
Wissen. Was praktisch zählt.

Sichere Identifizierung und 
Authentisierung –  
Projekt „Secure eMobility“

Projekt „Secure eMobility“ - Übersicht

In Zusammenarbeit mit anderen Forschungspartnern soll eine standardisier-
te Sicherheitsarchitektur geschaffen werden, die es erlaubt, zwischen unter-
schiedlichen Domänen – insb. Elektroautomobilherstellern, Stromanbietern, 
Verkehrsbetrieben, Verkehrsleitsystemen, Dienstanbietern und Bezahlsys-
temdiensten, übergreifenden Verkehrssteuerungssystemen – einen sicheren 
und vertrauenswürdigen Austausch von Daten und Nachrichten möglich zu 
machen. Die Konzipierung des „Secure eMobility“-Projekts („SecMobil“-Pro-
jekt) berücksichtigt diese Erfordernisse in drei technologischen Projektsäu-
len, dem „eMetering“ (sichere Energiemessung), der Sicherheitsarchitektur 
(Identity Management) und den sicheren Diensten (Anwendungen).

Querdenken als Weg zu kreativer Forschung!

Die sichere Authentifizierung des Stromkunden an der Ladesäule und die 
einhergehende Identifizierung wurde gebündelt im „AuthService“1 umge-
setzt und auf andere Bereiche des alltäglichen Lebens transferiert. Die Iden-
tifizierung der Ladesäule über einen QR-Code2 bzw. NFC-Tag3 ist auf die 
verschiedensten Authentifizierungspunkte anwendbar. Das Security-Token4 
kann zur Anmeldung an Internetdiensten, Ticketautomaten, Öffnung von Ge-
bäudetüren, an Ladesäulen aber auch zur vertraulichen Nutzer-Peer-to-Peer-
Kommunikation verwendet werden.

Identifizierung und Authentisierung 

Die Bürger nutzen ihren neuen deutschen Personalausweis (nPA), um ein-
malig die eigene Identität zu bestätigen und fortan das Security-Token zu 
nutzen. Ein sicherer QR-Code und die heute schon allseits vorhandene In-
ternetanbindung genügen, um mit der Kamera eines Smartphones und dem 
Security-Token eine sichere und einfache Authentifizierung umzusetzen. Das 
Security-Token kann in weiteren Forschungsarbeiten, basierend auf dem 
„AuthService“ (und „SignService“), zu einem Bürger-Token weiterentwickelt 
werden, das den Bürgern die selbstbestimmte Umsetzung des „Selbstda-
tenschutz“ (informelle Selbstbestimmung) ermöglichen würde. 
Der „AuthService“ ist im Rahmen des „Secure eMobility“-Projekts entstan-
den und um den Bezahl-Service, zur Ausstellung von Nutzer signierten Bezahl-
Token, an Ladesäulen ausgebaut worden und es wird deren Einsetzbarkeit in 
allen Bereichen des elektronischen Zahlungsverkehrs untersucht werden.
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1 Authservice authentifiziert nach Identifikation den Benutzer mit SmartPhone und Security Token (Bürger-Token)
2 QR-Code - Darstellung von Daten mittels schwarz-weißen Pixeln
3 NFC-Tag - Nahfeldkommunikation zum kontaktlosen Austausch von Daten per Funktechnik 
4 Security Token (Bürger-Token) - Checkkarte mit persönlichen Codes zur sicheren Nutzung von Online-Diensten.

Einsatzgebiete der Identifizierung und Authentisierung aus 
„Secure eMobility“

Identifizierung und Authentisierung im Projekt „Secure eMobility“
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