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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Authentifizierungs-
vorrichtung zur Authentifizierung anhand von unter-
schiedlichen Typen von Authentifizierungsprotokollen
und ein Verfahren zur Authentifizierung.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Unter Authentifizierung versteht man den Nach-
weis einer behaupteten Eigenschaft, wie zum Beispiel
der Identität, einer ersten Partei gegenüber einer zweiten
Partei. Die erste und die zweite Partei können eine Per-
son, aber auch ein Gerät sein. Alternativ kann die erste
Partei auch ein Dokument oder eine Information sein. In
einem Authentifizierungsverfahren authentisiert sich die
erste Partei gegenüber der zweiten Partei.
[0003] Ihre Authentifizierung kann eine erste Partei
beispielsweise erreichen, indem sie die Kenntnis einer
Information, zum Beispiel eines Passwortes, nachweist,
indem sie in Besitz eines Gegenstands, zum Beispiel ei-
nes Schlüssels, ist oder indem sie selbst anwesend ist
und ein überprüfbares biometrisches Merkmal, zum Bei-
spiel einen Fingerabdruck, zur Verfügung stellt oder sich
nachweislich an einem bestimmten Ort befindet.
[0004] Die Authentifizierung von Benutzern, Geräten
und Diensten stellt eine der wichtigsten Funktionen zur
Sicherung einer Kommunikation dar. Nur durch eine vo-
rangegangene Authentifizierung ist ein vertrauenswürdi-
ger Datenaustausch, zum Beispiel im Online-Banking,
möglich. Die Art und Weise, wie eine Authentifizierung
erfolgt, wird durch so genannte Authentifizierungsproto-
kolle beschrieben. Es existiert eine Vielzahl unterschied-
licher Authentifizierungsprotokolle, die an die jeweilige
Anwendung oder unterschiedliche Kommunikationspro-
tokolle angepasst sind.
[0005] Auf Grund stetig wachsender Anforderungen,
zum Beispiel bezüglich des Datenschutzes, und des
technologischen Fortschritts, zum Beispiel im Bereich
der Kryptographie und der Chipkartentechnologie, wer-
den fortlaufend weitere Authentifizierungsprotokolle ent-
wickelt.
[0006] Herkömmliche Authentifizierungsmechanis-
men werden von unterschiedlichsten Systemen, wie zum
Beispiel Bankautomaten und Online-Diensten, verwen-
det. Es ist bekannt, Anwendungssysteme mittels geeig-
neter Schnittstellen von den spezialisierten Authentifizie-
rungsmodulen beziehungsweise der Benutzerumge-
bung zu entkoppeln. Ferner ist es üblich, verteilte Au-
thentifizierungssysteme zu realisieren, bei denen eine
anwendungsnahe "Service Provider"-Komponente über
Webservice-Schnittstellen mit einem spezialisierten
"Identity Provider"-Dienst (IdP-Dienst) kommuniziert, um
die Authentifizierung von Benutzern an diesen IdP-
Dienst zu delegieren. Ein IdP-Dienst bestätigt gegenüber
dem "Service Provider" die Identität eines Benutzers, so-

fern sich dieser gegenüber dem IdP-Dienst authentifiziert
hat, und stellt dem Benutzer eine digitale Identität aus.
Mit Hilfe dieser IdP-Dienste können auch so genannte
"Single Sign-On"-Verfahren (SSO) realisiert werden.
SSO-Verfahren sind Verfahren, die dazu dienen, einem
Benutzer den Umgang mit unterschiedlichen Online-
Diensten, welche eine Authentifizierung erfordern, zu er-
leichtern. Authentifiziert sich der Benutzer gegenüber
dem IdP-Dienst über einen bestimmten Online-Dienst,
der ein SSO-Verfahren unterstützt, kann dieser Benutzer
weitere Online-Dienste nutzen, die eine Authentifizie-
rung erfordern und das gleiche SSO-Verfahren unterstüt-
zen, ohne eine erneute Authentifizierung für jeden ein-
zelnen Online-Dienst durchführen zu müssen. Der IdP-
Dienst bestätigt, ohne eine weitere Authentifizierung, die
Identität des Benutzers auch gegenüber den weiteren
Online-Diensten, die dieser Benutzer nutzen möchte.
[0007] Falls eine Anwendung oder ein IdP-Dienst um
ein neues Authentifizierungsprotokoll erweitert wird, so
wird üblicherweise ein neues Programmmodul entwi-
ckelt, welches das neue Authentifizierungsprotokoll ab-
bildet und das in die jeweilige Anwendung oder den IdP-
Dienst integriert werden muss.
[0008] Die Erstellung eines neuen Programmmoduls
zur Integration eines neu entwickelten Authentifizie-
rungsprotokolls erfordert jedoch tiefgreifende Kenntnis-
se kryptographischer Verfahren und der Programmie-
rung und ist daher zeitintensiv und aufwändig.
[0009] Die US 2006 / 0 053 124 A1 offenbart ein Sys-
tem, bei welchem eine Vielzahl von Web-Services und
eine Vielzahl von Authentisierungsdiensten bereitge-
stellt werden und ein Broker die Web-Services freigibt,
wenn ein Benutzer durch den entsprechenden Authen-
tisierungsdienst authentisiert wurde.
[0010] Die US 2008 / 0 196 089 A1 zeigt ein Authen-
tisierungsframework, welches EAP-Methoden von dem
Vorgang der Authentisierung trennt.
[0011] Die EP 1 930 836 A1 zeigt einen Anwendungs-
server, auf welchem eine Prozessverarbeitungseinrich-
tung ausgeführt wird, welche Sicherheitsdienste nutzen
kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0012] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung ein System zur Verfügung zu
stellen, mit dem es möglich ist, effizient neue Authentifi-
zierungsprotokolle in eine vorhandene Anwendung oder
einen vorhandenen IdP-Dienst zu integrieren.
[0013] Die Erfindung schafft demgemäß eine Authen-
tifizierungsvorrichtung zur Authentifizierung anhand von
unterschiedlichen Typen von Authentifizierungsprotokol-
len mit mindestens einer Netzwerkschnittstelle, über die
die Authentifizierungsvorrichtung mit mindestens einem
Datennetzwerk koppelbar ist und welche dazu ausgelegt
ist, eine Authentifizierungsanfrage zu empfangen und ein
Authentifizierungsergebnis auszugeben, mit einer Be-
reitstellungsvorrichtung, die derart ausgebildet ist, eine
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generische Prozessablaufumgebung, mindestens eine
authentifizierungsprotokollspezifische Prozessbeschrei-
bung und mindestens einen Authentifizierungsbasis-
dienst bereit zu stellen, wobei für jeden unterschiedlichen
Typ eines Authentifizierungsprotokolls, das mehrere Ein-
zelschritte und die Kommunikation mit mindestens einem
Authentisierungstoken umfasst, die entsprechende ge-
speicherte authentifizierungsprotokollspezifische Pro-
zessbeschreibung auf die zugehörigen Authentifizie-
rungsbasisdienste des jeweiligen Authentifizierungspro-
tokolls verweist und mit einer Berechnungseinrichtung,
welche einen der Authentifizierungsanfrage entspre-
chenden Authentifizierungsprozess auf Basis der
authentifizierungsprotokollspezifischen Prozessbe-
schreibung innerhalb der generischen Prozessablauf-
umgebung und die zugehörigen Authentifizierungsbasis-
dienste zur Berechnung des Authentifizierungsergebnis-
ses ausführt, wobei eine authentifizierungsprotokollspe-
zifische Prozessbeschreibung aus mehreren Einzel-
schritten besteht, in denen jeweils eine zu sendende
Kommandonachricht durch Aufruf von mindestens ei-
nem Authentifizierungsbasisdienst erzeugt wird.
[0014] Die Erfindung schafft ferner ein Verfahren zur
Authentifizierung mit unterschiedlichen Typen von Au-
thentifizierungsprotokollen, mit mehreren Schritten,
nämlich Bereitstellen einer generischen Prozessablauf-
umgebung, mindestens einer authentifizierungsproto-
kollspezifischen Prozessbeschreibung und mindestens
eines Authentifizierungsbasisdienstes, wobei für jeden
unterschiedlichen Typ eines Authentifizierungsproto-
kolls, das mehrere Einzelschritte und die Kommunikation
mit mindestens einem Authentisierungstoken umfasst,
eine entsprechende gespeicherte authentifizierungspro-
tokollspezifische Prozessbeschreibung auf die zugehö-
rigen Authentifizierungsbasisdienste des jeweiligen Au-
thentifizierungsprotokolls verweist, Empfangen mindes-
tens einer Authentifizierungsanfrage von einem Client,
Ausführen eines der Authentifizierungsanfrage entspre-
chenden Authentifizierungsprozesses innerhalb der ge-
nerischen Prozessablaufumgebung mittels der authenti-
fizierungsprotokollspezifischen Prozessbeschreibung
und der Authentifizierungsbasisdienste und Erzeugen ei-
nes Authentifizierungsergebnisses wobei eine authenti-
fizierungsprotokollspezifische Prozessbeschreibung
aus mehreren Einzelschritten besteht, in denen jeweils
eine zu sendende Kommandonachricht durch Aufruf von
mindestens einem Authentifizierungsbasisdienst er-
zeugt wird, und Übermitteln des Authentifizierungser-
gebnisses der Authentifizierung an den Client.
[0015] Die, der vorliegenden Erfindung zu Grunde lie-
gende Erkenntnis besteht darin, dass allen Authentifizie-
rungsprotokollen eine Menge an Authentifizierungsba-
sisdiensten gemeinsam ist, wobei jedes dieser Authen-
tifizierungsprotokolle die Authentifizierungsbasisdienste
unterschiedlich verknüpft. Unter Authentifizierungsba-
sisdiensten sind Dienste zu verstehen, die eine Teilauf-
gabe eines Authentifizierungsprozesses, wie zum Bei-
spiel die Berechnung einer kryptographischen Prüfsum-

me nach einem bestimmten Verfahren, erfüllen. Diese
Authentifizierungsbasisdienste können, sofern sie ein-
mal bereitgestellt wurden, von unterschiedlichsten Au-
thentifizierungsprozessen und in verschiedenen Authen-
tifizierungsprotokollen wiederverwendet werden.
[0016] Die, der vorliegenden Erfindung zu Grunde lie-
gende Idee basiert nun darauf, dieser Erkenntnis Rech-
nung zu tragen und einen IdP-Dienst mit einer Prozess-
ablaufumgebung bereit zu stellen, die es ermöglicht Pro-
zessbeschreibungen abzuarbeiten und eine Menge an
Authentifizierungsbasisdiensten bereitzustellen, die ein
Authentifizierungsprozess, welcher ein spezifisches Au-
thentifizierungsprotokoll abbildet und welcher innerhalb
der Prozessablaufumgebung abgearbeitet wird, nutzen
kann.
[0017] Mittels dieser Prozessablaufumgebung und der
Authentifizierungsbasisdienste ist es möglich, in einfa-
cher Weise ein neu entwickeltes Authentifizierungspro-
tokoll in den IdP-Dienst aufzunehmen.
[0018] Um ein neu entwickeltes Authentifizierungspro-
tokoll in den IdP-Dienst aufzunehmen ist es lediglich not-
wendig, das neue Authentifizierungsprotokoll in der Pro-
zessbeschreibungssprache der Prozessablaufumge-
bung zu beschreiben bzw. anzugeben und die bereitge-
stellten Authentifizierungsbasisdienste innerhalb dieser
Authentifizierungsprozessbeschreibung zu referenzie-
ren. Zur Erstellung der Authentifizierungsprozessbe-
schreibung sind lediglich Kenntnisse der Prozessbe-
schreibungssprache, zum Beispiel einer anwendungs-
spezifischen Modellierungssprache oder einer generi-
schen XML-basierten Prozessbeschreibungssprache
wie BPEL, notwendig. Programmierkenntnisse einer
Programmiersprache oder Kenntnisse kryptographi-
scher Verfahren sind zur Erstellung dieser Prozessbe-
schreibungen nicht notwendig. Neu entwickelte Authen-
tifizierungsprotokolle können somit schnell und effizient
in den IdP-Dienst aufgenommen werden.
[0019] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie
aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figu-
ren.
[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfassen
die Authentifizierungsbasisdienste einzelne Dienste,
welche zur Ausführung unterschiedlicher Authentifizie-
rungsprozesse vorgegeben sind. In einer alternativen
Ausgestaltungsform umfassen die Authentifizierungsba-
sisdienste Bibliotheksfunktionen.
[0021] Dadurch, dass sich in unterschiedlichen Au-
thentifizierungsprozessen wiederholende Aufgaben in
Authentifizierungsbasisdiensten zusammengefasst wer-
den, können diese einfach wiederverwendet werden.
Weiterhin wird der Speicherbedarf für unterschiedliche
Authentifizierungsprozesse verringert, da Anwender die
Authentifizierungsbasisdienste nicht selbst implementie-
ren müssen.
[0022] In einer möglichen Ausgestaltung ist die Be-
rechnungseinrichtung dazu ausgebildet, innerhalb der
bereitgestellten generische Prozessablaufumgebung
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beschriebene Authentifizierungsprozesse, insbesonde-
re in einer anwendungsspezifischen Mödellierungsspra-
che oder in XML (eXtensible Markup Language) be-
schriebene Authentifizierungsprozesse, schrittweise
auszuführen und dabei Authentifizierungsbasisdienste
zur schrittweisen Abarbeitung der Authentifizierungspro-
zesse zu nutzen. Die Verwendung einer anwendungs-
spezifischen Modellierungssprache unterstützt die intu-
itive und benutzerfreundliche Spezifikation von Authen-
tifizierungsprotokollen. Die Nutzung von XML als Be-
schreibungssprache für Authentifizierungsprozesse bie-
tet hingegen den Vorteil, dass die syntaktische Korrekt-
heit der Syntax leicht geprüft werden kann und dass die
beschriebenen Authentifizierungsprozesse in einer stan-
dardisierten Sprache beschrieben werden, die auch von
anderen Systemen als der generischen Prozessablauf-
umgebung interpretiert werden kann. Damit kann zum
Beispiel ein Kontrollprogramm, welches dazu ausgestal-
tet ist, in XML formulierte Prozessbeschreibungen zu ver-
arbeiten, die Korrektheit der Prozessbeschreibungen
überprüfen.
[0023] In einer möglichen Ausführungsform ist die Be-
rechnungseinrichtung dazu ausgestaltet, innerhalb der
bereitgestellten generischen Prozessablaufumgebung
BPEL - Authentifizierungsprozesse (Business Process
Execution Language) schrittweise auszuführen. Da
BPEL eine Abwandlung der Sprache XML ist, welche
speziell zur Beschreibung von Prozessen entwickelt wur-
de, können in BPEL beschriebene Prozesse von unter-
schiedlichen generischen Prozessablaufumgebungen
abgearbeitet werden.
[0024] In einer Ausgestaltung weist die authentifizie-
rungsprotokollspezifische Prozessbeschreibung Einzel-
schritte, welche für eine Authentifizierung gemäß des
entsprechenden Authentifizierungsprotokolls vorgese-
hen sind, und eine Abarbeitungsreihenfolge der Einzel-
schritte auf. Wird ein Authentifizierungsprozess in ein-
zelne Schritte unterteilt, wird es somit möglich in unter-
schiedlichen Authentifizierungsprozessen wiederkeh-
rende Einzelschritte zu identifizieren und diese als Au-
thentifizierungsbasisdienste bereit zu stellen. Damit wird
eine schnelle und effiziente Integration neu entwickelter
Authentifizierungsprotokolle durch die Einbindung der
Authentifizierungsbasisdienste ermöglicht.
[0025] In einer Ausgestaltung ist eine Bereitstellungs-
vorrichtung vorgesehen, in der die Authentifizierungsba-
sisdienste und die generische Prozessablaufumgebung
in der gleichen Speichereinheit bereitgestellt sind. Alter-
nativ kann die Bereitstellungsvorrichtung auch unter-
schiedliche getrennte Speichereinheiten aufweisen, in
denen die Authentifizierungsbasisdienste und die gene-
rische Prozessablaufumgebung gespeichert sind, wobei
eine oder mehrere Netzwerkschnittstellen vorgesehen
sind, über welche die Speichereinheiten kommunizieren.
Die Unterbringung der Authentifizierungsbasisdienste
und der generische Prozessablaufumgebung in einer
einzigen Bereitstellungsvorrichtung erlaubt es, ein einfa-
ches und damit günstiges System aufzubauen. Auf der

anderen Seite erlaubt die Unterbringung der Authentifi-
zierungsbasisdienste und der generische Prozessablau-
fumgebung in mindestens zwei getrennte Speicherein-
heiten es, ein flexibles und erweiterbares System anzu-
bieten. Die Speichereinheiten können zum Beispiel Netz-
werkserver sein und die Authentifizierungsbasisdienste
können zum Beispiel gemäß ihrer Benutzungshäufigkeit
auf diese Server verteilt werden. Hierdurch kann insbe-
sondere eine dienstorientierte und besonders gut ska-
lierbare Architektur geschaffen werden.
[0026] In einer bevorzugten Ausgestaltung unterstützt
der mindestens eine Authentifizierungsbasisdienst zu-
mindest eine der folgenden Funktionen:

- Zugriff auf und Verwaltung von Chipkartenapplikati-
onen,

- Bereitstellung von Zufallszahlen
- Ausführung kryptographischer Operationen,
- Verwaltung und Nutzung von Schlüsselmaterial zur

Authentifizierung oder für andere kryptographische
Zwecke,

- Zugriff auf Daten, die in einer Chipkartenapplikation
gespeichert sind,

- Verwaltung von Berechtigungsinformationen,
- Zugriff auf Daten, die in einem Verzeichnis oder einer

Datenbank gespeichert sind,
- Erzeugung und Übermittlung von Chipkartenköm-

mandos, wie z.B.

+ ACTIVATE FILE
+ ACTIVATE RECORD
+ APPEND RECORD
+ CHANGE REFERENCE DATA
+ CREATE FILE
+ DEACTIVATE FILE
+ DEACTIVATE RECORD
+ DELETE FILE
+ DISABLE VERIFICATION REQUIREMENT
+ ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT
+ ENVELOPE
+ ERASE BINARY
+ ERASE RECORD
+ EXTERNAL AUTHENTICATE
+ MUTUAL AUTHENTICATE
+ GENERAL AUTHENTICATE
+ GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR
+ GET CHALLENGE
+ GET DATA
+ GET RESPONSE
+ INTERNAL AUTHENTICATE
+ MANAGE CHANNEL
+ MANAGE SECURITY ENVIRONMENT
+ PERFORM SCQL OPERATION
+ PERFORM SECURITY OPERATION
+ PERFORM TRANSACTION OPERATION
+ PERFORM USER OPERATION
+ PUT DATA
+ READ BINARY
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+ READ RECORD(S)
+ RESET RETRY COUNTER
+ SEARCH BINARY
+ SEARCH RECORD
+ SELECT
+ TERMINATE CARD USAGE
+ TERMINATE DF
+ TERMINATE EF
+ TRANSCIPHER
+ UPDATE BINARY
+ UPDATE RECORD
+ VERIFY
+ WRITE BINARY
+ WRITE RECORD

- Zugriff auf lokale und entfernte Chipkartenterminals
und Chipkarten und/oder

- Zugriff auf andere Authentisierungstoken oder End-
geräte des Benutzers.

[0027] In einer Ausgestaltung sind eine oder mehrere
der folgenden authentifizierungsprotokollspezifischen
Prozessbeschreibungen (41, 42) vorgesehen (vgl. BSI
TR 03112-7, CEN 15480-3, ISO/IEC 24727-3 und
ISO/IEC 9798-{2,3,4,5}):

- PIN Compare,
- Extended Access Control (V 1.1 und V 2.0),
- RSA Authentication,
- Mutual Authentication,
- Generic Cryptography,
- Simple Assertion,
- Asymmetric Internal Authenticate,
- Asymmetric External Authenticate,
- Symmetric Internal Authenticate,
- Symmetric External Authenticate,
- Compare,
- Biometric Compare,
- Mutual Authentication with Key Establishment,
- Client-Application Mutual Authentication with Key

Establishment,
- Client-Application Asymmetric External Authentica-

te,
- Modular Extended Access Control Protocol (M-

EAC),
- Key Transport with mutual authentication based on

RSA,
- Age Attainment,
- Asymmetric Session Key Establishment,
- Secure PIN Compare,
- EC Key Agreement with Card-Application Authenti-

cation,
- EC Key Agreement with Mutual Authentication,
- Simple EC-DH Key Agreement,
- GP Asymmetric Authentication,
- GP Symmetric Authentication (Explicit Mode),
- GP Symmetric Authentication (Implicit Mode),
- One-pass unilateral authentication,

- Two-pass unilateral authentication,
- Two-pass mutual authentication,
- Three-pass mutual authentication,
- Two-pass parallel authentication,
- Four pass authentication,
- Five pass authentication,
- Identity Based FS (Fiat / Shamir),
- Identity Based GQ1 (Guillou / Quisquater),
- Integer Factorization GQ2 (Guillou / Quisquater),
- Discrete Logarithms Prime Number SC,
- Discrete Logarithms Composite Number GPS1,
- Discrete Logarithms Composite Number GPS2,
- Unilateral Asymmetric Encipherment,
- Mutual Asymmetric Encipherment.

[0028] In einer Ausgestaltung ist die Authentifizie-
rungsvorrichtung als ein Server ausgebildet, welcher die
Berechnungseinrichtung und die Bereitstellungsvorrich-
tung aufweist und welcher dazu ausgebildet ist, die Au-
thentifizierungsanfragen von mindestens einem Client
über das Datennetzwerk zu empfangen. Wird die Au-
thentifizierungsvorrichtung als ein Netzwerkserver ge-
staltet, kann die Authentifizierungseinrichtung flexibel in
unterschiedlichen Netzwerken eingesetzt werden.
[0029] In einer Ausgestaltung enthält die Authentifizie-
rungsanfrage Informationen über das zu nutzende Au-
thentifizierungstoken und/oder die notwendige Authenti-
fizierungsstufe (Assurance Level), eine bevorzugte Au-
thentifizierungspolicy und/oder das gewünschte Authen-
tifizierungsprotokoll und/oder zusätzlich zwingend not-
wendige oder gewünschte Benutzerattribute. Dadurch,
dass die Authentifizierungsanfrage bereits alle für die Au-
thentifizierung notwendigen Daten enthält, ist bis zum
Abschluss der Authentifizierung keine weitere Netzwerk-
kommunikation notwendig und die Netzwerklast wird ge-
ring gehalten.
[0030] In einer Ausgestaltung ist das Datennetzwerk
das Internet. Wird die Authentifizierungseinrichtung als
ein Internet-Server betrieben, wird es möglich jedem
Computer, welcher ebenfalls an das Internet gekoppelt
ist bzw. jedem elektronischen Endgerät eines Benutzers
eine Authentifizierung zur Verfügung zu stellen. Auf diese
Weise kann eine Authentifizierung einfach und effizient
in eine neu entwickelte Web-Seite integriert werden.
[0031] In einer Ausgestaltung weist der Client eine
Website auf, welche einen Benutzer authentifiziert. Die
Authentifizierung eines Benutzers innerhalb einer Web-
Seite stellt eine der häufigsten Arten einer Authentifizie-
rung im Internet dar. Daher ist es vorteilhaft diesen eine
zentrale, einfach zu wartende Authentifizierungsvorrich-
tung zur Verfügung zu stellen.
[0032] In einer Ausgestaltung ist der Client derart aus-
gebildet, die Authentifizierungsanfrage in Form einer Au-
thnRequest-Nachricht gemäß der Security Assertion
Markup Language (SAML) oder einer RequestSecurity-
Token-Nachricht gemäß WS-Trust oder einer Check-ID-
Nachricht gemäß OpenID zu stellen und das Authentifi-
zierungsergebnis in Form einer entsprechenden Asser-
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tion zurückzuerhalten, wobei die Assertion durch die Au-
thentifizierungsvorrichtung generiert wird. Durch die Ver-
wendung standardisierter Anfrage- und Antwortelemen-
te kann die Authentifizierungsvorrichtung in eine Vielzahl
unterschiedlicher Umgebungen eingesetzt werden. Die-
se können zum Beispiel das Internet, Gebäude- oder Fir-
mennetzwerke sein.
[0033] In einer Ausgestaltung weist die Website einen
Online-Shop und/oder einen E-Mail-Anbieter und/oder
ein Online-Banking Portal einer Bank und/oder eine On-
line-Auktion und/oder ein Portal eines sozialen Netzwer-
kes und/oder eine andere Internet-Seite, welche eine Be-
nutzerauthentifizierung durchführt, auf.
[0034] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Wei-
tere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und
Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht
explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Fol-
genden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebe-
nen Merkmale der Erfindung. Insbesondere wird dabei
der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserungen
oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vor-
liegenden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNGEN

[0035] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnungen
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer möglichen Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Authenti-
fizierungsvorrichtung,

Fig. 2 eine erste beispielhafte Topologie mit einer
möglichen Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Authentifizierungsvorrichtung,

Fig. 3 eine zweite beispielhafte Topologie mit einer
möglichen Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Authentifizierungsvorrichtung,

Fig. 4 eine dritte beispielhafte Topologie mit einer
möglichen Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Authentifizierungsvorrichtung,

Fig. 5 ein Ablaufdiagramm einer möglichen Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens,

Fig. 6 ein Diagramm zur Erläuterung eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Au-
thentifizierungsvorrichtung,

Fig. 7 ein weiteres Diagramm zur Erläuterung von De-
tails einer möglichen Ausgestaltungsform einer
erfindungsgemäßen Authentifzierungsvorrich-

tung.

[0036] In allen Figuren sind gleiche bzw. funktionsglei-
che Elemente und Vorrichtungen - sofern nichts Anderes
angegeben ist - mit denselben Bezugszeichen versehen
worden.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0037] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild zur Erläuterung
einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Au-
thentifizierungsvorrichtung.
[0038] In Fig. 1 ist mit dem Bezugszeichen 10 eine
Authentifizierungsvorrichtung dargestellt. Die Authentifi-
zierungsvorrichtung 10 umfasst eine Netzwerkschnitt-
stelle 11 welche mit einer Berechnungseinrichtung 12
verbunden ist. Die Berechnungseinrichtung 12 wiederum
ist mit einer Bereitstellungsvorrichtung 13 gekoppelt.
[0039] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Topologie eines
Netzwerks 21 mit verschiedenen Web-Servern 20-1 bis
20-n, einem Client PC 24 und einer erfindungsgemäßen
Authentifizierungsvorrichtung 10. Hierbei kann der Client
PC 24 mit geeigneten Schnittstellenkomponenten 25
(z.B. Chipkartenterminals) für den Zugriff auf verschie-
denartige Authentifizierungstoken 26 (z.B. Chipkarten)
ausgestattet sein.
[0040] In Fig. 2 ist das Internet 21 schematisch darge-
stellt. Eine Vielzahl an Web-Servern 20-1 bis 20-n, die
Web-Seiten bereitstellen, sind mit dem Internet 21 ver-
bunden. Ferner ist eine erfindungsgemäße Authentifizie-
rungsvorrichtung 10 über eine Netzwerkschnittstelle 11
an das Internet 21 angebunden und ein PC 24 eines Be-
nutzers 23 ist ebenfalls mit dem Internet 21 gekoppelt.
[0041] In diesem Zusammenhang sei darauf hingewie-
sen, dass bei der in Fig. 2 dargestellten beispielhaften
Topologie der Client, der eine Authentifizierungsanfrage
an die erfindungsgemäßen Authentifizierungsvorrich-
tung 10 sendet einer der Web-Server 20-1 bis 20-n ist
und nicht der PC 24. Der PC 24 stellt für die Web-Server
20-1 bis 20-n insofern einen Client dar, als das diese
Web-Server 20-1 bis 20-n diesem PC Web-Seiten be-
reitstellen.
[0042] In einem erfindungsgemäßen Ablauf ruft der
Benutzer eine Web-Seite von dem Web-Server 20-1 auf,
welche eine Authentifizierung erfordert. Hier wird bei-
spielhaft eine Web-Seite des Web-Servers 20-1 aufge-
rufen. Es sei darauf hingewiesen, dass alternativ auch
eine beliebige Web-Seite jedes Web-Servers 20-1 bis
20-n aufgerufen werden kann. Auf den Aufruf hin wird
über das Internet 21 eine Kommunikationsverbindung
zwischen dem PC 24 und der erfindungsgemäßen Au-
thentifizierungsvorrichtung 10 aufgebaut, über die ein
geeignetes Authentifizierungsprotokoll zwischen dem
Benutzer 23 bzw. seinem PC 24 bzw. dem Authentifizie-
rungstoken 26 und der Authentifizierungsvorrichtung 10
durchgeführt wird. Welches Authentifizierungsprotokoll
hierfür geeignet ist hängt insbesondere vom zur Verfü-
gung stehenden Authentifizierungstoken 26 des Benut-
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zers 23, der geforderten Authentifizierungsstufe oder der
bevorzugten Authentifizierungspolicy ab. Die erfin-
dungsgemäße Authentifizierungsvorrichtung 10 verar-
beitet die Authentifizierungsanfrage gemäß dem in Fig.
5 dargestellten Ablauf und sendet ein Authentifizierungs-
ergebnis an den Web-Server 20-1 bis 20-n, welcher die
Authentifizierungsanfrage gesendet hat. Der Web-Ser-
ver 20-1 bis 20-n gewährt - im Fall eines positiven Au-
thentifizierungsergebnisses - dem Benutzer Zugriff auf
geschützte Dateninhalte oder andere Ressourcen. Fällt
das Authentifizierungsergebnis negativ aus, so kann
zum Beispiel eine erneute Authentifizierung des Benut-
zers 23, gegebenenfalls unter Verwendung eines ande-
ren Authentifizierungstokens 26, verlangt werden. Ein
System, in welchem ein Web-Server 20-1 bis 20-n zur
Authentifizierung eines Benutzers 23 eine Anfrage an
eine Authentifizierungsvorrichtung 10 sendet, wird auch
als föderiertes System bezeichnet. In solch einem Fall
können zur Kommunikation zwischen dem Web-Server
20-1 bis 20-n und der Authentifizierungsvorrichtung 10
auch so genannte Föderationsprotokolle, wie z.B. die Se-
curity Assertion Markup Language (SAML), WS-Federa-
tion, WS-Trust und/oder OpenID zum Einsatz kommen.
[0043] Fig. 3 zeigt eine zweite beispielhafte Topologie,
bei der die erfindungsgemäße Authentifizierungsvorrich-
tung 10 auf dem lokalen System des Benutzers 24 ab-
läuft. In diesem Fall kann die Authentifizierungsanfrage
über einen Web-Server 20-1 bis 20-n oder direkt vom
lokalen System des Benutzers an die Authentifizierungs-
vorrichtung 10 übermittelt werden. Das lokale System
des Benutzers 24 kann in diesem Fall als PC oder als
mobiles Endgerät, beispielsweise als Mobiltelefon,
SmartPhone oder als Personal Data Assistant (PDA),
ausgeprägt sein. Insbesondere wenn das lokale System
des Benutzers als Mobiltelefon ausgeprägt ist, kann die
Schnittstellenvorrichtung 25 in das persönliche System
des Benutzers integriert sein bzw. entfallen.
[0044] Fig. 4 zeigt eine dritte beispielhafte Topologie,
bei der die erfindungsgemäße Authentifizierungsvorrich-
tung 10 direkt in das Authentisierungstoken 26 integriert
ist, wodurch eine besonders portable Authentifizierungs-
lösung geschaffen wird.
[0045] Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines mögli-
chen Ablaufs eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0046] In Fig. 5 beginnt das Verfahren zum Authentifi-
zieren mit dem Schritt S1, in dem eine generische Pro-
zessablaufumgebung 43, mindestens eine authentifizie-
rungsprotokollspezifische Prozessbeschreibung 41, 42
und mindestens ein Authentifizierungsbasisdienst 44 be-
reitgestellt wird. Das Verfahren setzt sich in dem Schritt
S2 fort, in dem eine Authentifizierungsanfrage von einem
Client beispielsweise einem Web-Server 20-1 bis 20-n
empfangen wird. Danach wird in dem Schritt S3 ein Au-
thentifizierungsprozess ausgeführt und ein Authentifizie-
rungsergebnis erzeugt. Schließlich wird in dem Schritt
S4 das Authentifizierungsergebnis an den Client gesen-
det.
[0047] Die in S1 bereitgestellte generische Prozess-

ablaufumgebung 43 ist eine Prozessablaufumgebung,
die Prozesse gemäß einer Prozessbeschreibung abar-
beiten kann. Diese Prozessbeschreibung kann zum Bei-
spiel in einer anwendungsspezifischen Modellierungs-
sprache oder in einer generischen XML-basierten Pro-
zessbeschreibungssprache wie BPEL (Business Pro-
cess Execution Language) formuliert sein. Empfängt die
erfindungsgemäße Authentifizierungsvorrichtung 10 ei-
ne Authentifizierungsanfrage von einem Client, beginnt
die generische Prozessablaufumgebung 43 damit, die
authentifizierungsprotokollspezifische Prozessbeschrei-
bung 41, 42 Schritt für Schritt abzuarbeiten. Dabei sind
Einzelschritte, die in unterschiedlichen Authentifizie-
rungsverfahren wiederholt auftreten als Authentifizie-
rungsbasisdienste 44 bereitgestellt. Das bedeutet, dass
die generische Prozessablaufumgebung 43 für einen
Einzelschritt, der als Authentifizierungsbasisdienst 44
bereitgestellt ist, diesem, die für diesen Schritt notwen-
digen Daten übermittelt und von diesem nach der Durch-
führung des Arbeitsschritts Daten, welche das Ergebnis
dieses Arbeitsschritts enthalten, empfängt. Hat die ge-
nerische Prozessablaufumgebung 43 die authentifizie-
rungsprotokollspezifische Prozessbeschreibung 41, 42
bis zu dem letzten Schritt abgearbeitet, steht ein Authen-
tifizierungsergebnis fest. Dieses Authentifizierungser-
gebnis wird in dem Schritt S4 an den Client, welcher die
Authentifizierungsanfrage gesendet hat, übermittelt. Bei
der verwendeten Prozessablaufumgebung 43 kann es
sich zum Beispiel um eine der folgenden Prozessablau-
fumgebungen handeln: Apache Tomcat, JBoss, Oracle
Weblogic, IBM Websphere, Sun Glassfish Enterprise
Server, jBPM, Twister, Apache ODE, BPEL-SE, Active
VOS, Oracle BPEL-Process Manager, SAP Exchange
Infrastructure, WebSphere Process Server, Microsoft
BizTalk Server, Java Runtime Environment oder eine
Open Terminal Architecture (OTA) Virtual Machine ge-
mäß ISO/IEC 20600.
[0048] Fig. 6 zeigt ein Diagramm zur Erläuterung eines
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Au-
thentifizierungsvorrichtung.
[0049] In Fig. 6 ist mit dem Bezugszeichen 10 die er-
findungsgemäße Authentifizierungsvorrichtung darge-
stellt. Diese Authentifizierungsvorrichtung 10 umfasst ei-
ne generische Prozessablaufumgebung 43, mindestens
einen Authentifizierungsbasisdienst 44 und eine Vielzahl
von authentifizierungsprotokollspezifischen Prozessbe-
schreibungen 41, 42 in Form von Konfigurationsdateien
oder Programmmodulen. Ferner umfasst der Server 10
eine Netzwerkschnittstelle 11, beispielsweise eine Ether-
netschnittstelle.
[0050] In einer alternativen Ausgestaltungsform kann
der Server 10 eine Vielzahl von Authentifizierungsbasis-
diensten 44 umfassen. In einer noch weiteren Ausgestal-
tung können die verschiedenen Programmmodule auf
mehr als einen Server verteilt sein, die untereinander
über ein geeignetes Netzwerk kommunizieren.
[0051] Fig. 7 stellt weitere Details zum Aufbau der Pro-
zessablaufumgebung 43 bereit. Insbesondere ist hierbei
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ersichtlich, dass die Schnittstelle 11 aus zwei logischen
Schnittstellen 11a und 11b besteht. Während die einge-
hende Schnittstelle 11a dazu genutzt wird, den Authen-
tifizierungsvorgang anzustoßen und das Ergebnis zu-
rück zu übermitteln, dient die ausgehende Schnittstelle
11b dazu, Kommandonachrichten an die Schnittstellen-
komponente 25 bzw. das Authentisierungstoken 26 zu
schicken. Nach dem Anstoßen des Authentifizierungs-
vorgangs über die Schnittstelle 11a wird von einer Steu-
erungskomponente ein dem auszuführenden Authentifi-
zierungsprotokoll entsprechender Ablaufauftrag (Job)
erzeugt, der in der Ablaufumgebung 53 abgearbeitet
wird. Die Abarbeitung stützt sich auf eine Komponente
zur Zustandsverwaltung 54 sowie geeignete Basisdiens-
te 44 und übermittelt die im Zuge der Abarbeitung des
Ablaufauftrages erzeugten Kommandonachrichten an
eine Proxy-Komponente 52. Diese Proxy-Komponente
leitet die erzeugten Kommandonachrichten schließlich
an geeignete, lokal oder entfernt befindliche Schnittstel-
lenkomponenten 25 weiter.
[0052] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend beschrie-
ben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf
vielfältige Art und Weise modifizierbar.
[0053] Insbesondere können in einer alternativen Aus-
gestaltungsform die Schnittstellen zwischen einzelnen
Komponenten der Authentifizierungsvorrichtung 10 auf
Basis von Standards, insbesondere dem internationalen
Standard ISO/IEC 24727, realisiert werden. Dies hat den
Vorteil, dass beliebige ISO/IEC 24727 konforme Kom-
ponenten zur Realisierung der Authentifizierungsbasis-
dienste 44 und der generischen Prozessablaufumge-
bung 43 genutzt werden können.
[0054] Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff
Schnittstelle sich hier nicht nur auf eine Hardwareschnitt-
stelle, sondern sich auch auf eine Schnittstelle zwischen
Programmmodulen bezieht.
[0055] In einer weiteren alternativen Ausgestaltungs-
form wird auf die Basisdienste über kryptographische
Schnittstellen wie JCA/JCE, PKCS#11 oder MS-CAPI
oder Chipkarten-spezifische Schnittstellen wie die Java
Smart Card I/O oder PC/SC zugegriffen.
[0056] Ferner kann in einer bevorzugten Ausgestal-
tungsform die Kommunikation zwischen der erfindungs-
gemäßen Authentifizierungsvorrichtung 10 und dem lo-
kalen Gerät des Benutzers 24 über SOAP- bzw. PAOS-
basierte Webservices vermittelt werden.
[0057] In noch einer weiteren alternativen Ausgestal-
tungsform wird die authentifizierungsprotokollspezifi-
sche Prozessbeschreibung 41, 42 durch eine anwen-
dungsspezifische Modellierungssprache oder durch
konventionelle Programmiersprachen, wie zum Beispiel
Java, LISP, C, C++ oder C#, oder durch konventionelle
Interpretersprachen, wie zum Beispiel BASIC, Perl, Ru-
by, Python oder PHP, oder durch konventionelle Skript-
sprachen, wie zum Beispiel JavaScript, VBScript, Cloju-
re, Groovy, JRuby oder Jython, spezifiziert.

Bezugszeichenliste

[0058]

10 Authentifizierungsvorrichtung
11 Netzwerkschnittstelle
11a eingehende logische Schnittstelle
11b ausgehende logische Schnittstelle
12 Berechnungseinrichtung
13 Bereitstellungsvorrichtung

20-1 Web-Server
20-2 Web-Server
20-3 Web-Server
20-n Web-Server
21 Internet
23 Benutzer
24 Client PC
25 Schnittstellenkomponente
26 Authentisierungstoken

41 authentifizierungsprotokollspezifische Prozess-
beschreibung

42 authentifizierungsprotokollspezifische Prozess-
beschreibung

43 generische Prozessablaufumgebung
44 Authentifizierungsbasisdienst

51 Steuerungseinheit
52 Proxy-Komponente
53 Ausführungsumgebung für Ablaufauftrag (Job)
54 Zustandsverwaltung

S1 Prozessschritt
S2 Prozessschritt
S3 Prozessschritt

Patentansprüche

1. Authentifizierungsvorrichtung (10) zur Authentifizie-
rung anhand von unterschiedlichen Typen von Au-
thentifizierungsprotokollen:

mit mindestens einer Netzwerkschnittstelle
(11), über die die Authentifizierungsvorrichtung
(10) mit mindestens einem Datennetzwerk (21)
koppelbar ist und welche dazu ausgelegt ist, ei-
ne Authentifizierungsanfrage zu empfangen
und ein Authentifizierungsergebnis auszuge-
ben;
mit einer Bereitstellungsvorrichtung (13), die
derart ausgebildet ist, eine generische Prozes-
sablaufumgebung (43), mindestens eine
authentifizierungsprotokollspezifische Prozess-
beschreibung (41, 42) und mindestens einen
Authentifizierungsbasisdienst (44) bereit zu
stellen, wobei für jeden unterschiedlichen Typ
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eines Authentifizierungsprotokolls, das mehrere
Einzelschritte und die Kommunikation mit min-
destens einem Authentisierungstoken umfasst,
die entsprechende gespeicherte authentifizie-
rungsprotokollspezifische Prozessbeschrei-
bung (41, 42) auf die zugehörigen Authentifizie-
rungsbasisdienste (44) des jeweiligen Authen-
tifizierungsprotokolls verweist; und
mit einer Berechnungseinrichtung (12), welche
einen der Authentifizierungsanfrage entspre-
chenden Authentifizierungsprozess auf Basis
der Authentifizierungsprotokollspezifischen
Prozessbeschreibung (41, 42) innerhalb der ge-
nerischen Prozessablaufumgebung (43) und
die zugehörigen Authentifizierungsbasisdienste
(44) zur Berechnung des Authentifizierungser-
gebnisses ausführt, dadurch gekennzeichnet,
daß eine authentifizierungsprotokollspezifische
Prozessbeschreibung (41, 42) aus mehreren
Einzelschritten besteht, in denen jeweils eine zu
sendende Kommandonachricht durch Aufruf
von mindestens einem Authentifizierungsbasis-
dienst erzeugt wird.

2. Authentifizierungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Authentifizierungsbasisdienste einzelne
Dienste umfassen, welche zur Ausführung unter-
schiedlicher Authentifizierungsprozesse vorgege-
ben sind.

3. Authentifizierungsvorrichtung (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass Berechnungseinrichtung (12) dazu ausgebil-
det ist, innerhalb der bereitgestellten generische
Prozessablaufumgebung (43) beschriebene Au-
thentifizierungsprozesse, insbesondere in einer an-
wendungsspezifischen Modellierungssprache oder
in XML, eXtensible Markup Language, beschriebene
Authentifizierungsprozesse, schrittweise auszufüh-
ren und dabei Authentifizierungsbasisdienste (44)
zur schrittweisen Abarbeitung der Authentifizie-
rungsprozesse zu nutzen.

4. Authentifizierungsvorrichtung (10) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Berechnungseinrichtung (12) dazu ausge-
staltet ist, innerhalb der bereitgestellten generische
Prozessablaufumgebung (43) BPEL - Authentifizie-
rungsprozesse, Business Process Execution Lan-
guage, schrittweise auszuführen.

5. Authentifizierungsvorrichtung (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die authentifizierungsprotokollspezifische Pro-

zessbeschreibung (41, 42) Einzelschritte, welche für
eine Authentifizierung gemäß des entsprechenden
Authentifizierungsprotokolls vorgesehen sind, und
eine Abarbeitungsreihenfolge der Einzelschritte auf-
weist.

6. Authentifizierungsvorrichtung (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine einzige Bereitstellungsvorrichtung (13)
vorgesehen ist, in der die Authentifizierungsbasis-
dienste (44) und die generische Prozessablaufum-
gebung (43) in der gleichen Speichereinheit bereit-
gestellt sind; oder
dass die Bereitstellungsvorrichtung (13) unter-
schiedliche getrennte Speichereinheiten aufweist, in
denen die Authentifizierungsbasisdienste (44) und
die generische Prozessablaufumgebung (43) ge-
speichert sind, wobei eine oder mehrere Netzwerk-
schnittstellen vorgesehen sind, über welche die
Speichereinheiten kommunizieren.

7. Authentifizierungsvorrichtung (10) nach einem der
vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Authentifizierungsvorrichtung (10) als ein
Server ausgebildet ist, welcher die Berechnungsein-
richtung (12) aufweist und welcher dazu ausgebildet
ist, die Authentifizierungsanfragen von mindestens
einem Client über das Datennetzwerk (21) zu emp-
fangen, insbesondere bei dem die Authentifizie-
rungsanfrage Informationen über das zu nutzende
Authentifizierungstoken, die notwendige Authentifi-
zierungsstufe, die bevorzugte Authentifizierungspo-
licy, das gewünschte Authentifizierungsprotokoll
und / oder zusätzlich zwingend notwendige oder ge-
wünschte Benutzerattribute enthält.

8. Authentifizierungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Client eine Website bereitstellt, welche einen Be-
nutzer authentifiziert.

9. Authentifizierungsvorrichtung (10) gemäß einem der
Ansprüche 7 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Client derart
ausgebildet ist, die Authentifizierungsanfrage in
Form einer AuthnRequest-Nachricht gemäß der Se-
curity Assertion Markup Language oder einer Re-
questSecurityToken-Nachricht gemäß WS-Trust
oder einer Check-ID-Nachricht gemäß OpenID zu
stellen und das Authentifizierungsergebnis in Form
einer entsprechenden Assertion zurückzuerhalten,
wobei die Assertion durch die Authentifizierungsvor-
richtung (10) generiert wird.

10. Authentifizierungsvorrichtung (10) gemäß Anspruch
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8 oder 9,
wobei die bereitgestellte Website einen Online-Shop
und/oder einen E-Mail-Anbieter und/oder ein Online-
Banking Portal einer Bank und/oder eine Online-
Auktion und/oder eine andere Internet-Seite, welche
eine Benutzerauthentifizierung durchführt, aufweist.

11. Authentifizierungsvorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Authentifizierungsvorrichtung (10) in das
lokale System (24) des Benutzers (23) integriert ist
oder in das Authentisierungstoken (26) des Benut-
zers (23) integriert ist.

12. Verfahren zum Authentifizieren mit unterschiedli-
chen Typen von Authentifizierungsprotokollen, mit
den Schritten:

a) Bereitstellen (S1) einer generischen Prozes-
sablaufumgebung (43), mindestens einer
authentifizierungsprotokollspezifischen Pro-
zessbeschreibung (41, 42) und mindestens ei-
nes Authentifizierungsbasisdienstes (44), wo-
bei für jeden unterschiedlichen Typ eines Au-
thentifizierungsprotokolls, das mehrere Einzel-
schritte und die Kommunikation mit mindestens
einem Authentisierungstoken umfasst, eine ent-
sprechende gespeicherte authentifizierungs-
protokollspezifische Prozessbeschreibung (41,
42) auf die zugehörigen Authentifizierungsba-
sisdienste (44) des jeweiligen Authentifizie-
rungsprotokolls verweist;
b) Empfangen (S2) mindestens einer Authenti-
fizierungsanfrage von einem Client;
c) Ausführen (S3) eines der Authentifizierungs-
anfrage entsprechenden Authentifizierungspro-
zesses innerhalb der generischen Prozessab-
laufumgebung (43) mittels der authentifizie-
rungsprotokollspezifischen Prozessbeschrei-
bung (41, 42) und der Authentifizierungsbasis-
dienste (44) und Erzeugen eines Authentifizie-
rungsergebnisses ausführt, wobei eine
authentifizierungsprotokollspezifische Prozess-
beschreibung (41, 42) aus mehreren Einzel-
schritten besteht, in denen jeweils eine zu sen-
dende Kommandonachricht durch Aufruf von
mindestens einem Authentifizierungsbasis-
dienst erzeugt wird; und
d) Übermitteln des Authentifizierungsergebnis-
ses der Authentifizierung an den Client.

13. Verfahren gemäß Anspruch 12,
mit den zusätzlichen Schritten,
Schrittweises Ausführen von Authentifizierungspro-
zessen, insbesondere von in einer applikationsspe-
zifischen Modellierungssprache oder in XML be-
schriebenen Authentifizierungsprozesse, durch die

gespeicherte generische Prozessablaufumgebung
(43); und
Ausführen der Authentifizierungsbasisdienste (44)
zur Abarbeitung von Einzelschritten der Authentifi-
zierungsprozesse.

14. Verfahren gemäß einem der vorherigen Verfah-
rensansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gespeicherte generische Prozessablauf-
umgebung (43) BPEL, Business Process Execution
Language, Prozesse schrittweise ausführt.

Claims

1. Authentication device (10) for authentication using
different types of authentication protocols:

comprising at least one network interface (11),
via which the authentication device (10) can be
coupled to at least one data network (21) and
which is configured to receive an authentication
query and to output an authentication result;
comprising a preparation device (13), which is
formed so as to prepare a generic process ex-
ecution environment (43), at least one authen-
tication-protocol-specific process description
(41, 42) and at least one authentication base
service (44), the corresponding stored authen-
tication-protocol-specific process description
(41, 42) referencing the associated authentica-
tion base service (44) of the respective authen-
tication protocol for each different type of au-
thentication protocol, which comprises a plural-
ity of individual steps and communication with
at least one authentication token; and
comprising a calculation device (12), which ex-
ecutes an authentication process, correspond-
ing to the authentication query, on the basis of
the authentication-protocol-specific process de-
scription (41, 42) within the generic process ex-
ecution environment (43), and the associated
authentication base service (44) for calculating
the authentication result,
characterised in that
an authentication-protocol-specific process de-
scription (41, 42) consists of a plurality of indi-
vidual steps, in each of which a command mes-
sage to be sent is generated by calling at least
one authentication base service.

2. Authentication device (10) according to claim 1,
characterised in that
the authentication base services comprise individual
services which are provided for executing different
authentication processes.
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3. Authentication device (10) according to either of the
proceeding claims,
characterised in that
the calculation device (12) is formed so as to execute
iteratively authentication processes described within
the provided generic process execution environment
(43), in particular authentication processes de-
scribed in an application-specific modelling lan-
guage or in XML, extensible markup language, and
in doing so to use authentication base services (44)
for iteratively implementing the authentication proc-
esses.

4. Authentication device (10) according to claim 3,
characterised in that
the calculation device (12) is configured to execute
iteratively BPEL, business process execution lan-
guage, authentication processes within the provided
generic process execution environment (43).

5. Authentication device (10) according to any of the
preceding claims,
characterised in that
the authentication-protocol-specific process de-
scription (41, 42) comprises individual steps, which
are provided for authentication in accordance with
the corresponding authentication protocol, and an
execution sequence for the individual steps.

6. Authentication device (10) according to any of the
preceding claims,
characterised in that
a single preparation device (13) is provided, in which
the authentication base services (44) and the generic
process execution environment (43) are provided in
the same storage unit; or
in that the preparation device (13) comprises differ-
ent separate storage units in which the authentica-
tion base services (44) and the generic process ex-
ecution environment (43) are stored, one or more
network interfaces being provided via which the stor-
age units communicate.

7. Authentication device (10) according to any of the
preceding claims,
characterised in that
the authentication device (10) is formed as a server,
which comprises the calculation device (12) and
which is formed to receive the authentication queries
from at least one client via the data network (21), in
particular in which the authentication query obtains
information regarding the authentication to be used,
the required authentication level, the preferred au-
thentication policy and/or additionally required or de-
sired user attributes.

8. Authentication device (10) according to claim 7,
characterised in that

the client provides a web page which authenticates
a user.

9. Authentication device (10) according to any of claims
7 to 8,
characterised in that the client is formed so as to
make the authentication query in the form of an Au-
thnRequest message in accordance with Security
Assertion Markup Language or a RequestSecurity-
Token message in accordance with WS-Trust or a
Check-ID message in accordance with OpenID, and
to retrieve the authentication result in the form of a
corresponding assertion, the assertion being gener-
ated by the authentication device (10).

10. Authentication device (10) according to either claim
8 or claim 9,
wherein the provided web page comprises an online
shop and/or an e-mail provider and/or an online
banking portal of a bank and/or an online auction
and/or another Web page which carries out user au-
thentication.

11. Authentication device (10) according to any of claims
1 to 7,
characterised in that
the authentication device (10) is integrated into the
local system (24) of the user (23) or into the authen-
tication token (26) of the user (23).

12. Method for authentication using different types of au-
thentication protocols, comprising the steps of:

a) providing (S1) a generic process execution
environment (43), at least one authentication-
protocol-specific process description (41, 42)
and at least one authentication base service
(44), the corresponding stored authentication-
protocol-specific process description (41, 42)
referencing the associated authentication base
service (44) of the respective authentication pro-
tocol for each different type of authentication
protocol, which comprises a plurality of individ-
ual steps and communication with at least one
authentication token;
b) receiving (S2) at least one authentication que-
ry from a client;
c) executing (S3) an authentication process,
corresponding to the authentication query, by
means of the authentication-protocol-specific
process description (41, 42) and the authentica-
tion base services (44) within the generic proc-
ess execution environment (43), and generating
an authentication result, an authentication-pro-
tocol-specific process description (41, 42) con-
sisting of a plurality of individual steps, in each
of which a command message to be sent is gen-
erated by calling at least one authentication
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base service; and
d) conveying the authentication result of the au-
thentication to the client.

13. Method according to claim 12,
comprising the additional steps of
executing iteratively authentication processes, in
particular authentication processes described in an
application-specific modelling language or in XML,
using the stored generic process execution environ-
ment (43); and
executing the authentication base services (44) for
executing individual steps of the authentication proc-
esses.

14. Method according to any of the preceding claims,
characterised in that
the stored generic process execution environment
(43) iteratively executes BPEL, business process ex-
ecution language, processes.

Revendications

1. Dispositif d’authentification (10) destiné à l’authen-
tification au moyen de différents types de protocoles
d’authentification :

comportant au moins une interface réseau (11),
par l’intermédiaire de laquelle le dispositif
d’authentification (10) peut être couplé à au
moins un réseau de données (21) et qui est con-
çue pour recevoir une demande d’authentifica-
tion et émettre un résultat d’authentification ;
comportant un dispositif de fourniture (13), réa-
lisé de manière à fournir un environnement de
déroulement de processus (43) générique, au
moins une description de processus spécifique
au protocole d’authentification (41, 42) et au
moins un service de base d’authentification (44),
pour chaque différent type d’un protocole
d’authentification, qui comprend plusieurs éta-
pes individuelles et la communication avec au
moins un jeton d’authentification, la description
de processus (41, 42) correspondante stockée
spécifique au protocole d’authentification ren-
voyant aux services de base d’authentification
(44) du protocole d’authentification respectif ; et
comportant un moyen de calcul (12), qui exécute
un processus d’authentification correspondant
à la demande d’authentification sur la base de
la description de processus (41, 42) spécifique
au protocole d’authentification au sein de l’en-
vironnement de déroulement de processus (43)
générique et les services de base d’authentifi-
cation (44) associés pour le calcul du résultat
d’authentification,
caractérisé par le fait que

une description de processus (41, 42) spécifi-
que au protocole d’authentification est consti-
tuée de plusieurs étapes individuelles, dans les-
quelles respectivement un message d’instruc-
tion est généré en appelant au moins un service
de base d’authentification.

2. Dispositif d’authentification (10) selon la revendica-
tion 1,
caractérisé par le fait que
les services de base d’authentification comprennent
divers services qui sont prédéfinis pour l’exécution
de différents processus d’authentification.

3. Dispositif d’authentification (10) selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé par le fait que
le moyen de calcul (12) est réalisé de manière à exé-
cuter progressivement, au sein de l’environnement
de déroulement de processus (43) générique, des
processus d’authentification décrits en particulier
dans un langage de modélisation spécifique à l’uti-
lisation ou des processus d’authentification décrits
en XML, extensible Markup Language tout en utili-
sant des services de base d’authentification (44)
pour le traitement progressif des processus
d’authentification.

4. Dispositif d’authentification (10) selon la revendica-
tion 3,
caractérisé par le fait que
le moyen de calcul (12) est conçu de manière à exé-
cuter progressivement des processus d’authentifi-
cation BPEL, Business Process Execution Langua-
ge au sein de l’environnement de déroulement de
processus (43) générique fourni.

5. Dispositif d’authentification (10) selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé par le fait que
la description de processus spécifique au protocole
d’authentification (41, 42) présente des étapes indi-
viduelles, qui sont prévues pour une authentification
selon le protocole d’authentification correspondant,
et une séquence de traitement des étapes individuel-
les.

6. Dispositif d’authentification (10) selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé par le fait que
un dispositif de fourniture (13) unique est prévu, dans
lequel les services de base d’authentification (44) et
l’environnement de déroulement de processus (43)
générique sont fournis dans la même unité de
stockage ; ou que
le dispositif de fourniture (13) présente différentes
unités de stockage séparées, dans lesquelles les
services de base d’authentification (44) et l’environ-
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nement de déroulement de processus (43) généri-
que sont stockés, une ou plusieurs interfaces de ré-
seau étant prévues, par l’intermédiaire desquelles
les unités de stockage communiquent.

7. Dispositif d’authentification (10) selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé par le fait que
le dispositif d’authentification (10) est réalisé sous la
forme d’un serveur qui présente le moyen de calcul
(12) et qui est conçu de manière à recevoir les de-
mandes d’authentification provenant d’au moins un
client par l’intermédiaire du réseau de données (21),
en particulier pour lequel la demande d’authentifica-
tion contient des informations sur le jeton d’authen-
tification à utiliser, le niveau d’authentification néces-
saire, la politique d’authentification préférentielle, le
protocole d’authentification souhaité et/ou en outre
des attributs utilisateur obligatoirement nécessaires
ou souhaités.

8. Dispositif d’authentification (10) selon la revendica-
tion 7,
caractérisé par le fait que
le client fournit un site internet qui authentifie un uti-
lisateur.

9. Dispositif d’authentification (10) selon l’une des re-
vendications 7 à 8,
caractérisé par le fait que le client est réalisé de
manière à faire la demande d’authentification sous
la forme d’un message de demande d’authentifica-
tion AuthnRequest selon le langage de balisage
d’assertion de sécurité SAML ou d’un message de
demande de jeton de sécurité RequestSecurityTo-
ken selon WS-Trust ou d’un message de contrôle
d’identité Check-ID selon OpenID et à récupérer le
résultat d’authentification sous la forme d’une asser-
tion correspondante, l’assertion étant générée par
le dispositif d’authentification (10).

10. Dispositif d’authentification (10) selon la revendica-
tion 8 ou 9,
dans lequel le site web fourni présente une boutique
en ligne et/ou un fournisseur de services de courrier
électronique et/ou un portail d’e-banking d’une ban-
que et/ou un site d’enchères en ligne et/ou un autre
site internet qui exécute une authentification d’utili-
sateur.

11. Dispositif d’authentification (10) selon l’une des re-
vendications 1 à 7,
caractérisé par le fait que
le dispositif d’authentification (10) est intégré dans
le système local (24) de l’utilisateur (23) ou est inté-
gré dans le jeton d’authentification (26) de l’utilisa-
teur (23).

12. Procédé d’authentification comportant différents ty-
pes de protocoles d’authentification, comportant les
étapes de :

a) fourniture (S1) d’un environnement de dérou-
lement de processus (43) générique, d’au moins
une description de processus (41, 42) spécifi-
que au protocole d’authentification et d’au moins
un service de base d’authentification (44), une
description de processus (41, 42) correspon-
dante stockée spécifique au protocole d’authen-
tification renvoyant aux services de base
d’authentification (44) du protocole d’authentifi-
cation respectif pour chaque différent type d’un
protocole d’authentification, qui comprend plu-
sieurs étapes individuelles et la communication
avec au moins un jeton d’authentification ;
b) réception (S2) d’au moins une demande
d’authentification provenant d’un client ;
c) exécution (S3) d’un processus d’authentifica-
tion correspondant à la demande d’authentifica-
tion au sein de l’environnement de déroulement
de processus (43) générique au moyen de la
description de processus (41, 42) spécifique au
protocole d’authentification et des services de
base d’authentification (44) et génération d’un
résultat d’authentification, une description de
processus spécifique au protocole d’authentifi-
cation (41, 42) étant constituée de plusieurs éta-
pes individuelles, dans lesquelles respective-
ment un message d’instruction est généré en
appelant au moins un service de base
d’authentification ; et
d) transmission du résultat d’authentification de
l’authentification au client.

13. Procédé selon la revendication 12,
comportant les étapes supplémentaires suivantes :

exécution progressive de processus d’authenti-
fication, en particulier de processus d’identifica-
tion décrits dans un langage de modélisation
spécifique à l’application ou en XML, par l’envi-
ronnement de déroulement de processus (43)
générique stocké ; et
exécution des services de base d’authentifica-
tion (44) pour le traitement d’étapes individuel-
les des processus d’authentification.

14. Procédé selon l’une des revendications de procédé
précédentes,
caractérisé par le fait que
l’environnement de déroulement de processus (43)
générique stocké exécute progressivement des pro-
cessus BPEL, Business Process Execution Langua-
ge.
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