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(54) Verfahren zur Bereitstellung von externen Kontrolldiensten in einem Netzwerk

(57) Es wird ein Verfahren zur Bereitstellung von ex-
ternen Kontrolldiensten in einem Netzwerk vorgeschla-
gen, wobei das Netzwerk eine erste Anwendungskomp-
onente, eine zweite Anwendungskomponente und eine
Vermittlungskomponente umfasst, wobei eine erste und
zweite Kontrollkomponente an dem Netzwerk angebun-
den ist, wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte
umfasst:
-- Empfangen einer von der ersten Anwendungskompo-
nente an die Vermittlungskomponente gesendeten ers-
ten Kontrollanfrageinformation,
-- Empfangen einer von der zweiten Anwendungskomp-
onente an die Vermittlungskomponente gesendeten

zweiten Kontrollanfrageinformation,
-- Abfragen einer ersten Kontrollantwortinformation bei
der ersten oder zweiten Kontrollkomponente in Abhän-
gigkeit der empfangenen ersten Kontrollanfrageinforma-
tion,
-- Abfragen einer zweiten Kontrollantwortinformation bei
der ersten oder zweiten Kontrollkomponente in Abhän-
gigkeit der empfangenen zweiten Kontrollanfrageinfor-
mation,
-- Übertragen der abgefragten ersten Kontrollantwortin-
formation an die erste Anwendungskomponente und der
zweiten Kontrollantwortinformation an die zweite Anwen-
dungskomponente.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereit-
stellung von externen Kontrolldiensten in einem Netz-
werk.
[0002] Beispielsweise werden Webapplikationen auf
einem Webserver des Netzwerks (beispielsweise dem
Internet) bereitgestellt, um einem Benutzer eines mit dem
Netzwerk verbundenen (mobilen oder ortsgebundenen)
Endgeräts die Verwendung der Webapplikation zu er-
möglichen. Hierzu wird die Webapplikation auf dem Web-
server des Betreibers des Netzwerks und/oder auf dem
Endgerät des Benutzers (beispielsweise im Webbrow-
ser) ausgeführt. Eine solche Webanwendung ist bei-
spielsweise ein über das Internet bereitgestelltes Online-
Shopsystem, wobei zur Bestellung von Waren und/oder
Dienstleistungen verschiedene Kontrolldienste (z.B. Au-
thentifizierungsdienste und/oder Autorisierungsdienste
zur Authentifizierung bzw. Autorisierung des Benutzers)
für einen möglichst zuverlässigen und sicheren Bestell-
vorgang erforderlich sind.
[0003] Die Bereitstellung mehrerer Kontrolldienste in
einem eine Vielzahl solcher Webapplikationen umfas-
senden Netzwerk ist für einen Betreiber des Netzwerks
typischerweise mit einem hohen technischen Aufwand
verbunden. Es besteht daher ein Bedarf, die Bereitstel-
lung der Kontrolldienste in dem Netzwerk zu verbessern.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Bereitstellung von Kontrolldiensten in ei-
nem Netzwerk anzugeben, welches derart verbessert ist,
dass der technische Aufwand zur Bereitstellung der Kon-
trolldienste reduziert wird, insbesondere wenn es sich
bei den Kontrolldiensten um externe Kontrolldienste (d.h.
Kontrolldienste eines fremden Betreibers, der nicht Be-
treiber des Netzwerkes ist) handelt.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zur Bereitstellung von externen Kon-
trolldiensten in einem Netzwerk, wobei das Netzwerk ei-
ne erste Anwendungskomponente, eine zweite Anwen-
dungskomponente und eine Vermittlungskomponente
umfasst, wobei eine erste und zweite Kontrollkomponen-
te an dem Netzwerk angebunden ist, wobei das Verfah-
ren folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen einer von der ersten Anwendungs-
komponente an die Vermittlungskomponente ge-
sendeten ersten Kontrollanfrageinformation,
-- Empfangen einer von der zweiten Anwendungs-
komponente an die Vermittlungskomponente ge-
sendeten zweiten Kontrollanfrageinformation,
-- Abfragen einer ersten Kontrollantwortinformation
bei der ersten oder zweiten Kontrollkomponente in
Abhängigkeit der empfangenen ersten Kontrollan-

frageinformation,
-- Abfragen einer zweiten Kontrollantwortinformation
bei der ersten oder zweiten Kontrollkomponente in
Abhängigkeit der empfangenen zweiten Kontrollan-
frageinformation,
-- Übertragen der abgefragten ersten Kontrollant-
wortinformation an die erste Anwendungskompo-
nente und der zweiten Kontrollantwortinformation an
die zweite Anwendungskomponente.

[0006] Es ist gemäß der vorliegenden Erfindung in vor-
teilhafter Weise möglich, dass durch das erfindungsge-
mäße Verfahren externe Kontrolldienste in einem Netz-
werk so bereitgestellt werden, dass der technische Auf-
wand - d.h. insbesondere der Aufwand zur Pflege der
verschiedenen Schnittstellen zur Bereitstellung der Kon-
trolldienste für die Anwendungskomponenten reduziert
wird. Es ist dabei erfindungsgemäß besonders bevor-
zugt, dass die Vermittlungskomponente die externen
Kontrolldienste gegenüber den internen oder eigenen
Diensten (d.h. den Diensten, die unter Kontrolle des Be-
treibers des Netzwerks stehen) kapselt (verpackt). Hier-
durch ist es vorteilhaft möglich, dass die Nutzung der
Kontrolldienste vereinfacht wird. Insbesondere ist hier
der Begriff "kapseln" im Sinne einer Datenkapselung zu
verstehen - d.h. als ein Prozess, der die zu versendenden
Daten oder Informationen in einem Header (und/oder
Trailer) der jeweiligen Schichten (entsprechend eines
Referenzmodells für Netzwerkprotokolle) ergänzt.
[0007] Beispielsweise wird bei einer kompromittierten
Schnittstelle zur ersten Kontrollkomponente (nur) die
entsprechende Schnittstelle der Vermittlungskomponen-
te zur ersten Kontrollkomponente konfiguriert bzw. ge-
pflegt. Das bedeutet insbesondere, dass nicht die
Schnittstellen aller Anwendungskomponenten konfigu-
riert bzw. gepflegt werden müssen. Weiterhin wird die
Vermittlungskomponente in einem solchen Fall insbe-
sondere derart konfiguriert, dass ein Zugriff auf die erste
Kontrollkomponente (mit der kompromittierten Schnitt-
stelle) nicht mehr möglich ist. Hierdurch ist es vorteilhaft
möglich, auf Sicherheitsprobleme vergleichsweise
schnell zu reagieren.
[0008] Erfindungsgemäß bevorzugt umfasst eine An-
wendungskomponente:

-- ein Präsentationssystem zur Präsentation von
Waren und/oder Dienstleistungen über das Netz-
werk (insbesondere für ein Benutzer der auf die An-
wendungskomponente zugreift),
-- eine Anwendungsdatenbank mit Produktinforma-
tionen über die Waren und/oder Dienstleistungen,--
weitere Funktionalitäten bzw. Werkzeuge.

[0009] Beispielsweise ist die Anwendungskomponen-
te zur Bereitstellung eines Anwendungsdienstes (bei-
spielsweise eines E-Mail-Dienstes oder einer anderen
Applikation) konfiguriert, wobei insbesondere der An-
wendungsdienst (nur) über einen Authentifizierungsvor-
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gang bzw. Anmeldevorgang (d.h. durch einen Login bzw.
durch einloggen) vermittelt (bzw. bereitgestellt) wird.
[0010] Erfindungsgemäß bevorzugt ist ein externer
Kontrolldienst ein fremder Dienst eines Betreibers eines
fremden Netzwerks, welches insbesondere die erste und
zweite Kontrollkomponente aufweist.
[0011] Bevorzugt ist die erste Kontrollkomponente als
ein Identitätsprovider (IDP) konfiguriert. Insbesondere ist
der IDP derart konfiguriert ist, dass eine Kontrollantwor-
tinformation in Abhängigkeit einer Kontrollanfrageinfor-
mation bereitgestellt (d.h. mittels einer Antwortnachricht
an die jeweils anfragende Komponente übertragen) wird,
wobei die Kontrollanfrageinformation insbesondere be-
nutzerspezifische Kontrolldaten (wie beispielsweise Lo-
gin-Daten) aufweist, wobei die Kontrollantwortinformati-
on insbesondere eine Authentifizierungsinformation auf-
weist.
[0012] Bevorzugt ist die zweite Kontrollkomponente
als ein Bezahlserviceprovider (PSP) konfiguriert. Insbe-
sondere ist der PSP derart konfiguriert, dass eine Kon-
trollantwortinformation in Abhängigkeit einer Kontrollan-
frageinformation bereitgestellt (d.h. als mittels einer
zweiten Antwortnachricht an die jeweils anfragende
Komponente übertragen) wird, wobei die Kontrollanfra-
geinformation insbesondere benutzerspezifische Kon-
trolldaten (d.h. Bezahldaten, wie beispielsweise Bank-
daten und/oder andere Kontodaten und/oder einen Geld-
betrag) umfasst. Bevorzugt wird durch den PSP in Ab-
hängigkeit der Kontrollanfrageinformation die Kontrol-
lantwortinformation generiert, wobei die Kontrollantwor-
tinformation eine Autorisierungsinformation zur Autori-
sierung der Kontrolldaten (und optional zur Freischaltung
einer oder mehrerer Zahlarten) aufweist. Die Autorisie-
rungsinformation wird insbesondere mittels eines Auto-
risierungsverfahrens generiert, wobei im Autorisierungs-
verfahren beispielsweise eine Genehmigung einer EC-
oder Kreditkartenzahlung durch das Kreditinstitut des
Karteninhabers durchgeführt wird. Bei erfolgreicher Au-
torisierung wird die Autorisierungsinformation insbeson-
dere derart generiert, dass die Autorisierungsinformation
eine Information darüber aufweist, dass ein Bank- bzw.
Kreditkartenkonto des Benutzers mit einem (durch die
Kontrolldaten an den PSP übermittelten) Geldbetrag be-
lastet werden kann. Insbesondere kann sowohl die erste
als auch die zweite Kontrollkomponente als IDP, P2P
oder als Provider eines anderen Kontrolldienstes konfi-
guriert sein.
[0013] Erfindungsgemäß bevorzugt umfasst der Be-
griff "Komponente" (d.h. insbesondere eine Clientkom-
ponente, Anwendungskomponente, Vermittlungskomp-
onente und/oder Kontrollkomponente) eine Software-
komponente und/oder Hardwarekomponente, die insbe-
sondere zur Kommunikation über das Netzwerk mit einer
entsprechenden anderen Komponente (d.h. insbeson-
dere eine Clientkomponente, Anwendungskomponente,
Vermittlungskomponente und/oder Kontrollkomponen-
te) konfiguriert ist. Das bedeutet insbesondere, dass eine
solche Komponente als Serverkomponente und/oder Cli-

entkomponente konfiguriert ist, wobei insbesondere
durch die Serverkomponente einer Clientkomponente
ein Dienst bereitgestellt wird (d.h. durch Austausch von
Nachrichten - mit Anfrageinformationen und Antwortin-
formationen - zwischen Clientkomponente und Server-
komponente). Beispielsweise wird einem Webbrowser
(Clientkomponente) eines Benutzers eine Webanwen-
dung (beispielsweise ein Onlineshop) durch die Anwen-
dungskomponente (hier als Serverkomponente) bereit-
gestellt. Weiterhin wird beispielsweise durch eine Kon-
trollkomponente (hier als Serverkomponente) der Ver-
mittlungskomponente (hier als Clientkomponente) der je-
weilige Kontrolldienst bereitgestellt, wobei insbesondere
durch die Vermittlungskomponente (hier als Serverkom-
ponente) der Anwendungskomponente (hier als Client-
komponente) der Kontrolldienst bereitgestellt (vermittelt)
wird.
[0014] Erfindungsgemäß bevorzugt ist eine Schnitt-
stelle derjenige Teil einer Komponente, welcher der
Kommunikation dient. Der Austausch von Informationen
erfolgt insbesondere in Form von physikalischen (z. B.
Elektrische Spannung, Stromstärke) oder logischen Grö-
ßen (Daten) über die Schnittstelle.
[0015] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass die
Vermittlungskomponente eine Regelkomponente (Re-
gellogik bzw. Regelwerk) und eine Datenbank aufweist,
wobei die Vermittlungskomponente (unter Nutzung der
Datenbank) zur Datenhaltung bezüglich einer Informati-
on über die Regelkomponente konfiguriert ist.
[0016] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass die
Vermittlungskomponente zur Durchführung eines Regel-
verfahrens konfiguriert ist, wobei in einem ersten Regel-
schritt durch die Vermittlungskomponente bestimmt wird,
bei welcher Kontrollkomponente (d.h. beispielsweise der
ersten, einer weiteren ersten, zweiten oder einer weite-
ren zweiten Kontrollkomponente) die erste Kontrollant-
wortinformation abgefragt wird, wobei in einem zweiten
Regelschritt die erste Kontrollantwortinformation bei der
im ersten Regelschritt bestimmten Kontrollkomponente
abgefragt wird. Insbesondere wird im ersten Regelschritt
eine Regelinformation bestimmt, wobei sich die Regel-
information beispielsweise auf eine Verwendbarkeit ei-
ner Kontrollkomponenten und/oder auf einen Zugriffs auf
eine Kontrollkomponenten bezieht. Insbesondere um-
fasst die Regelinformation jeweils eine Regelkomponen-
te für jede Kombination aus Anwendungskomponente
und Kontrollkomponente. Insbesondere wird in Abhän-
gigkeit der Regelinformation diejenige Kontrollkompo-
nente bestimmt, bei welcher die Kontrollantwortinforma-
tion abgefragt wird.
[0017] Beispielsweise umfasst die erste Anwendungs-
komponente ein Erotikportal im Zusammenhang mit ei-
nem anonymen Bezahldienst und die zweite Anwen-
dungskomponente einen Onlineshop im Zusammen-
hang mit einem weiteren Bezahldienst. Insbesondere
wird der anonyme Bezahldienst durch die erste Kontroll-
komponente (erster PSP) und der weitere Bezahldienst
durch die zweite Kontrollkomponente (zweiter PSP) be-
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reitgestellt. Beispielsweise wird für den weiteren Bezahl-
dienst eine Umsatzbeteiligung (Absolut- und/oder Rela-
tivbetrag) je Transaktion verlangt. Erfindungsgemäß be-
vorzugt ist die Vermittlungskomponente derart konfigu-
riert, dass die zweite Kontrollantwortinformation (bezüg-
lich des Onlineshops) - insbesondere nur dann - bei der
zweiten Kontrollkomponente abgefragt wird, wenn die
Kontrollantwortinformation mit einem Kontrollwert (bei-
spielsweise einem Preis) zusammenhängt, der einen
Kontrollschwellwert (beispielsweise eine Preisgrenze)
übersteigt. Das bedeutet beispielsweise, dass die Ver-
mittlungskomponente den weiteren Bezahldienst des
zweiten PSPs (der zweiten Anwendungskomponente)
nur dann anbietet bzw. bereitstellt, wenn der Preis größer
als ein (definierter) Mindestpreis ist.
[0018] Alternativ (bzw. zusätzlich) umfasst beispiels-
weise die erste (bzw. weitere erste) Kontrollkomponente
einen ersten IDP in Zusammenhang mit einer ersten Si-
cherheitsstufe und die zweite (bzw. weitere zweite) Kon-
trollkomponente einen zweiten IDP in Zusammenhang
mit einer zweiten Sicherheitsstufe. Insbesondere ist die
erste Sicherheitsstufe (Sicherheitslevel) höher als die
zweite Sicherheitsstufe. Insbesondere ist die Regelinfor-
mation derart konfiguriert, dass im ersten Regelschritt
die erste Kontrollkomponente bestimmt wird, wenn die
erste Kontrollanfrageinformation mit einer Anfrage der
ersten Sicherheitsstufe zusammenhängt und/oder im
ersten Regelschritt die zweite Kontrollkomponente be-
stimmt wird, wenn die erste Kontrollanfrageinformation
mit einer Anfrage der zweiten Sicherheitsstufe zusam-
menhängt.
[0019] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass die
Kommunikation der Vermittlungskomponente mit der
ersten und zweiten Anwendungskomponente jeweils
über eine Schnittstelle der Vermittlungskomponente ei-
ner ersten Schnittstellensorte erfolgt, wobei die Kommu-
nikation der Vermittlungskomponente mit der ersten und
zweiten Kontrollkomponente jeweils über eine zweite
Schnittstelle der Vermittlungskomponente einer zweiten
Schnittstellensorte erfolgt.
[0020] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft möglich, dass die externen Kontrolldienste ge-
genüber den internen Diensten derart gekapselt werden,
dass jeweils nur die erste Schnittstellensorte für die Kom-
munikation mit der Anwendungskomponente verwendet
wird und nur die zweite Schnittstellensorte für die Kom-
munikation mit der Kontrollkomponente verwendet wird.
[0021] Erfindungsgemäß bevorzugt bedeutet "Schnitt-
stelle einer ersten Schnittstellensorte" eine Schnittstelle
der Vermittlungskomponente die zur Kommunikation
zwischen Anwendungskomponente und Vermittlungs-
komponente derart konfiguriert ist, dass ein oder meh-
rere Kontrolldienste einer oder mehrerer Kontrollkompo-
nenten der Anwendungskomponente (durch Kapselung
der über die zweite Schnittstelle übertragenen Daten)
bereitgestellt wird. Insbesondere bedeutet "Schnittstelle
einer zweiten Schnittstellensorte" eine Schnittstelle der
Vermittlungskomponente die zur Kommunikation zwi-

schen einer Kontrollkomponente und der Vermittlungs-
komponente derart konfiguriert ist, dass ein Kontroll-
dienst der Kontrollkomponente der Vermittlungskompo-
nente (durch Kapselung der über die erste Schnittstelle
übertragenen Daten) bereitgestellt wird. Bevorzugt ist ei-
ne solche erste und/oder zweite Schnittstelle eine Da-
tenschnittstelle, Hardwareschnittstelle, Netzwerkschnitt-
stelle oder Softwareschnittstelle.
[0022] Erfindungsgemäß bevorzugt ist es weiterhin,
dass die Vermittlungskomponente derart betrieben wird
bzw. konfiguriert ist, dass die Vermittlungskomponente
gegenüber den Anwendungskomponente n über die
Schnittstelle der ersten Sorte wie eine Kontrollkompo-
nente agiert, welche insbesondere die Schnittstelle der
zweiten Sorte gegenüber den externen Kontrolldiensten
kapselt.
[0023] Erfindungsgemäß ist es ferner bevorzugt, dass
durch die Vermittlungskomponente zur Kommunikation
mit der ersten und zweiten Anwendungskomponente ein
erstes Übertragungsprotokoll verwendet wird und zur
Kommunikation mit der ersten und zweiten Kontrollkom-
ponente ein von dem ersten Übertragungsprotokoll ver-
schiedenes zweites Übertragungsprotokoll verwendet
wird.
[0024] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft möglich, dass die Vermittlungskomponente
(hier auch als "Broker" bezeichnet) mit den Anwendungs-
komponenten mittels anderer Übertragungsprotokolle
agiert als mit den externen Kontrollkomponenten. Bei-
spielsweise werden als Übertragungsprotokoll für die
Kommunikation zwischen Vermittlungskomponente und
den Applikationskomponenten und/oder zwischen Ver-
mittlungskomponente und den Kontrollkomponenten ei-
nes oder mehrere der folgenden Übertragungsprotokolle
verwendet:

-- Security Assertion Markup Language (SAML), d.h.
ein XML-Framework zum Austausch von Authentifi-
zierungsinformationen und/oder Autorisierungsin-
formationen; SAML stellt Funktionen bereit, um si-
cherheitsbezogene Informationen zu beschreiben
und zu übertragen,
-- OpenID (offene Identifikation), d.h. ein dezentrales
Authentifizierungssystem für webbasierte Dienste;
OpenID erlaubt einem Benutzer, sich ohne Benut-
zername und Passwort bei allen das System unter-
stützenden Websites anzumelden;
-- OAuth ist ein offenes Protokoll, das eine standar-
disierte, sichere Schnittstellen-Autorisierung für
Desktop-, Web- und Mobile-Applikationen erlaubt.

[0025] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass für die
Kommunikation der Vermittlungskomponente mit der
ersten und/oder zweiten Anwendungskomponente eine
erste Sicherheitsrichtlinie verwendet wird und für die
Kommunikation der Vermittlungskomponente mit der
ersten und/oder zweiten Kontrollkomponente eine zweite
Sicherheitsrichtlinie verwendet wird.
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[0026] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft möglich, dass auf beiden Seiten der Kommu-
nikation der Vermittlungskomponente - d.h. einerseits mit
den Anwendungskomponenten und andererseits mit den
Kontrollkomponenten - unterschiedliche Sicherheits-
richtlinien (welche auch als Security-Richtlinien bezeich-
net werden) realisiert werden. Die Sicherheitsrichtlinien
werden auch als sogenannte geschlossene Dreiecke
(beispielsweise im Falle einer zusätzlichen Host-to-Host
Kommunikation zwischen Vermittlungskomponente und
Anwendungskomponente und/oder zwischen Vermitt-
lungskomponente und Kontrollkomponente) oder als so-
genannte offene Dreiecke (beispielsweise wenn jegliche
Information - d.h. sowohl die Kontrollanfrageinformation
als auch die Kontrollantwortinformation - über eine Cli-
entkomponente - z.B. den Webbrowser beim Kunden -
verschlüsselt in den sogenannten Redirect-URLs (Uni-
form Ressource Locator) transferiert wird. Insbesondere
durch die zusätzliche Host-to-Host Kommunikation wird
ein höheres Maß an Sicherheit erzielt, da die Kontrollan-
frageinformation und/oder Kontrollantwortinformation
hierbei derart über die Vermittlungskomponente direkt
(d.h. ohne den Weg über den Webbrowser des Nutzers)
zwischen Anwendungskomponente und Kontrollkompo-
nente übertragen werden, dass beispielsweise eine Ma-
nipulation der Authentifizierungsinformation und/oder
Autorisierungsinformation durch den Benutzer nicht
möglich ist.
[0027] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass die
erste Kontrollkomponente eine Authentifizierungskomp-
onente und die zweite Kontrollkomponente eine Autori-
sierungskomponente ist.
[0028] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft möglich, dass vergleichsweise sichere und zu-
verlässige externe Authentifizierungsdienste und/oder
externe Autorisierungsdienste (als externe Kontroll-
dienste) für die Anwendungskomponenten bereitgestellt
werden, wobei dennoch der Aufwand zur Bereitstellung
und Pflege der Schnittstellen reduziert wird.
[0029] Erfindungsgemäß bevorzugt umfasst eine Kon-
trollkomponente:

-- eine Administrationsdatenbank zur Benutzerver-
waltung (Authentifizierungskomponente) und/oder
-- ein Bezahlsystem zur Abwicklung des Bezahlvor-
gangs (Autorisierungskomponente). Erfindungsge-
mäß ist es bevorzugt,
-- dass die Vermittlungskomponente die erste
und/oder zweite Kontrollantwortinformation bei der
Authentifizierungskomponente abfragt, wenn die
erste und/oder zweite Kontrollanfrageinformation ei-
ne Authentifizierungsanfrageinformation aufweist,
wobei die abgefragte erste und/oder zweite Kontrol-
lantwortinformation eine Authentifizierungsinforma-
tion aufweist, und/oder
-- dass die Vermittlungskomponente die erste
und/oder zweite Kontrollantwortinformation bei der
Autorisierungskomponente abfragt, wenn die erste

und/oder zweite Kontrollanfrageinformation eine Au-
torisierungsanfrageinformation aufweist, wobei die
abgefragte erste und/oder zweite Kontrollantwortin-
formation eine Autorisierungsinformation aufweist.

[0030] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass das
Verfahren ferner folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen von Kontrolldaten durch die erste An-
wendungskomponente, wobei die Kontrolldaten von
einer Clientkomponente an die erste Anwendungs-
komponente übertragen werden,
-- Generieren der ersten Kontrollanfrageinformation,
sodass die erste Kontrollanfrageinformation die
Kontrolldaten zur Abfrage der ersten Kontrollantwor-
tinformation aufweist.

[0031] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass die
erste und zweite Anwendungskomponente Webapplika-
tionen sind, wobei die Clientkomponente ein Webbrow-
ser ist, wobei die Kontrolldaten von einem Benutzer des
Webbrowsers abgefragt werden oder von der Clientkom-
ponente automatisch ermittelt werden, wobei insbeson-
dere als Kontrolldaten benutzerspezifische Login-Daten
oder Bezahldaten verwendet werden.
[0032] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass das
Verfahren ferner folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen einer von der ersten Anwendungs-
komponente an die Vermittlungskomponente ge-
sendeten weiteren ersten Kontrollanfrageinformati-
on,
-- Abfragen einer weiteren ersten Kontrollantwortin-
formation bei der ersten Kontrollkomponente, einer
weiteren ersten Kontrollkomponente, der zweiten
Kontrollkomponente oder einer weiteren zweiten
Kontrollkomponente in Abhängigkeit der empfange-
nen weiteren ersten Kontrollanfrageinformation,
-- Übertragen der abgefragten weiteren ersten Kon-
trollantwortinformation an die erste Anwendungs-
komponente.

[0033] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass das
Verfahren ferner folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen, an der Vermittlungskomponente, ei-
ner Vielzahl von Kontrollanfrageinformationen von
einer Vielzahl von Anwendungskomponenten, wo-
bei jede Kontrollanfrageinformation eindeutig einer
Anwendungskomponenten der Vielzahl von Anwen-
dungskomponenten zugeordnet ist,
-- Abfragen einer Vielzahl von Kontrollantwortinfor-
mationen bei einer Vielzahl von Kontrollkomponen-
ten, wobei jede Kontrollantwortinformation der Viel-
zahl von Kontrollantwortinformationen jeweils bei
genau einer Kontrollkomponente der Vielzahl von
Kontrollkomponenten in Abhängigkeit genau einer
Kontrollanfrageinformation der Vielzahl von Kontrol-
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lanfrageinformationen abgefragt wird,
-- Übertragen der Vielzahl von abgefragten Kontrol-
lantwortinformationen an die jeweils eindeutig zuge-
ordnete Anwendungskomponente der Vielzahl von
Anwendungskomponenten.

[0034] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft möglich, dass - insbesondere im Hinblick auf
eine Bereitstellung der Vielzahl von Kontrolldiensten für
eine Vielzahl von Anwendungskomponenten - eine be-
sonders effiziente und dennoch sichere und zuverlässige
Bereitstellung der externen Kontrolldienste ermöglicht
wird.
[0035] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Vermittlungskomponente zur Bereitstel-
lung von externen Kontrolldiensten in einem Netzwerk,
wobei die
[0036] Vermittlungskomponente zur Kommunikation
mit einer ersten Anwendungskomponente, einer zweiten
Anwendungskomponente einer ersten Kontrollkompo-
nente und einer zweiten Kontrollkomponenten konfigu-
riert ist, wobei die Vermittlungskomponente zum Emp-
fangen einer von der ersten Anwendungskomponente
an die Vermittlungskomponente gesendeten ersten Kon-
trollanfrageinformation und zum Empfangen einer von
der zweiten Anwendungskomponente an die Vermitt-
lungskomponente gesendeten zweiten Kontrollanfrage-
information konfiguriert ist, wobei die Vermittlungskom-
ponente zum Abfragen einer ersten Kontrollantwortinfor-
mation bei der ersten oder zweiten Kontrollkomponente
in Abhängigkeit der empfangenen ersten Kontrollanfra-
geinformation konfiguriert ist, wobei die Vermittlungs-
komponente zum Abfragen einer zweiten Kontrollant-
wortinformation bei der ersten oder zweiten Kontrollkom-
ponente in Abhängigkeit der empfangenen zweiten Kon-
trollanfrageinformation konfiguriert ist, wobei die Vermitt-
lungskomponente zum Übertragen der abgefragten ers-
ten Kontrollantwortinformation an die erste Anwen-
dungskomponente und zum Übertragen der zweiten
Kontrollantwortinformation an die zweite Anwendungs-
komponente konfiguriert ist.
[0037] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft möglich, dass die Vermittlungskomponente
derart konfiguriert ist, dass die Vermittlungskomponente
gegenüber den Anwendungskomponenten wie eine
Kontrollkomponente agiert. Auf diese Weise wird eine
effiziente und dennoch zuverlässige und sichere Vermitt-
lung und Bereitstellung der externen Dienste an die (Viel-
zahl von) Anwendungskomponenten realisiert.
[0038] Ferner ist es - insbesondere im Hinblick auf die
Vermittlungskomponente - erfindungsgemäß bevorzugt,
dass die Vermittlungskomponente für die Kommunikati-
on mit der ersten und zweiten Anwendungskomponente
jeweils eine Schnittstelle einer ersten Schnittstellensorte
aufweist und für die Kommunikation mit der ersten und
zweiten Kontrollkomponente jeweils eine Schnittstelle ei-
ner zweiten Schnittstellensorte aufweist.
[0039] Es ist hierdurch erfindungsgemäß besonders

vorteilhaft möglich, dass die Vermittlungskomponente
derart konfiguriert ist, dass die Vermittlungskomponente
gegenüber den Anwendungskomponenten mittels der
Schnittstelle der ersten Schnittstellensorte wie eine Kon-
trollkomponente agiert, welche insbesondere die Schnitt-
stelle der zweiten Schnittstellensorte (d.h. die über die
zweite Schnittstelle übertragenen Daten) gegenüber den
externen Kontrolldiensten kapselt.
[0040] Ferner ist es - insbesondere im Hinblick auf die
Vermittlungskomponente - erfindungsgemäß bevorzugt,
dass die Vermittlungskomponente derart konfiguriert ist,
dass die Vermittlungskomponente in Abhängigkeit der
empfangenen ersten und/oder zweiten Kontrollanfrage-
information festlegt, bei welcher Kontrollkomponente der
ersten und zweiten Kontrollkomponente die Kontrollant-
wortinformation abgefragt wird.
[0041] Es ist hierdurch - insbesondere im Hinblick auf
die Vermittlungskomponente - erfindungsgemäß beson-
ders vorteilhaft möglich, dass die Vermittlungskompo-
nente Funktionalitäten und/oder Logiken (Software oder
Hardware) aufweist, welche festlegen, welche Kontroll-
komponente für eine Applikation verwendet werden darf
(bzw. verwendet wird). Die Festlegung bzw. Auswahl er-
folgt beispielsweise in Abhängigkeit der Sicherheitsstufe
(bzw. der verwendeten Sicherheitsrichtlinie) der Anwen-
dungskomponente, der Höhe eines (benutzerspezifi-
schen) Geldbetrags, einer ermittelten Lokation (des Be-
nutzer) oder anderer Daten.
[0042] Ferner bezieht sich die vorliegende Erfindung
auch auf ein Computerprogramm mit Programmcodemit-
teln, mit deren Hilfe alle Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens durchführbar sind, wenn das Computerpro-
gramm auf wenigstens einer programmierbaren Einrich-
tung eines Netzwerkes ausgeführt wird.
[0043] Weiterhin ist Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ein Computerprogrammprodukt mit einem com-
puterlesbaren Medium und einem auf dem computerles-
baren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, dass alle
Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens durchführ-
bar sind, wenn das Computerprogramm auf wenigstens
einer programmierbaren Einrichtung eines Netzwerks
ausgeführt wird.
[0044] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnungen, sowie
aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsformen anhand der Zeichnungen. Die
Zeichnungen illustrieren dabei lediglich beispielhafte
Ausführungsformen der Erfindung, welche den wesent-
lichen Erfindungsgedanken nicht einschränken.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0045]

Figuren 1 bis 3 zeigen schematische Ansichten ei-
nes erfindungsgemäßen Verfah-
rens.
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Ausführungsformen der Erfindung

[0046] In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile
stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen und wer-
den daher in der Regel auch jeweils nur einmal benannt
bzw. erwähnt.
[0047] In Figur 1 ist schematisch eine Ansicht eines
Netzwerks dargestellt. Hier weist das Netzwerk eine ers-
te Anwendungskomponente 11, eine zweite Anwen-
dungskomponente 12, eine dritte Anwendungskompo-
nente 13 und/oder eine vierte Anwendungskomponente
14 auf. Weiterhin sind eine erste Kontrollkomponente 21,
eine weitere erste Kontrollkomponente 21 eine zweite
Kontrollkomponente 22 und eine weitere zweite Kontroll-
komponente 22’ an das Netzwerk angebunden.
[0048] Insbesondere sind die erste bis vierte Anwen-
dungskomponente 11, ..., 14 Webapplikationen, die auf
einem oder mehreren Webservern ausgeführt werden
und insbesondere zur Kommunikation mit einem Benut-
zer- insbesondere über einen Webbrowser (siehe z.B.
Bezugszeichen 41 in Figur 3) konfiguriert sind.
[0049] Insbesondere sind die die erste und weitere ers-
te Kontrollkomponente 21, 21’ derart konfiguriert, dass
jeweils ein Kontrolldienst - beispielsweise Providerdiens-
te für Login-Dienste (IDP) - durch die erste und weitere
erste Kontrollkomponente 21, 21’ an eine anfragende
Komponente (hier an die erste bis vierte Anwendungs-
komponente 11, ..." 14) bereitgestellt wird.
[0050] Weiterhin ist hier die zweite und weitere zweite
Kontrollkomponente 21, 21 insbesondere derart konfigu-
riert, dass jeweils ein Kontrolldienst - beispielsweise ein
Providerdienst für Bezahl-Dienste (PSP) - durch die
zweite und weitere zweite Kontrollkomponente 21, 21’
an eine anfragende Komponente (hier an die erste bis
vierte Anwendungskomponente 11, ..." 14) bereitgestellt
wird.
[0051] Sofern ein Betreiber des Netzwerks eine Viel-
zahl solcher Anwendungskomponenten (hier die erste
bis vierte Anwendungskomponente 11, ..., 14) mit meh-
reren fremden Diensten - d.h. mit externen Kontrolldiens-
ten wie beispielsweise Providerdienste für Login-Dienste
(IDP) oder Bezahl-Dienste (PSP) - verwendet, muss jede
Anwendungskomponente 11, ..., 14 an die fremden
Dienste angebunden werden - d.h. derart zur Kommuni-
kation mit der Vielzahl von Kontrollkomponenten (hier
die erste, weitere erste, zweite und weitere zweite Kon-
trollkomponente 21, 21’, 22, 22’) konfiguriert sein, dass
die Kontrolldienste der Kontrollkomponenten 21, 21’, 22,
22’ den Anwendungskomponenten 11, ..., 14 bereitge-
stellt werden. Hierdurch entsteht ein vergleichsweise ho-
her Aufwand zur Pflege der einzelnen Schnittstellen zur
Kommunikation zwischen der Vielzahl von Anwendungs-
komponenten 11, ..., 14 und der Vielzahl von Kontroll-
komponenten 21, 21’, 22, 22’.
[0052] In Figur 2 ist schematisch eine Ansicht eines
erfindungsgemäßen Netzwerks dargestellt. Hier weist
das Netzwerk eine erfindungsgemäße Vermittlungskom-
ponente 31 auf, wobei die Vermittlungskomponente 31

derart konfiguriert ist, dass die fremden Dienste - d.h. die
externen Kontrolldienste der an das Netzwerk angebun-
denen Vielzahl von Kontrollkomponenten 21, 21’, 22, 22’
- gegenüber den eigenen Diensten (der ersten bis vierten
Anwendungskomponente 11, ..., 14) durch die Vermitt-
lungskomponente 31 derart gekapselt werden, dass je-
weils nur eine erste Schnittstelle (einer ersten Schnitt-
stellensorte) gegenüber den (internen oder eigenen) An-
wendungskomponenten und jeweils nur eine zweite
Schnittstelle (einer zweiten Schnittstellensorte) zu den
(externen oder fremden) Kontrolldiensten existiert.
[0053] Die Vermittlungskomponente 31 agiert hier ge-
genüber der ersten bis vierten Anwendungskomponente
11, 12, 13, 14 - über die erste Schnittstelle (der Vermitt-
lungskomponente 31), welche die Schnittstellen gegen-
über der Vielzahl (fremder oder externer) Kontrollkom-
ponenten 21, 21’, 22, 22’ kapselt - wie eine erste, weitere
erste, zweite und/oder weitere zweite Kontrollkomponen-
te 21, 21’, 22, 22’ (d.h. beispielsweise wie ein I DP
und/oder PSP).
[0054] In Figur 3 ist schematisch eine Ansicht eines
erfindungsgemäßen Netzwerks dargestellt, wobei hier
die Kommunikation einer erfindungsgemäßen Vermitt-
lungskomponente 31 mit einer Clientkomponente 41
(beispielsweise ein mit einem Benutzer assoziierter
Browser), einer ersten Anwendungskomponente 11 (bei-
spielsweise eine Webapplikation) und einer ersten Kon-
trollkomponente 21 (und/oder zweiten Kontrollkompo-
nente 22) gezeigt ist. Hier werden die erste Anwendungs-
komponente 11 und die erste Kontrollkomponente 21 re-
präsentativ für die Vielzahl von Anwendungskomponen-
ten 11, ..., 14 und Kontrollkomponenten 21, 21’, 22, 22’
beschrieben, wobei die Kommunikation der Vermitt-
lungskomponente 31 mit der Vielzahl von Anwendungs-
komponenten 11, ..., 14 und der Vielzahl von Kontroll-
komponenten 21, 21’, 22, 22’ insbesondere jeweils in
gleicher Weise erfolgt oder erfolgen kann.
[0055] Die Vermittlungskomponente 31 (welche hier
auch als "Broker" bezeichnet wird) ist insbesondere der-
art konfiguriert, dass eine Kommunikation der Vermitt-
lungskomponente 31 mit der ersten Anwendungskomp-
onente 11 (siehe Bezugszeichen 100) - über die erste
Schnittstelle der Vermittlungskomponente - und eine
Kommunikation der Vermittlungskomponente 31 mit der
ersten Kontrollkomponente 21 (siehe Bezugszeichen
200) - über die zweite Schnittstelle der Vermittlungskom-
ponente 31 - mittels jeweils unterschiedlicher Übertra-
gungsprotokolle erfolgt. Beispielsweise werden als Über-
tragungsprotokolle SAML, OpenID, OAuth oder andere
Übertragungsprotokolle verwendet. Auf beiden Kommu-
nikationsseiten (hier durch Bezugszeichen 100 und 200
angedeutet) werden insbesondere unterschiedliche Si-
cherheitsrichtlinien (d.h. sog. "Security-Richtlinien") rea-
lisiert. Beispielsweise werden hierdurch sogenannte ge-
schlossene Dreiecke (d.h., dass - wie durch die gestri-
chelten Linien angedeutet - eine zusätzliche Host-zu-
Host Kommunikation zwischen Anwendungskomponen-
te 11 bzw. erster Kontrollkomponente 21 und Vermitt-

11 12 



EP 2 905 943 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

lungskomponente 31 erfolgt) oder offene Dreiecke (d.h.,
dass - wie durch die durchgezogenen Linien angedeutet
- alle Informationen über den Browser beim Benutzer ver-
schlüsselt in den sogenannten Redirect-URLs transfe-
riert werden) realisiert.
[0056] Die Vermittlungskomponente weist insbeson-
dere eine Funktionalität und/oder Logik auf, die derart
konfiguriert ist/sind, dass zusätzlich festgelegt wird, wel-
che Kontrollkomponente der Vielzahl von Kontrollkom-
ponenten 21, 21’, 22, 22’ (d.h. ISP oder PSP) für eine
(bestimmte) Anwendungskomponente der Vielzahl von
Anwendungskomponenten 11, ..., 14 verwendet werden
darf bzw. verwendet wird. Diese Festlegung bzw. Aus-
wahl erfolgt beispielsweise in Abhängigkeit einer Sicher-
heitsstufe der bestimmten Anwendungskomponente
(d.h. der Webapplikation), einer Höhe eines Geldbetrags
und/oder einer ermittelten Lokation.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bereitstellung von externen Kontroll-
diensten in einem Netzwerk, wobei das Netzwerk
eine erste Anwendungskomponente (11), eine zwei-
te Anwendungskomponente (12) und eine Vermitt-
lungskomponente (31) umfasst, wobei eine erste
und zweite Kontrollkomponente (21, 22) an dem
Netzwerk angebunden ist, wobei das Verfahren fol-
gende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen einer von der ersten Anwen-
dungskomponente (11) an die Vermittlungs-
komponente (31) gesendeten ersten Kontroll-
anfrageinformation,
-- Empfangen einer von der zweiten Anwen-
dungskomponente (12) an die Vermittlungs-
komponente (31) gesendeten zweiten Kontroll-
anfrageinformation,
-- Abfragen einer ersten Kontrollantwortinforma-
tion bei der ersten oder zweiten Kontrollkompo-
nente (21, 22) in Abhängigkeit der empfangenen
ersten Kontrollanfrageinformation,
-- Abfragen einer zweiten Kontrollantwortinfor-
mation bei der ersten oder zweiten Kontrollkom-
ponente (21, 22) in Abhängigkeit der empfan-
genen zweiten Kontrollanfrageinformation,
-- Übertragen der abgefragten ersten Kontrol-
lantwortinformation an die erste Anwendungs-
komponente (11) und der zweiten Kontrollant-
wortinformation an die zweite Anwendungs-
komponente (11).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kommunikation der Vermitt-
lungskomponente (31) mit der ersten und zweiten
Anwendungskomponente (11, 12) jeweils über eine
Schnittstelle der Vermittlungskomponente (31) einer
ersten Schnittstellensorte erfolgt, wobei die Kommu-

nikation der Vermittlungskomponente (31) mit der
ersten und zweiten Kontrollkomponente (21, 22) je-
weils über eine zweite Schnittstelle der Vermittlungs-
komponente (31) einer zweiten Schnittstellensorte
erfolgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Ver-
mittlungskomponente (31) zur Kommunikation mit
der ersten und zweiten Anwendungskomponente
(11, 12) ein erstes Übertragungsprotokoll verwendet
wird und zur Kommunikation mit der ersten und zwei-
ten Kontrollkomponente (21, 22) ein von dem ersten
Übertragungsprotokoll verschiedenes zweites Über-
tragungsprotokoll verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für die Kom-
munikation der Vermittlungskomponente (31) mit
der ersten und/oder zweiten Anwendungskompo-
nente (11, 12) eine erste Sicherheitsrichtlinie ver-
wendet wird und für die Kommunikation der Vermitt-
lungskomponente (31) mit der ersten und/oder zwei-
ten Kontrollkomponente (21, 22) eine zweite Sicher-
heitsrichtlinie verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kon-
trollkomponente (21) eine Authentifizierungskomp-
onente (21, 21’) und die zweite Kontrollkomponente
(22) eine Autorisierungskomponente ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet,

-- dass die Vermittlungskomponente (31) die
erste und/oder zweite Kontrollantwortinformati-
on bei der Authentifizierungskomponente (21)
abfragt, wenn die erste und/oder zweite Kontrol-
lanfrageinformation eine Authentifizierungsan-
frageinformation aufweist, wobei die abgefragte
erste und/oder zweite Kontrollantwortinformati-
on eine Authentifizierungsinformation aufweist,
und/oder
-- dass die Vermittlungskomponente (31) die
erste und/oder zweite Kontrollantwortinformati-
on bei der Autorisierungskomponente (22) ab-
fragt, wenn die erste und/oder zweite Kontroll-
anfrageinformation eine Autorisierungsanfrage-
information aufweist, wobei die abgefragte erste
und/oder zweite Kontrollantwortinformation ei-
ne Autorisierungsinformation aufweist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren ferner folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen von Kontrolldaten durch die erste

13 14 



EP 2 905 943 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Anwendungskomponente (11), wobei die Kon-
trolldaten von einer Clientkomponente (41) an
die erste Anwendungskomponente (11) über-
tragen werden,
-- Generieren der ersten Kontrollanfrageinfor-
mation, sodass die erste Kontrollanfrageinfor-
mation die Kontrolldaten zur Abfrage der ersten
Kontrollantwortinformation aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
zweite Anwendungskomponente (11, 12) Webappli-
kationen sind, wobei die Clientkomponente (41) ein
Webbrowser ist, wobei die Kontrolldaten von einem
Benutzer des Webbrowsers abgefragt werden oder
von der Clientkomponente automatisch ermittelt
werden, wobei insbesondere als Kontrolldaten be-
nutzerspezifische Login-Daten oder Bezahldaten
verwendet werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren ferner folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen einer von der ersten Anwen-
dungskomponente (11) an die Vermittlungs-
komponente (31) gesendeten weiteren ersten
Kontrollanfrageinformation,
-- Abfragen einer weiteren ersten Kontrollant-
wortinformation bei der ersten Kontrollkompo-
nente (21), einer weiteren ersten Kontrollkom-
ponente (21’), der zweiten Kontrollkomponente
(22) oder einer weiteren zweiten Kontrollkom-
ponente (22’) in Abhängigkeit der empfangenen
weiteren ersten Kontrollanfrageinformation,
-- Übertragen der abgefragten weiteren ersten
Kontrollantwortinformation an die erste Anwen-
dungskomponente (11).

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren ferner folgende Verfahrensschritte umfasst:

-- Empfangen, an der Vermittlungskomponente
(31), einer Vielzahl von Kontrollanfrageinforma-
tionen von einer Vielzahl von Anwendungskom-
ponenten (11, 12, 13, 14), wobei jede Kontroll-
anfrageinformation eindeutig einer Anwen-
dungskomponenten der Vielzahl von Anwen-
dungskomponenten (11, 12, 13, 14) zugeordnet
ist,
-- Abfragen einer Vielzahl von Kontrollantwort-
informationen bei einer Vielzahl von Kontroll-
komponenten (21, 21’, 22, 22’), wobei jede Kon-
trollantwortinformation der Vielzahl von Kontrol-
lantwortinformationen jeweils bei genau einer
Kontrollkomponente der Vielzahl von Kontroll-
komponenten (21, 21’, 22, 22’) in Abhängigkeit

genau einer Kontrollanfrageinformation der
Vielzahl von Kontrollanfrageinformationen ab-
gefragt wird,
-- Übertragen der Vielzahl von abgefragten Kon-
trollantwortinformationen an die jeweils eindeu-
tig zugeordnete Anwendungskomponente der
Vielzahl von Anwendungskomponenten (11, 12,
13, 14).

11. Vermittlungskomponente (31) zur Bereitstellung von
externen Kontrolldiensten in einem Netzwerk, wobei
die Vermittlungskomponente (31) zur Kommunikati-
on mit einer ersten Anwendungskomponente (11),
einer zweiten Anwendungskomponente (12) einer
ersten Kontrollkomponente (21) und einer zweiten
Kontrollkomponenten (22) konfiguriert ist, wobei die
Vermittlungskomponente (31) zum Empfangen ei-
ner von der ersten Anwendungskomponente (11) an
die Vermittlungskomponente (31) gesendeten ers-
ten Kontrollanfrageinformation und zum Empfangen
einer von der zweiten Anwendungskomponente (12)
an die Vermittlungskomponente (31) gesendeten
zweiten Kontrollanfrageinformation konfiguriert ist,
wobei die Vermittlungskomponente (31) zum Abfra-
gen einer ersten Kontrollantwortinformation bei der
ersten oder zweiten Kontrollkomponente (21, 22) in
Abhängigkeit der empfangenen ersten Kontrollan-
frageinformation konfiguriert ist, wobei die Vermitt-
lungskomponente (31) zum Abfragen einer zweiten
Kontrollantwortinformation bei der ersten oder zwei-
ten Kontrollkomponente (21, 22) in Abhängigkeit der
empfangenen zweiten Kontrollanfrageinformation
konfiguriert ist, wobei die Vermittlungskomponente
(31) zum Übertragen der abgefragten ersten Kon-
trollantwortinformation an die erste Anwendungs-
komponente (11) und zum Übertragen der zweiten
Kontrollantwortinformation an die zweite Anwen-
dungskomponente (11) konfiguriert ist.

12. Vermittlungskomponente (31) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vermittlungs-
komponente (31) für die Kommunikation mit der ers-
ten und zweiten Anwendungskomponente (11, 12)
jeweils eine Schnittstelle einer ersten Schnittstellen-
sorte aufweist und für die Kommunikation mit der
ersten und zweiten Kontrollkomponente (21, 22) je-
weils eine Schnittstelle einer zweiten Schnittstellen-
sorte aufweist.

13. Vermittlungskomponente (31) nach Anspruch 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
mittlungskomponente (31) derart konfiguriert ist,
dass die Vermittlungskomponente in Abhängigkeit
der empfangenen ersten und/oder zweiten Kontrol-
lanfrageinformation festlegt, bei welcher Kontroll-
komponente der ersten und zweiten Kontrollkompo-
nente (21, 22) die Kontrollantwortinformation abge-
fragt wird.
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14. Computerprogramm mit Programmcodemitteln, mit
deren Hilfe alle Schritte eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 durchführbar sind, wenn
das Computerprogramm auf wenigstens einer pro-
grammierbaren Einrichtung eines Netzwerkes aus-
geführt wird.

15. Computerprogrammprodukt mit einem computerles-
baren Medium und einem auf dem computerlesba-
ren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, dass
alle Schritte eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 durchführbar sind, wenn das Com-
puterprogramm auf wenigstens einer programmier-
baren Einrichtung eines Netzwerks ausgeführt wird.
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