chip ist höchstens 25mm2 groß und der integrierte
Prozessor ermöglicht den Smart Cards eine unabhängige Funktion. Dadurch
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Abbildung 1: Eine Allzweck Smart Card von Gemplus, Quelle:[gemplus]

müssen sensible Daten wie geheime Zahlenschlüssel niemals die Karte ver-
lassen. Smart Cards sind also in der Lage, erst kryptographische Algorith-
men durchzuführen oder vom Benutzer eingegebene Passwörter zu prüfen
bevor sie ihre gespeicherten Daten preisgeben. So können z.B. elektronische
Geldtransaktionen durchgeführt werden, ohne lange Onlineverbindungen zu
einem Hostsystem herzustellen.

1.4 Anwendungsbeispiele

• Eine Geldkarte kann den aktuellen Kontostand speichern und genau
kontrollieren wenn dieser sich verändert. Hinzu werden die Kosten bei
der Geldverwaltung durch den Einsatz von Geldkarten reduziert. Seit
den 80er Jahren haben Deutsche Banken über 50 Millionen Geldkarten
an ihre Kunden verteilt.

• Heutzutage enthält jedes Mobiltelefon, dass zum GSM-Standard (Glo-
bal Standard for Mobile) gehört, eine Smart Card die den Besitzer
identifiziert.

• Ausserdem könnte in einem Zugangssystem für Gebäude solch eine Kar-
te benutzt werden, die notwendigen Daten zu speichern, um eine Tür
zu öffnen. Die selben Daten könnten später den Angestellten an sei-
nem Computer authentifizieren. Oder man bezahlt mit der Karte in
der Firmencafeteria.
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• In Homebankinganwendungen könnte die Smart Card als Sicherheits-
kriterium zur Beglaubigung des Anwenders über das Internet verwendet
werden. Dies wäre sicherer als der derzeitige Gebrauch von Passwörtern.

• In einem “Multi-Firmen-Treuepunkte-System” könnte die Karte Treue-
punkte speichern, die der Kunde bereits erhalten hat.

• In den öffentlichen Verkehrsmitteln könnte die Smart Card die Fahr-
scheine ersetzen, wobei der Fahrpreis exakt durch die zurückgelegte
Distanz berechnet werden kann. Dies würde dann geschehen wenn der
Fahrgast das öffentliche Transportsystem verlässt. Der Fahrpreis könn-
te sofort von der Karte abgebucht werden. Mit einer “kontaktlosen”
Karte könnte der Reisende sogar die Karte in seiner Tasche lassen.

Wegen ihrer Vorteile und der großen Anzahl von Verwendungsmöglichkeiten
wächst der Gebrauch der Smart Card von Jahr zu Jahr.

1.5 Smart Card Hardware

Kontakt und Kontaktlose Karten
Der Hostcomputer ist im Bezug auf Smart Cards ein Terminal oder ein Com-
puter auf dem die sogenannte Off-Card Applikation läuft. Dieser muss mit
dem Prozessor der Smart Card kommunizieren um Befehle und Informatio-
nen auszutauschen. Diese Kommunikation kann durch den physischen Kon-
takt mit der Smart Card oder durch kontaktloser Übertragung (“wireless”)
vollzogen werden. Einige Smart Cards sind sogar in der Lage beide Kommu-
nikationsmethoden auszuführen. Die kontaktlosen Karten werden oft dort
eingesetzt, wo schnelle Transaktionen durchgeführt werden oder wo die Men-
ge der Daten, die ausgetauscht wird, begrenzt ist.
Anwendungsszenarien wären z.B. in öffentlichen Verkehrssystemen oder bei
Zugangskontrollen für Gebäude.

Der Computer auf der Smart Card
Die Leistung einer Smart Card ist heutzutage ungefähr die selbe wie die
des ersten IBM PCs. Der Chip auf einer Smart Card besteht aus einem
Mikroprozessor, ROM(Read Only Memory), EEPROM(Electrical Era-
seable Programmable Read Only Memory) und RAM(Random Access Me-
mory).
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Die derzeitigen Smart Cards benutzen einen preiswerten 8-Bit Prozessor,
wo hingegen teure High-End Karten bereits 16-Bit bzw. 32-Bit Prozessoren
verwenden. Je nach Kartentyp kann ein zusätzlicher kryptographischer
Koprozessor die Leistung von kryptographischen Operationen verbessern.
Da auf der Karte Signaturoperationen ausgeführt werden können, müssen
Zahlenschlüssel und Passwörter die Karte nicht verlassen.
Im ROM wird das Betriebssystem und gegebenenfalls auch Applikationen
gespeichert, die bereits während der Produktion hineingeschrieben werden.
Der EEPROM wird zum permanenten Speichern von Daten verwendet, wo-
bei die Daten sogar erhalten bleiben, wenn die Karte keine Energie erhält.
Einige Smart Cards sind in der Lage, zusätzlichen Programmcode oder an-
wendungsspezifische Befehle im EEPROM zu speichern. Der EEPROM kann
durch einen eingebauten Schlüssel abgesichert werden, der bei jedem Zugriff
zuvor geprüft wird. Da ein EEPROM eine größere Fläche benötigt als ein
ROM mit der gleichen Speicherkapazität, ist EEPROM zum einen teurer
und zum zweiten wird er zu einem wichtigen Kostenfaktor für die Smart
Card.
Für das vorübergehende Speichern von Informationen wird der RAM ver-
wendet. Dort bleiben die Daten nur solange erhalten wie die Karte mit Elek-
trizität versorgt wird.

Der Standard für Smart Cards ist die ISO 7816 Serie. Sie beschreibt die
physischen, elektrischen, mechanischen und programmierbaren Eigenschaften
der Smart Cards. Die EMV Spezifikation von Europay, Mastercard und
Visa basiert auf diesen ISO Standard und ist gedacht als eine industrieweite
Spezifikation für Chipkarten, welche garantieren soll, dass alle Chipkarten
mit allen Kartenlesegeräten funktionieren, unabhängig von Ort, Anwendung
oder Hersteller.

Hardware Sicherheit
Das Ziel des Smart Card Chipdesigns ist es, die gespeicherten Daten
bestmöglich physisch zu schützen. Deshalb sind Prozessor und Speicher im
selben Chip vereinigt. Dies wiederum erschwert das Anzapfen von Signalen
die zwischen Prozessor und Speicher ausgetauscht werden. Das Design des
Smart Card Chips erwägt aber noch mehr mögliche Bedrohungen. Dies bein-
haltet z.B. das in Schichten Schneiden des Chips um die Daten optisch auszu-
lesen, die Manipulation der Stromspannung oder der Uhr um den Prozessor
abstürzen zu lassen oder Angriffe mit hohen Temperaturen bzw. Röntgen-
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strahlen. Zusätzlich sind ausgeklügelte Gegenmaßnahmen entwickelt worden
um den Chip gegen verschiedene Angriffe zu schützen. Z.B. wurden Metall-
schichten hinzugefügt um das in Schichten Schneiden des Chips vorzubeugen.
Ausserdem sind die Addressleitungen und die Speicherzellen des Chips in un-
gewöhnlichen Mustern angeordnet um die physische Analyse zu erschweren.
Weiterhin haben einige Chips die Fähigkeit zu erkennen ob die Schicht über
dem Chip entfernt wurde. Was letztendlich passieren würde wenn jemand ver-
sucht den Chip zu untersuchen. Der Chip ist auch in der Lage ungewöhnliche
Abweichungen an der Uhr oder der Stromspannung zu erkennen und reagiert
darauf mit der Einstellung seiner Funktionsfähigkeit. Einige neue Techniken,
um herauszufinden was für Informationen auf der Karte gespeichert sind,
manipulieren oder überwachen den zu der Karte gelieferten Strom. Aber die
neuesten Smart Card Versionen sind bereits resistent gegen solche Arten von
Angriffe.

Kartenlesegeräte
Diese Geräte reichen vom simplen Kartenlesegerät bis zum hoch komplexen
programmierbaren Geldautomat mit mehreren Kartenschlitzen und Benut-
zereingabe. Die Lesegeräte können auch mit dem PC über seriellen Anschluss
verbunden werden oder sie können an die Tastatur angefügt werden oder in
Geräte wie einem Bankterminal eingebettet werden. Heutzutage treffen wir
überall auf Geräte, die mit Smart Card Lesegeräten ausgerüstet sind wie z.B.
Funktelefone oder Handhelds.

Abbildung 2: Das Smart Card Lesegerät GemSelf 500-MS,
Quelle:[gemplus]
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1.6 Smart Card Software

Eine gewöhnliche Smart Card Applikation besteht aus den folgenden beiden
Komponenten:

• Off-Card-Applikation

• On-Card-Applikation

Der Off-Card-Teil einer Software ist der Teil, der sich auf einem Hostcom-
puter oder einem Terminal befindet, welches über ein Kartenlesegerät mit
der Smart Card kommuniziert. Z.B. ist das OpenCard Framework (OCF)
ein System, dass Off-Card-Softwareentwicklung unter Java unterstützt.
Der On-Card-Teil einer Applikation wird demzufolge auf dem Chip ei-
ner Smart Card gespeichert. Er besteht aus Daten und gegebenenfalls aus
ausführbaren Code. Wenn der On-Card-Teil ausführbaren Code besitzt, dann
wird der Code durch das Smart Card Betriebssystem ausgeführt und er kann
die Dienstleistungen des Betriebssystems, wie etwa kodieren oder dekodieren,
nutzen. Solche Funktionen werden dazu genutzt, um die Smart Card und die
Kommunikation mit ihr bedeutend sicherer zu machen.

Die Mehrheit der zur Zeit genutzten Karten besitzen ein Dateisystem, wel-
ches im Betriebssystem intergriert wurde. Solch ein Dateisystem unterstützt
das Speichern und Laden aller Arten von Daten und ist nützlich für vielerlei
Anwendungen. Entsprechend dem Standard ISO 7816, besteht ein Datei-
system aus Verzeichnissen(Dedicated File) und Dateien(Elementary
File). Wenn sich mehrere Programme auf einer Karte befinden, dann be-
nutzt gewöhnlich jedes Programm sein eigenes Verzeichnis, um seine Daten
von denen der anderen zu trennen. Um das jeweils zugewiesene Verzeichnis
zu finden, wurde von der EMV-Spezifikation eine Verzeichnisdatei eingeführt,
welche alle sich auf der Karte befindenden Applikationen auflistet.
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Abbildung 3: Das Dateisystem einer Smart Card

Für die meisten Arten momentan genutzter Karten ist die Entwicklung
von ausführbarem On-Card-Code durch Softwareentwickler nicht möglich.
Solche Anwendungen können nur von den Betriebssystemherstellern erstellt
werden, weil der Code in die Maske des ROM integriert werden muss, be-
vor die Smart Card hergestellt wird. Jedoch erst kürzlich entwickelte Kar-
tenbetriebssysteme ermöglichen es Softwareentwicklern ihre eigene Software
herzustellen und diese nachträglich auf die Karte zu laden. Die wichtigsten
Vertreter dieser neuen Betriebssysteme sind Java Card, Multos und Windows
für Smart Cards.

Eine komplette Smart Card Anwendung verwickelt mehrere Komponenten,
wobei jede Komponente die ihr mitgelieferte Software zur Lösung des Pro-
blems beisteuert. Die Entwickler dieser Komponenten sind:

• Die Programmentwickler, welche die Off-Card und manchmal auch die
On-Card-Applikationen herstellen, die vom Endverbraucher gesehen
werden.

• Der Kartenverleger, welcher verantwortlich für die Karteninitialisie-
rung, der Persönlichmachung und dem Herausgeben der Karte ist.

• Der Hersteller des Kartenbetriebssystems, der das Betriebssystem ent-
wickelt auf dem die On-Card-Programme laufen.

• Der Hersteller der Kartenlesegeräte, der die Geräte fabriziert, die direkt
mit den Smart Cards verbunden sind.
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1.7 Kommunikation zwischen den On-Card- und Off-
Card-Teilen

Der Protokollstapel (protocol stack) der für die Kommunikation zwischen
Smart Card und Hostcomputer benutzt wird besitzt mehrere Ebenen. Auf der
obersten, der Applikationsebene, findet die Kommunikation zwischen dem
Off-Card-Teil eines Programms und dem dazugehörigem On-Card-Teil statt.
Die Befehle und Daten, die ausgetauscht werden, sind speziell an das Pro-
gramm gebunden und beinhalten u.a. Aufgaben wie schreiben, lesen, dekre-
mentieren usw.. Die darunter liegende Schicht ist die Ebene der “Application
Protocol Data Units” (APDU). Diese Schicht ist die sogenannte Transport-
schicht. Wobei das Format der APDUs unabhängig von der Verwendung ist.
Unter dieser Schicht befindet sich die unterste Ebene, die Protokollschicht.
Dort trifft man auf “low-level” Protokolle mit Namen wie T=0 und T=1.

Application Protocol Data Unit (APDU)
Application Protocol Data Units werden zum Datenaustausch zwischen Host-
computer und der Smart Card verwendet. Nach ISO 7816-4 sind zwei Typen
von APDUs definiert. Command APDUs, welche von dem Off-Card Pro-
gramm zur Smart Card gesendet werden und Response APDUs, welche von
der Smart Card zurück gesendet werden um auf die Command APDU zu
antworten.
Es gibt mehrere Varianten von Command APDUs, aber jede enthält:

• ein Klassenbyte(CLA), welches die Klasse der Instruktion identifiziert,
z.B. ob die Anweisung ISO-konform, Firmeneigentum oder verschlüsselt
ist.

• ein Instruktionsbyte(INS). Es bestimmt den genauen Befehl.

• zwei Parameterbytes(P1 und P2). Diese werden als befehlsspezifische
Parameter mit dem Befehl selbst geschickt.

• ein Längenbyte(LC), dass die Länge der optionalen Daten angibt, die
mit dieser APDU zur Smart Card gesendet werden.

• optionale Daten, die dazu genutzt werden können, die tatsächlich von
der Karte zu verarbeitenden Daten zu senden.
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• ein weiteres Längenbyte(LE), welches die Länge von den Daten enthält,
die in der darauffolgenden Response APDU erwartet werden. Wenn
dieses Längenbyte den Wert 0 enthält, erwartet der Hostcomputer, dass
die Karte alle als Antwort auf den Befehl verfügbaren Daten sendet.

Bei der Command APDU stellen CLA, INS, P1 und P2 den Header dar. LC,
LE und die optionalen Daten bilden den Body der Command APDU.

Eine Response APDU besteht aus:

• optionale Daten. Wobei die Länge dieser Daten durch die vorangegan-
gene Command APDU bestimmt wurde. Aber sollte ein Fehler auftre-
ten, werden die optionalen Daten nicht gesendet.

• zwei Statusbytes(SW1 und SW2), welche zusammen ein 16-Bit Sta-
tuswort bilden. Sie enthalten die Statusinformation, die in ISO 7816-4
definiert ist. Beispielsweise bilden die zwei Statusbytes bei einer erfolg-
reichen Ausführung das Wort 0x9000. In der Response APDU bilden
die optionalen Daten den Body und die beiden Statusbytes bilden den
sogenannten Trailer.

Abbildung 4: Command APDU und Response APDU, Quelle:[Hansmann]

Protokollschicht
T=0 und T=1 sind die zwei meist verwendeten Protokolle, welche in ISO
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7816-3 definiert sind. Fast jedes moderne Kartenlesegerät ist in der Lage,
seine Daten mit eines dieser beiden Protokolle zu übertragen. Direkt nach-
dem die Karte mit Energie vom Kartenlesegerät aufgeladen wird, schickt
sie den ersten Datenblock, dem sogenannten “Answer to Reset”(ATR),
zurück an das Gerät. Durch dieses ATR findet das Kartenlesegerät heraus
welches Protokoll die Smart Card für die Kommunikation erbittet. Zusätzlich
zur Protokollinformation kann das ATR auch Daten zum Identifizieren des
Kartentyps beinhalten. Genau wie die beiden Standartprotokolle ist auch das
ATR im ISO 7816-3 näher beschrieben.

Das T=0 Protokoll wird bereits seit der Einführung der Smart Card ver-
wendet, wobei das Protokoll bei der Übertragung jedes Zeichen einzeln ver-
sendet. Die GSM-Karte ist die vielleicht bekannteste Anwendung die dieses
Protokoll nutzt. Ihre Vorteile sind die einfache und Platz sparende Imple-
mentation. Jedoch kann durch ihre einfache Realisierung die Transportschicht
nicht vollständig von der darüberliegenden Applikationsschicht getrennt wer-
den. Um nun Daten mit diesem Protokoll von der Karte zu bekommen, ist
der Austausch von zwei Befehlen notwendig. Zuerst sendet der Host seinen
Befehl, worauf die Smart Card die Länge der Antwort, die sie senden will,
zurückschickt. In der zweiten Anfrage sendet der Host die für die Antwort
erwartete Anzahl der Bytes, und die Smart Card überträgt diese.

Anders als beim T=0 Protokoll kann das T=1 Protokoll im gleichen Aus-
tausch einen Befehl senden und die Antwort erhalten. Zudem überträgt es die
Daten blockweise und es trennt die Transportschicht sauber von der Appli-
kationsschicht ab. Deshalb ist dieses Protokoll geeignet für die sichere Kom-
munikation zwischen Host und Smart Card.

Ein Grund für die Komplexität dieser Übertragung ist die Fehlerbehand-
lung, wobei die Vorbeugung einer endlosen Wartezeit eine besondere Rolle
spielt. Speziell aus diesem Grund wurde eine Blockwartezeit ”block waiting
time”(BWT) eingeführt, welche angibt wie lange es vernünftig wäre auf die
Antwort zu warten. Die zu der Smart Card gehörige BWT befindet sich in
der Protokollinformation die mit dem ATR an den Hostcomputer gesendet
wird. Für einige Aktionen, wie z.B. komplexe kryptographische Berechnun-
gen, benötigt die Smart Card mehr Zeit als gewöhnlich. Um nun den Host
davon abzuhalten vorzeitig das Warten auf eine Antwort abzubrechen, sen-
det die Karte eine vorangehende Antwort, die den Hostcomputer um eine
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Wartezeitverlängerung bittet.

2 Objektidentifikation durch Smart Labels

2.1 Barcodes

Eines der größten Probleme in der Arbeitswelt ist das Identifizieren von Ob-
jekten. Zur Zeit wird dieses Problem durch den Gebrauch von Barcodes
gelöst. Jeder hat schon einmal Barcodes auf Verpackungen von irgendwel-
chen Produkten gesehen.
Die Vorteile des Barcodes sind:

• Sie können auf Etiketten und Verpackungen gedruckt werden.

• Barcodes sind sehr preiswert.

• Und sie können zuverlässig gescannt werden.

Jedoch haben sie auch viele Nachteile.

• Barcodes werden optisch gescannt, deshalb müssen sie sich sichtbar
ausserhalb des zu identifizierenden Objektes befinden.

• Das Scannen kann nur auf sehr kurzer Distanz, ein paar Zentimeter,
erfolgen.

• Jedes einzeln zu identifizierende Objekt muss von den anderen getrennt
werden.

• Die Information die ein Barcode übermittelt kann nicht mehr verändert
werden wenn der Barcode gedruckt wurde.

• Der Barcode besitzt keine Sicherheitsmaßnahmen, die davor schützen,
dass jedes Barcodelesegerät seine Informationen lesen kann. Dies er-
schwert die Realisierung von Sicherheitsanforderungen welche von eini-
gen Anwendungen gestellt werden.

• Wenn ein Barcode vor dem Scanner versteckt wird, kann er nicht ge-
lesen werden. Dadurch ist der Barcode unbrauchbar für elektronische
Überwachung von Artikeln.
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• Die Hardware eines Barcodescanners ist sehr komplex und teuer, weil
sie i.d.R. einen Laser, bewegliche Spiegel und Erkennungstechnik be-
sitzt.

Letztendlich halten diese Nachteile den Nutzen eines Objekt-Identifizierungs-
Systems bestehend aus Barcodes und Barcodescannern begrenzt.

2.2 Smart Labels

Ein dafür besser geeignetes System hat sich aus der Technologie der kon-
taktlosen Smart Cards entwickelt. Ein Smart Card Chip, sehr dünn gefertigt
und an dem eine Funkantenne angebracht wird, kann mehr Informationen
speichern als ein Barcode. Diese Chips, angebracht an Plastiketiketten sind
bekannt als “Smart Labels” oder “Smart Tags”. Zudem benötigen die
Etiketten keine Stromversorgung, denn sie erhalten die nötige Energie von
der Radiofrequenz, welche von dem Lesegerät ausgestrahlt wird. Die Funk-
antenne vom Chip erfasst die Radiowellen und spezielle Schaltungen auf dem
Chip konvertieren die Radiofrequenzenergie in die geeignete Stromspannung.
Da die Trägerwelle mit Daten überlagert ist, benutzt der Chip zum Senden
und Empfangen von Informationen sowie der Stromversorgung ein und die
selbe Antenne. Für die Kommunikation zwischen Lesegerät und Smart Label
werden offene Kommunikationsprotokolle bei einer Frequenz von 13.56 MHz
verwendet. Außerdem werden i.d.R. die Daten bei einer Rate von 26 Kbps
übertragen, obwohl schnellere Übertragungsraten möglich sind. Das Lesen
von bis zu 30 Smart Labels pro Sekunde ist möglich.

Abbildung 5: Smart Label

Die Lesegeräte für Smart Labels benötigen keine beweglichen Einzelteile. Al-
les was benötigt wird ist eine Antenne und ein elektronisches Modul. Dadurch
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werden die Kosten für die Lesegeräte reduziert und es werden viele neue An-
wendungen ermöglicht. Nun können Daten auf einer Distanz von über einem
Meter gelesen und geschrieben werden. Durch den zusätzlichen Gebrauch von
Algorithmen zur Vermeidung von Kollisionen können mehrere Smart Label
gleichzeitig bearbeitet werden. Zusätzlich bedeutet dies, dass nun zum Le-
sen von einzelnen Gegenständen, diese vorher nicht mehr getrennt werden
müssen.
Firmen wie Gemplus, Philips und Texas Instruments sind Wegbereiter für
diese Technologie. Bereits heute steht ein breites Sortiment an Etiketten
und Aufklebern mit vielen Verpackungsoptionen für den käuflichen Erwerb
zur Verfügung. Die Geräte können, z.B. für Verpackungen in klebenden Pla-
stikfolien laminiert werden oder in Kleidung eingenäht werden oder auch in
das zu identifizierende Produkt eingebettet werden. In der Größe können
Smart Labels eine Länge von 14*14 mm bis 50*50 mm besitzen. Wobei die
Breite zwischen 0.5 mm und 0.9 mm variiert. Durch geeigneter Verpackung
können auch Smart Labels extrem robust gemacht werden. Solche Smart La-
bels können beispielsweise in Plastikobjekte geformt werden oder sie werden
im Freien verwendet. Weil die Daten über Radiowellen gelesen und geschrie-
ben werden, muss das Smart Label nicht sichtbar an der Aussenseite des
Objektes angebracht werden. Und aus demselben Grund muss bei der Da-
tenübertragung das Objekt nicht in Richtung des Lesegerätes ausgerichtet
werden.
Zur technischen Ausstattung eines Smart Label gehört eine Kontrollverwal-
tung mit einem persistenten Schreib-/Lesespeicher zur Datensicherung. Wo-
bei die Speicherkapazität von 64 bis 2 Kilobits reicht. Dies wirkt zwar etwas
begrenzt verglichen mit einer Smart Card, aber für dieses Anwendungsgebiet
müssen Größe, Kosten und Energieverbrauch minimal bleiben. Die kleinsten
und einfachsten Smart Label besitzen einen, in der Fabrik programmierten,
Datenblock, welcher eine einzigartige Seriennummer enthält. Diese Daten
können nicht mehr verändert werden, sobald das Schreiblesegerät signali-
siert, dass der gesamte Datenblock übertragen wurde. Aufwendiger herge-
stellte Smart Label Chips haben einen größeren Schreib-/Lesespeicher, wel-
cher zudem noch in mehreren Blöcken organisiert ist. Zugangsbeschränkun-
gen können hier auf einer pro-Block-Basis gesetzt werden. Dies erlaubt nur
das Schreiben und Lesen von Daten mit einer gültigen Autorisierung. Außer-
dem ist es möglich, die Daten so in einen Block zu schreiben, dass sie nicht
mehr verändert werden können.
Für noch mehr Sicherheit besitzt ein Smart Label eine vorprogrammierte,
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einzigartige Seriennummer mit Speicher für ein zusätzlich programmierba-
ren Benutzerschlüssel. Um nun die Gültigkeit zu prüfen, sendet das Lesegerät
einen Befehl mit einer enthaltenden Zufallszahl an das Smart Label. Worauf
hin das Smart Label die Zufallszahl mit Hilfe des Schlüssels und der Seri-
ennummer kodiert, und das Ergebnis an das Lesegerät zurückschickt. Dort
wiederum wird das empfangene Ergebnis durch den Schlüssel und der Serien-
nummer dekodiert. Nach der Entschlüsselung wird geprüft, ob das Resultat
der vorher versendeten Zufallszahl gleicht. Durch die Anwendung dieses Ver-
fahrens wird der Geheimschlüssel niemals zwischen Smart Label und dem
Lesegerät gesendet, und die Ergebnisse sind bei jeder Übertragung verschie-
den. Dies erschwert es sehr ein Smart Label zu kopieren oder zu imitieren.

2.3 Beispielanwendungen

1. Die durch Smart Labels ermöglichte Absicherung ist in vielen Anwen-
dungsgebieten nützlich. Z.B. könnte zur elektronischen Überwachung
von Waren ein Frequenzfeld programmiert werden, welches im Smart
Label ein Passwort benutzt. Wird ein Produkt nun gekauft, verwendet
das Schreib-/Lesegerät am Ladentisch das geeignete Passwort um das
Produkt als gekauft zu kennzeichnen. Zusätzlich verhindern Schutz-
mechanismen im Smart Label, dass nicht autorisierte Personen dies
auch tun können. Weil das Smart Label über Funkwellen erreichbar
ist, kann man es in der Verpackung oder gar in das eigentliche Pro-
dukt verstecken. Diese erschwert es Ladendieben zusätzlich die Ware
zu stehlen. Für hochwertige Ware wäre es auch sinnvoll Smart Label
Lesegeräte an Schaufenstern und Regalen anzubringen, um das Perso-
nal zu informieren sobald ein Artikel entfernt wird.

2. Eine weitere Beispielanwendung findet man in der Schifffahrt. Hier
beinhalten Smart Label Informationen über Identifikation und Reise-
ziel. Jede Sortierstation würde die Reisezielinformation lesen und das
Paket dementsprechend weiterschicken. Dadurch werden, für die Sortie-
rung, zu komplizierte und relativ unzuverlässige optische Erkennungs-
systeme überflüssig. Weil die Smart Label sehr dünn sind, kann man
sie in eine an dem Paket haftende Folie stecken. Wobei die Reiseziel-
daten erst dann auf den Chip gespeichert werden müssen, wenn die
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Verschiffungsunterlagen gedruckt werden.

3. Inventarkontrolle ist ein weiteres Beispiel für den Gebrauch von Smart
Label. Einige Ausstattungsgegenstände wie z.B. Personalcomputer wer-
den sehr häufig gestohlen. Aus diesem Grund könnten Smart Label in
die Geräte plaziert werden und zusätzlich könnten an den Gebäude-
ausgängen die dazu passenden Lesegeräte montiert werden. Wann im-
mer nun ein Ausstattungsgegenstand in irgendeiner Art und Weise das
Gebäude verlässt, wird das Smart Label geortet und das Sicherheits-
personal wird alarmiert. Genauso könnte diese Technologie auch in den
Mitarbeiterausweisen verwendet werden, um den Mitarbeiter zu regi-
strieren und zu bestimmen ob dieser Mitarbeiter berechtigt ist, die
Ausstattung zu entfernen bevor der Alarm ausgelöst wird.

Aufgrund der ständig steigenden Leistungsfähigkeit der Prozessoren und Spei-
cher, wächst die ohnehin schon große Anzahl von Verwendungsmöglichkeiten
noch weiter an. Bereits heute sind Datenspeicher bis zu 224MB in Smart
Cards integriert. Somit wird in Zukunft diese Technologie, Daten mobil zu
speichern und zu verarbeiten, immer stärker in unseren Alltag eindringen.
Letztendlich ist aber auch hier der Missbrauch leider nicht ganz ausgeschlos-
sen. Und somit besteht die Möglichkeit, einen weiteren Schritt in Richtung
Überwachungsstaat zu gehen.
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