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Abstract:
Viele Dienste benötigen zur Diensterbringung, insbesondere zur Absicherung des

Dienstzugriffs, identitätsbezogene Informationen. Da sich identitätsbezogene Informa-
tionen über die Zeit ändern, muss deren Aktualität zur Vermeidung einer fehlerhaften
Diensterbringung das Ziel verteilter IdM-Systeme sein. Angesichts der Vielfalt der
Dienstelandschaft steht der Benutzer vor der Herausforderung, die Weitergabe seiner
Identitätsinformationen zu kontrollieren sowie zu überblicken, welcher Dienst welche
Informationen vorhält. Das benutzerzentrierte föderative Identitätsmanagement ver-
sucht dieser Herausforderung zu begegnen, indem es den Benutzer bei der Verwaltung
seiner Identitätsinformationen in den Mittelpunkt stellt. Aktuelle Ansätze in diesem
Bereich weisen jedoch Schwachstellen auf, vor allem durch die Notwendigkeit einer
manuellen Zustimmung zu jeder Weitergabe identitätsbezogener Informationen durch
den Benutzer. Folglich können auftretende Änderungen nur verteilt werden, wenn der
Benutzer online ist, was wiederum zu einer unzureichenden Aktualität dieser Infor-
mationen führen kann. In den Arbeiten [HKDH10, HKDH11] wurde ein Ansatz na-
mens User-Controlled Automated Identity Delegation (UCAID) präsentiert, mittels
welchem eine Verbesserung der Aktualität identitätsbezogener Informationen unter
Berücksichtigung des Datenschutzes und der Datensicherheit erreicht werden kann.
Die Entwicklung und Darstellung von Ansätzen zur Verwaltung identitätsbezogener
Informationen orientiert sich derzeit noch stark an einzelnen Aspekten mit teilweise
unklarer Bedeutung wie bspw. „Benutzerfreundlichkeit“. Hierunter kann das Verständ-
nis des Funktionsumfangs der einzelnen Ansätze leiden, was wiederum die Vergleich-
barkeit der Ansätze einschränkt. Um einen Vergleich verschiedener Ansätze erreichen
zu können, werden in dieser Arbeit zunächst relevante Dimensionen aufgezeigt, bspw.
die Art der Initiierung des Informationsaustauschs, und anhand von UCAID dargelegt,
wie sich mit Hilfe dieser Dimensionen Ansätze zur verteilten Verwaltung identitäts-
bezogener Informationen systematisch entwerfen und miteinander vergleichen lassen.
Des Weiteren wird hinsichtlich der Initiierung des Informationsaustauschs ein Ver-
gleich Push- und Pull-basierter Ansätze basierend auf einer prototypischen Implemen-
tierung des Ansatzes vorgenommen.

1 Einleitung

Ein Dienstanbieter, welcher Benutzern einen gesicherten Zugriff auf seine Dienste bereit-
stellen möchte, muss hierfür fundamentale Prozesse wie die Identifizierung, die Authen-
tifizierung und die Autorisierung umsetzen. Die Basis zur Realisierung dieser Prozesse
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bilden identitätsbezogene Informationen, wie bspw. die Anschrift, eine Organisationszu-
gehörigkeit oder auch der Nachname des Benutzers. Da diese Informationen Änderungen
unterliegen, gilt es zur Vermeidung einer fehlerhaften Diensterbringung oder einer unbe-
absichtigten Dienstverweigerung, deren Aktualität sicherzustellen. Diese Herausforderung
gewinnt heutzutage insbesondere dadurch an Gewicht, dass die Anzahl der durch einen
Benutzer verwendeten Dienste stetig steigt.

Das benutzerzentrierte föderative Identitätsmanagement (bFIM) versucht dieser Heraus-
forderung zu begegnen, indem es den Benutzer bei der Verwaltung seiner Identitätsinfor-
mationen in den Mittelpunkt stellt. Aktuelle Ansätze in diesem Bereich machen es jedoch
notwendig, dass ein Benutzer jeder Weitergabe identitätsbezogener Informationen manuell
zustimmt. Dies kann in einer für manche Anwendungsszenarien unzureichenden Aktuali-
tät identitätsbezogener Informationen resultieren.

In [HKDH10, HKDH11] wurde ein Ansatz namens User-Controlled Automated Identity

Delegation (UCAID) vorgeschlagen, mittels welchem eine verbesserte Aktualität identi-
tätsbezogener Informationen erreicht werden kann. Dieselbe Zielsetzung kann auch über
Ansätze wie bspw. UMA [MMCvM10] erreicht werden, welches auf dem Autorisierungs-
mechanismus OAuth [OAu10] basiert. Weitestgehend ungeklärt blieb jedoch die Frage-
stellung, wie sich diese und weitere Ansätze zur verteilten Verwaltung identitätsbezogener
Informationen systematisch entwickeln und miteinander vergleichen lassen.

Die Realisierung eines Ansatzes zur verteilten Verwaltung von Identitätsinformationen be-
findet sich hierbei in einem Spannungsfeld, welches im Wesentlichen durch den Benutzer

auf der einen Seite und die Diensteföderation auf der anderen Seite aufgespannt wird.
Die Diensteföderation bilden hierbei Identitätsanbieter (IdPs), welche identitätsbezogene
Informationen vorhalten und weitergeben, sowie Dienstanbieter (SPs), welche diese In-
formationen konsumieren. Eine Folge dieses Spannungsfeldes ist es, dass zum einen die
Verwaltung von Identitätsinformationen möglichst benutzerzentriert realisiert werden soll-
te, d.h. möglichst benutzerfreundlich und unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Zum
anderen müssen Anforderungen der Dienstanbieter, welche teilweise konträr zu den Anfor-
derungen des Benutzers sein können, ebenfalls adressiert werden. Eine Betrachtung dieser
Dimensionen in Kombination mit der Berücksichtigung des Spannungsfelds zwischen Be-

nutzerzentrierung und Föderation sowie den hieraus resultierenden Freiheitsgraden hin-
sichtlich der Entwicklung von Ansätzen zur Verwaltung identitätsbezogener Informatio-
nen in verteilten Systemen soll hierbei den Mehrwert liefern, dass Ansätze systematisch

entwickelt und bewertet werden können. Folgendes trägt die vorliegende Arbeit dazu bei:

(i) Eine Darlegung relevanter Dimensionen, welche bei der Verwaltung verteilter Identi-
tätsinformationen berücksichtigt werden sollten, und das Aufzeigen von Spannungs-
feldern zwischen unterschiedlichen Interessenvertretern und deren Anforderungen,
welche die Ausprägungen dieser Dimensionen beeinflussen.

(ii) Eine Anwendung der aufgezeigten Dimensionen im Rahmen der Erweiterung ak-
tueller bFIM-Systeme zu UCAID demonstriert das Potenzial eines systematischen
Entwurfs.

(iii) Eine Diskussion verschiedener Ansätze zur Initiierung des Informationsaustauschs
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auf der Basis eines Prototypen von UCAID.

2 Dimensionen

Im Folgenden werden unterschiedliche Dimensionen aufgezeigt, welche es bei der Ver-
waltung identitätsbezogener Informationen in verteilten Systemen zu berücksichtigen gilt.
Bei den unterschiedlichen Ausprägungen dieser Dimensionen handelt es sich um konzep-
tionelle Möglichkeiten, die unabhängig davon zu betrachten sind, ob sie in bestehenden
FIM-Systemen bereits umgesetzt wurden. Für die einzelnen Dimensionen wird dargelegt,
welche Anforderungen an ein System die jeweilige Dimension beeinflussen kann und in
welchem Spannungsfeld diese Anforderungen und damit auch die verschiedenen Interes-
senvertreter – Benutzer, IdP und SP – stehen. Die Beschreibung der einzelnen Dimensio-
nen soll hierbei keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern vielmehr als
möglicher Ausgangspunkt einer Taxonomie gesehen werden, mit deren Hilfe eine syste-
matische Einordnung und Bewertung von Ansätzen zur Verwaltung von Identitätsinforma-
tionen möglich wäre. Folgende Dimensionen können unterschieden werden:

Speicherort – Wer hält die zu verwendenden Daten vor? - Eine Alternative besteht dar-
in, dass der Benutzer die Daten selbst verwaltet. In diesem Fall hat der Benutzer die volle
Kontrolle über seine Identitätsinformationen und kann diese, sobald sich eine Änderung
ergibt, unmittelbar aktualisieren. Hieraus folgt, dass in die Validität dieser Informationen
seitens eines SP, der die Informationen später erhält, nur ein geringes Maß an Vertrauen
gesetzt werden kann.

Hält der IdP hingegen die Informationen vor, so kann dieser die vom Benutzer bereitge-
stellten Informationen überprüfen und für die Validität der Informationen zu einem gewis-
sen Grad bürgen. Dies ermöglicht es dem SP, in die Validität der vom IdP bereitgestellten
identitätsbezogenen Informationen ein bestimmtes Maß an Vertrauen setzen zu können,
was insbesondere dann wichtig ist, wenn basierend auf diesen Informationen der Zugriff
auf den SP kontrolliert werden soll.

Der SP kann die identitätsbezogenen Informationen des Benutzers zusätzlich selbst vor-
halten. Falls die Abfrage der Informationen von einem IdP zum Zeitpunkt der Dienster-
bringung nicht möglich ist, muss der SP die Informationen lokal speichern. Für eine lokale
Speicherung können noch weitere Gründe existieren, z. B. die Verfügbarkeit der Infor-
mationen bei Ausfall von Netzverbindungen. Bei einer lokalen Speicherung muss jedoch
gewährleistet werden, dass die lokal vorgehaltenen Informationen bei einer Änderung ak-
tualisiert werden.

Informationsaustausch – Wer initiiert den Informationsaustausch? - Der Informati-
onsaustauschs kann auf Initiative des Benutzers erfolgen, indem er die Informationen di-
rekt an den SP weitergibt. Dies stellt jedoch sehr hohe Anforderungen an den Benutzer,
denn es setzt voraus, dass der Benutzer einen Überblick über sämtliche Replikate seiner
identitätsbezogenen Informationen hat. In Anbetracht der steigenden Anzahl an genutzten
Diensten gestaltet sich dies zusehends schwierig.

Eine weitere Möglichkeit ist ein Push-basierte Ansatz, der vorsieht, dass der IdP dem
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SP Informationen zusendet. Während dieser Ansatz eine schnelle Aktualisierung der In-
formationen nach einer Änderung ermöglicht, setzt er voraus, dass der IdP sowohl die
Verwaltung der Empfänger als auch Maßnahmen für die Zugriffskontrolle realisiert.

Die dritte Alternative bildet ein Pull-basierter Ansatz, bei dem der SP identitätsbezogene
Informationen anfordert. Dies kann bei Bedarf oder in periodischen Abständen geschehen.
Das Intervall zwischen zwei Anfragen des SP wird hierbei u. a. durch die Konsistenzanfor-
derungen des SP selbst bestimmt und wirkt sich wiederum auf die im Netzwerk generierte
Last aus.

Auch hybride Ansätze wären möglich: Der IdP könnte bspw. den SP unmittelbar über die
Änderung von Informationen benachrichtigen, ohne hierbei die geänderten Informationen
mitzusenden. Der SP könnte aktuelle Informationen dann bei Bedarf anfordern.

Discovery – Wie wird festgelegt, woher die Daten stammen? - Falls die identitätsbezo-
genen Informationen eines Benutzers von einem oder mehreren IdPs vorgehalten werden,
muss für den konkreten Bezug der Informationen festgelegt werden, von welchem IdP die
Informationen geholt werden sollen.

Dies kann zum einen durch den Benutzer geschehen, der den zu verwendenden IdP gegen-
über dem SP angibt; dieser Ansatz stellt die Bestimmung des Benutzers über den Speicher-
ort seiner Informationen in den Vordergrund. Gerade wenn der SP die identitätsbezogenen
Informationen des Benutzers von verschiedenen IdPs beziehen muss, kann die Angabe
aller relevanten IdPs in einem hohen Aufwand für den Benutzer resultieren. Es könnte
daher im Sinne der Benutzbarkeit von Vorteil sein, die Lokalisierung der Informationen
einem Drittanbieter zu überlassen, der als Verzeichnisdienst fungiert. Der Benutzer wür-
de bei diesem Verzeichnisdienst angeben, von welchen IdPs seine Informationen bezogen
werden können. Der SP könnte diese Information beim Verzeichnisdienst erfragen und im
Anschluss die entsprechenden IdPs kontaktieren.

Ein eher dienstorientierter Ansatz sieht vor, dass der zu verwendende IdP durch den SP

von vorneherein festgelegt oder dem Benutzer eine eingeschränkte Menge an IdPs zur
Auswahl gestellt wird. Insbesondere wird dies notwendig, wenn der SP validierte Infor-
mationen benötigt und deshalb Informationen von einem IdP nur dann akzeptiert, wenn
zu diesem eine Vertrauensstellung besteht. In der Frage nach der Festlegung der Herkunft
identitätsbezogener Informationen wird das Spannungsfeld ersichtlich, in dem sich Benut-
zerkontrolle und Validierung von Informationen befinden.

Autorisation – Wann findet die Autorisation statt? - Ein Grundgedanke des Datenschut-
zes besteht darin, dem Benutzer die Kontrolle über die Weitergabe seiner identitätsbezoge-
nen Informationen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck muss der Benutzer u. a. entscheiden
können, welche Informationen an welchen SP weitergegeben werden sollen, er muss also
den SP für den Zugang zu den Informationen autorisieren.

Dies kann einerseits unmittelbar vor jedem Zugriffsversuch des SP auf die Informationen
geschehen, was eine Interaktion mit dem Benutzer unmittelbar vor dem Zugriffsversuch
erforderlich macht. Dies erlaubt einerseits eine feingranulare Autorisierung durch den Be-
nutzer, kann allerdings angesichts der wiederholt erforderlichen Anwendung desselben
Schrittes die Benutzbarkeit des Systems beeinträchtigen.
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Alternativ dazu kann der Benutzer die Autorisation bereits im Vorfeld des Zugriffs vorneh-
men. Zu diesem Zweck kann der Benutzer bspw. Richtlinien definieren, die dann als Basis
einer späteren Zugriffskontrollentscheidung herangezogen werden.

Zugriffskontrolle – Wo bzw. durch wen findet Zugriffskontrolle statt? - Die Kontrolle
des Zugriffs kann durch den Client des Benutzers selbst vorgenommen werden; in diesem
Fall muss jede Übermittlung identitätsbezogener Informationen unter Einbeziehung des
Clients des Benutzers erfolgen. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Kontrolle des Benutzers
über seine Informationen und die Protokollierung der Verteilung der Informationen. Auf
der anderen Seite muss bei diesem Ansatz der Client des Benutzers zum Zeitpunkt der
Weitergabe über das Netzwerk erreichbar sein, was eine automatisierte Aktualisierung der
identitätsbezogenen Informationen erschwert.

Die Kontrolle des Zugriffs auf die identitätsbezogenen Informationen des Benutzers könn-
te alternativ durch den IdP erfolgen. Bei diesem Ansatz müsste der Client des Benutzer für
die Weitergabe identitätsbezogener Informationen nicht erreichbar sein. Allerdings wären
in diesem Fall die Kontrollmöglichkeiten des Benutzers über die Weitergabe seiner Infor-
mationen eingeschränkt, woraus ein höheres Maß an Vertrauen in den IdP resultiert.

Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, die Zugriffskontrolle einem durch einen

Drittanbieter bereitgestellten Dienst zu überlassen, der als Zwischenstation in jede Über-
mittlung von Informationen involviert ist. Seitens des Benutzers müsste in diesen Dienst
ebenfalls ein gewisses Maß an Vertrauen gesetzt werden. Es gilt zu beachten, dass der
Dienst, der den Zugriff kontrolliert, nicht zwingend auch die Zugriffsentscheidung tref-
fen muss. Diese Aufgabe kann ein weiterer Dienst wahrnehmen, der vom kontrollierenden
Dienst vor jedem Zugriff kontaktiert wird.

3 Illustrative Anwendung der Dimensionen

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die in Abschnitt 2 beschriebenen Dimensionen zur
systematischen Weiterentwicklung eines Systems oder Ansatzes zur Verwaltung identi-
tätsbezogener Informationen genutzt werden können. Zu diesem Zweck wird bFIM als
Ansatz vorgestellt. Danach wird zunächst abstrakt und anschließend exemplarisch veran-
schaulicht, wie mit Hilfe der Dimensionen ausgehend von einer neuen Anforderung an das
System der Entwurf einer entsprechenden Erweiterung systematisiert werden kann.

Das Ziel, die Kontrolle des Benutzers über seine identitätsbezogenen Informationen zu
gewährleisten, wird insbesondere von bFIM-Systemen angestrebt [MR08]. In bFIM-Sys-
temen legt der Benutzer diese Informationen initial bei einem IdP ab; hierbei wird u. U.
die Validität der Informationen überprüft. Der Zugriff auf die vom IdP vorgehaltenen In-
formationen ist in bFIM-Systemen ausschließlich dem Benutzer erlaubt. Um die Informa-
tionen an einen SP weiterzugeben, muss der Benutzer sich gegen den IdP authentisieren,
die Informationen anfordern und an den SP weiterleiten. Der Client des Benutzers ist also
stets in die Weitergabe der Informationen involviert. Dieser von aktuellen bFIM-Systemen
verfolgte Ansatz soll im Folgenden exemplarisch unter Anwendung der Dimensionen er-
weitert werden.
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Der Nutzen der vorgeschlagenen Dimensionen ergibt sich daraus, dass die Auswirkungen
der unterschiedlichen Ausprägungen der Dimensionen auf die Eigenschaften von Ansät-
zen zur Verwaltung identitätsbezogener Informationen in Abschnitt 2 qualitativ beschrie-
ben sind. Umgekehrt können also ausgehend von einer Anforderung an einen Ansatz die
Dimensionen abgeleitet werden, deren Änderung zum Umsetzen der Anforderung beiträgt.
Somit können auf systematische Art und Weise sowohl neue Ansätze entworfen als auch
– wie im Folgenden veranschaulicht wird – bestehende Ansätze erweitert werden.

Zunächst wird hierzu der grundlegende Ansatz von bFIM-Systemen bezüglich der Di-
mensionen eingeordnet. Der Speicherort der identitätsbezogenen Informationen kann in
bFIM-Systemen variieren: Die identitätsbezogenen Informationen können durchaus vom
Benutzer selbst vorgehalten werden, zusätzlich ist es jedoch üblich, dass die Informatio-
nen bei einem oder mehreren IdPs abgelegt werden. Es steht dem SP frei, die Informa-
tionen zusätzlich lokal vorzuhalten. Der Informationsaustausch kann in bFIM-Systemen
ausschließlich vom Benutzer initiiert werden. In bFIM-Systemen obliegt der Vorgang des
Discovery letztendlich dem Benutzer. Dieser entscheidet selbst, von welchem IdP die
identitätsbezogenen Informationen bezogen und dem SP übergeben werden sollen. Die
Auswahl der möglichen IdPs kann jedoch durch den SP beschränkt werden, insbesondere
wenn der SP validierte Informationen benötigt und aus diesem Grund eine Vertrauensstel-
lung zum IdP unterhalten muss. Die Autorisation findet in bFIM-Systemen unmittelbar
vor dem Dienstzugriff statt, indem der Benutzer die Authentisierung gegen den IdP vor-
nimmt oder ablehnt. Dies verhindert gleichzeitig, dass identitätsbezogene Informationen
zum SP übertragen werden, somit nimmt also der Benutzer bzw. der Client des Benutzers
die Zugriffskontrolle vor.

Eine Unzulänglichkeit von bFIM-Systemen besteht darin, dass eine Weitergabe von iden-
titätsbezogenen Informationen ohne unmittelbare Beteiligung des Benutzers nicht möglich
ist. Dies bedeutet, dass ein SP für die Aktualisierung lokal vorgehaltener Informationen auf
die Initiative des Benutzers angewiesen ist. Die Aktualität dieser Informationen ist somit
nicht zu jeder Zeit gewährleistet, wie in [HKDH11] gezeigt wurde. Dies erweist sich dann
als problematisch, wenn die Diensterbringung durch den SP unabhängig von der letzten
Aktualisierung der Informationen durch den Benutzer erfolgen muss und hierfür aktuelle
Informationen benötigt werden, um bspw. eine Zugriffskontrolle vorzunehmen.

Dieses Problem kann adressiert werden, indem an bFIM-Systeme die zusätzliche Anfor-
derung gestellt wird, dass eine Übermittlung identitätsbezogener Informationen auch ohne
unmittelbares Zutun des Benutzers und ohne Involvierung des Client des Benutzers mög-
lich sein muss. Basierend auf dieser Anforderung kann aus den in Abschnitt 2 dargeleg-
ten Dimensionen Nutzen gezogen werden: Da die Anforderung einer Übermittlung ohne
Zutun des Benutzers von den Dimensionen Informationsaustausch, Autorisation und Zu-

griffskontrolle abhängig ist, muss folglich der Entwurf einer entsprechenden Erweiterung
von bFIM-Systemen diese Dimensionen in den Fokus stellen.

Diese systematische, an den Dimensionen orientierte Herangehensweise erleichterte den
Entwurf von UCAID, welches bereits in [HKDH10] und [HKDH11] umfassend dargelegt
wurde. Im folgenden Abschnitt wird UCAID kurz vorgestellt.
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3.1 Überblick über UCAID

UCAID erweitert bFIM-Systeme um die Möglichkeit einer Weitergabe identitätsbezoge-
ner Informationen, ohne dass der Client des Benutzers involviert ist, während gleichzeitig
die Kontrolle des Benutzers über die Informationen gewahrt bleibt. Der vorgeschlagene
Ansatz fügt dem System einen zusätzlichen Dienst mit der Bezeichnung „Identity Delega-
te“ hinzu, welcher stellvertretend für den Benutzer den Bezug identitätsbezogener Infor-
mationen durch SPs überwacht, insbesondere dann, wenn der Benutzer offline ist. Hierbei
stellt der Identity Delegate zwei Hauptaspekte der Benutzerzentrierung sicher: Zum einen
vertritt der Identity Delegate den Benutzer im Rahmen der Kontrolle der Weitergabe der
Informationen, indem er benutzerdefinierte Richtlinien auswertet, sobald ein SP Informa-
tionen abrufen möchte. Zum anderen tritt der Identity Delegate hinsichtlich des Datenflus-
ses an die Stelle des Client des Benutzers, d. h., die Informationen passieren den Identity
Delegate anstatt den Client des Benutzers. UCAID verlangt für die Kontrolle der Weiter-
gabe der Informationen kein manuelles Zutun des Benutzers zum Zeitpunkt der Anfrage.
Stattdessen übt der Benutzer die Kontrolle über die Weitergabe aus, indem er Richtlinien
definiert, die die Grundlage für eine Automatisierung der Kontrolle darstellen.

Der Benutzer vertraut dem Identity Delegate dahingehend, dass dieser identitätsbezoge-
ne Informationen entsprechend der benutzerdefinierten Richtlinien bezieht und weitergibt.
Nach dem Prinzip des „Least Privilege“ werden dem Delegate jedoch nur eingeschränkte
Rechte gewährt. Hierdurch wird ein unbeschränkter Zugang zu den Informationen des Be-
nutzers verhindert und damit das erforderliche Maß an Vertrauen seitens des Benutzers in
den Delegate reduziert. Insbesondere setzt der Ansatz voraus, dass die IdPs so konfiguriert
werden, dass die identitätsbezogenen Informationen vor der Herausgabe signiert und für
den anfragenden SP verschlüsselt werden. Das hierfür notwendige Maß an Vertrauen von
SP und Benutzer in den IdP wird im föderativen Identitätsmanagement generell voraus-
gesetzt. Auf diese Weise agiert der Identity Delegate als „Identity Relay“ [CI09], welches
identitätsbezogene Informationen lediglich abholt und weiterleitet, aber nicht selbst lokal
ablegt. Folglich ist ein Angreifer, der Kontrolle über den Identity Delegate erlangt, nicht
in der Lage, identitätsbezogene Informationen des Benutzers zu lesen, zu speichern oder
zu verändern.

UCAID modifiziert bFIM-Systeme insbesondere hinsichtlich der Dimensionen Informa-

tionsaustausch, Autorisation und Zugriffskontrolle, wie anhand der in UCAID erforderli-
chen Schritte veranschaulicht werden kann: Im Vorbereitungsschritt muss der Delegate,
der als von einem Drittanbieter bereitgestellter Dienst entworfen wurde, für eine Nutzung
vorbereitet werden. Im nächsten Schritt, dem Registrierungsschritt, macht der Benutzer
den Delegate mit seinen Identitäten bei einem oder mehreren IdPs bekannt. Im Autorisie-
rungsschritt ermächtigt der Benutzer einen SP dazu, über den Identity Delegate identitäts-
bezogene Informationen von den IdPs zu beziehen, indem der Benutzer SP-spezifische Zu-
griffsrichtlinien definiert. Der Autorisierungsschritt kann wiederholt werden, um weitere
SPs für den Bezug der Informationen zu autorisieren. Diese Ausprägung der Autorisation

unterscheidet sich von der Ausprägung aktueller bFIM-Systeme, die für jede Weitergabe
der Informationen eine erneute Autorisation verlangen. Der letzte und wesentliche Schritt
ist der Aktualisierungsschritt, in dem der SP vom Identity Delegate Informationen an-
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fordern und ggf. beziehen kann. Die Initiative zum Informationsaustausch geht also vom
SP aus und nicht mehr vom Benutzer. Die für den Schutz der identitätsbezogenen Infor-
mationen notwendige Zugriffskontrolle wird vom Identity Delegate vorgenommen. Somit
erfordert dieser letzte Schritt kein manuelles Eingreifen durch den Benutzer.

3.2 Bewertung hinsichtlich Benutzerzentrierung und Föderation

Im Vergleich zu aktuellen Ansätzen des bFIM wurde die Ausprägung in den Dimensio-
nen Informationsaustausch, Autorisation und Zugriffskontrolle angepasst. Hinsichtlich der
Dimension Informationsaustausch wurden durch den Ansatz die Anforderungen des SP
adressiert, da zum Erreichen einer verbesserten Aktualität der Identitätsinformationen ei-
nes Benutzers beim SP der Zeitpunkt zur Abfrage aktueller Informationen durch den SP
bestimmt werden muss. Des Weiteren wurde die Ausprägung der Dimension Autorisation

adaptiert. Diese Anpassung kann jedoch nicht als Schwächung der Benutzerzentrierung

angesehen werden, da sich argumentieren lässt, dass durch UCAID der Benutzer nicht
ständig nach seiner Zustimmung gefragt wird, sondern der Benutzer durch das Einrichten
der Richtlinien dauerhaft festlegen kann, welcher Dienst welche Berechtigungen besitzt.
Diese Ausprägung kann zu einer Reduktion der Fehleranfälligkeit führen, da der Benutzer
die Einstellung der Richtlinien weniger häufig durchführt als die Erteilung der Berechti-
gung in aktuellen bFIM-Systemen, und somit möglicherweise eine größere Sorgfalt auf
die Einstellung der Richtlinien verwendet. Zusätzlich zur Autorisation wird durch UCAID
auch die Zugriffskontrolle nicht mehr durch den Benutzer, sondern durch den Identity De-
legate vorgenommen. Um das Risiko einer unberechtigten Weitergabe von Identitätsinfor-
mationen zu reduzieren und somit auch das notwendige Vertrauen zu verringern, welches
der Benutzer in den Identity Delegate setzen muss, wird in UCAID auf Delegationsme-
chanismen zurückgegriffen. Hierdurch wird es möglich, dass der Identity Delegate streng
nach dem Prinzip des „Least Privilege“ nur die Rechte erhält, die zum Ausführen seiner
Aufgabe notwendig sind.

Die beschriebenen Dimensionen können wiederum angewandt werden, um Schwachstel-
len in UCAID zu untersuchen. Exemplarisch sollen in diesem Abschnitt Ansätze zur Ver-
ringerung der von UCAID erzeugten Netzwerklast verglichen und bewertet werden. Wie
in Abschnitt 2 skizziert, wird die generierte Netzwerklast wesentlich von der Ausprägung
des Informationsaustauschs bestimmt; somit kann diese Dimension den Ausgangspunkt
für eine mögliche Modifikation von UCAID bilden.

In UCAID wird der Informationsaustausch durch den SP initiiert, d. h., UCAID beruht auf
einem Pull-Ansatz. Da die Änderungsrate eines Großteils identitätsbezogener Informatio-
nen eher gering ist, können in einem Pull-basierten Ansatz potenziell Daten angefragt wer-
den, selbst wenn sich keinerlei Änderungen ergeben haben. Folglich ist in diesem Szenario
bei einem Pull-Ansatz die Netzwerklast tendenziell höher als in einem Push-Ansatz. Eine
mögliche Umstellung von UCAID auf einen Push-Ansatz wird im Folgenden beschrieben
und mit dem bestehenden Pull-Ansatz verglichen. Die vorgestellten Ansätze werden des
Weiteren gemessen, um deren Einfluss auf die Netzwerklast zu ermitteln. Da diese Mes-
sungen nur exemplarisch für eine bestimmte Konfiguration vorgenommen werden können,
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wird im Folgenden angenommen, dass der Identity Delegate 3 Anfragen pro Sekunde be-
antworten muss. Die Anfragerate von 3 Anfragen pro Sekunde wurde basierend auf Kenn-
werten festgelegt, die einem produktiven IDM-System entnommen sind. Hieraus resultiert
eine Last von ca. 1700 kbit/s (vgl. Abb. 1).
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Abbildung 1: Netzwerklast in einem exemplarischen Szenario gemessen zwischen dem Identity De-
legate und den anfragenden SPs.

Da eine wesentliches Ziel bei der Umsetzung von UCAID war, dass IdPs möglichst wenig
angepasst werden müssen, wurde in den im Folgenden vorgeschlagenen Ansätzen zur Re-
duktion der Netzwerklast von einer Reduktion der Last zwischen dem Identity Delegate
und den IdPs abgesehen. Insbesondere wird nicht in Betracht gezogen, dass ein IdP Ände-
rungen an den Identity Delegate aktiv mitteilt. Es wird somit versucht, die Kommunikation
zwischen dem Identity Delegate und den Dienstanbietern effizienter zu gestalten. Da die
Netzwerklast zwischen dem Identity Delegate und den IdPs nicht reduziert wurde, werden
alle Messungen des Kommunikationsaufkommens auf die Kommunikation zwischen dem
Identity Delegate und den anfragenden SPs beschränkt. Folgende Ansätze zur Reduktion
der Netzwerklast wären denkbar:

“Diff-Mechanismus” – ein Diff-Mechanismus erlaubt zu ermitteln, ob sich seit der letzten
Anfrage eine Änderung ergeben hat oder nicht. Der Identity Delegate könnte somit bei
einer Anfrage bei dem IdP den Zeitpunkt der letzten Änderung nachfragen. Nur wenn
sich an den Informationen seit der letzten Anfrage des SP eine Änderung ergeben hat,
würde er die geänderten Informationen kommunizieren. Andernfalls würde er lediglich
übermitteln, dass sich seit der letzten Anfrage keine Änderung ergab, wodurch sich eine
geringer Auslastung des Netzwerks ergibt. Die konkrete Netzwerklast ist direkt mit der
Änderungsrate der identitätsbezogenen Informationen eines Benutzers korreliert. Bei einer
Änderungsrate von bspw. einer Änderung pro Woche, würde sich durch den Einsatz eines
Diff-Mechanismus die Netzwerklast auf ca. 600 kbit/s reduzieren lassen (vgl. Abb. 1).

Push-Ansatz des Identity Delegate – ein Erweiterung hinsichtlich des Einsatzes eines
Diff-Mechanismus ist es, dass SPs nicht weiter den Identity Delegate regelmäßig abfragen,
sondern der Identity Delegate die SPs über Änderungen informiert. In diesem Fall kann
bei einer exemplarischen Änderungsrate von einer Änderung pro Woche die Netzwerklast
auf ungefähr 200 kbit/s gesenkt werden.
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Um in Anbetracht einer von Einzelaspekten geprägten Sicht auf Ansätze zur Verwaltung
identitätsbezogener Informationen die Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurden in der
vorliegenden Arbeit Dimensionen aufgezeigt, auf deren Basis ein systematischer Entwurf
und Vergleich dieser Ansätze möglich ist. Obwohl diese Dimensionen als erweiterbar an-
zusehen sind, konnte eine illustrative Anwendung dieser Dimensionen, in der der aktuelle
bFIM-Ansatz zu UCAID erweitert wurde, die Möglichkeit zur systematischen Entwick-
lung aufzeigen.

Wie in dieser Arbeit dargelegt wurde, bewegen sich Ansätze zur Verwaltung von Identi-
tätsinformationen in Spannungsfeldern, die bei der Beantwortung der eingangs gestellten
Frage „Wie kann ein Benutzer die Kontrolle über seine Identitätsdaten bewahren?“ stets
bedacht werden müssen. Insbesondere bedeutet dies, dass neben der Kontrolle des Benut-
zers über seine Informationen und der Benutzerfreundlichkeit auch die Anforderungen der
Dienstanbieter, bspw. hinsichtlich der Aktualität der Informationen, adäquat erfüllt werden
müssen.

Das Ziel zukünftiger Arbeiten wird es sein, die in dieser Arbeit vorgestellten Dimensionen
weiter zu spezifizieren und zu verfeinern, um letztendlich eine Taxonomie von Ansätzen
zur verteilten Verwaltung von Identitätsinformationen aufzustellen, welche eine Einord-
nung und einen Vergleich dieser Ansätze auf systematische Art und Weise erlaubt.
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