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Abstract: Single Sign-On (SSO) erhöht die Sicherheit und spart Geld. Außerdem 
erreicht Single Sign-On beim Endbenutzer eine sehr hohe Akzeptanz, da, im Ge-
gensatz zu vielen anderen Security-Lösungen, der Benutzer nicht eingeschränkt 
wird, sondern zusätzlichen Komfort erhält: Lästige Aktivitäten, wie häufige Pass-
worteingabe und –wechsel werden ihm abgenommen. Das Starten und Einloggen 
in eine Applikation erfordert nicht mehr mehrere Arbeitsschritte, sondern ge-
schieht, wie von Geisterhand, mit "Point-and-Click". 

1 Problemstellung 

Betrachtet man heutige IT-Arbeitsplätze, so ist auf den ersten Blick bereits die Vielzahl 
von Applikationen ersichtlich, die eine Authentifizierung erfordern. Erschwerend kommt 
hinzu, dass unterschiedliche Applikationen in der Regel mit unterschiedlichen Passwort-
strategien arbeiten. Der überforderte Anwender hat keine Möglichkeit mehr, sich alle 
Login-IDs und Passwörter zu merken. Folglich wird er Unternehmenssicherheitsrichtli-
nien außer acht lassen, seine Identitäten und Passwörter notieren und irgendwo in seinem 
Arbeitsumfeld ablegen oder versuchen seine Passwörter und Login-IDs zu synchronisie-
ren. Beide Verfahren bergen höchstes Gefahrenpotenzial in sich und beweisen einmal 
mehr, wie schnell der eigene Mitarbeiter eine große Sicherheitsschwachstelle im Unter-
nehmen sein kann. Als weitere Folge der Vielzahl an Applikationen mit erforderlicher 
Authentifizierung steigt der Verwaltungs- und Betreuungsaufwand an Help-Desks auf-
grund vergessener oder falsch eingegebener Passwörter. Derartige Administrationskos-
ten werden häufig unterschätzt; leicht nachvollziehbar findet sich hier ein hohes Einspa-
rungspotenzial. Mitarbeiter können nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen zum 
Sicherheitsrisiko werden, wenn IT- bzw. Systemverantwortliche des Unternehmens nach 
dem Weggang des Mitarbeiters aufgrund der Applikationsvielfalt nicht alle Benutzer-
kennungen und Systemzugänge des ehemaligen Angestellten löschen. So können fir-
menvertrauliche Informationen leicht von extern ausspioniert und missbraucht werden. 

2 Die Lösung 

Eine Single Sign-On-Lösung stellt sich oben genannten Herausforderungen heutiger IT- 
Infrastrukturen und bereinigt die Schwachstellen: Single Sign-On vereinfacht die sicher-
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heitsrelevante Verwaltung von User-Logins in die Systeme oder Anwendungen und 
reduziert somit die aufzuwendenden Administrationskosten. Gleichzeitig wird die Si-
cherheit eines Unternehmens verbessert, indem der Zugriff auf die IT-Landschaft und 
auf unternehmenskritische Daten entsprechend der Sicherheitspolitik des Unternehmens 
kontrolliert erfolgt. 

2.1 Welcher Ansatz ist der richtige? 

Man unterscheidet zwei Ansätze von SSO-Lösungen, den server-basierten und den clien-
basierten Ansatz. Beim server-basierten Ansatz werden alle login-relevanten Informatio-
nen auf einem zentralen Server hinterlegt. Beim Zugang zu Applikationen, die in die 
SSO-Umgebung integriert sind, greifen die SSO-Clients auf diese zentrale Instanz zu. 
Hingegen werden beim client-basierten Ansatz die login-relevanten Informationen de-
zentral, entweder auf einem HW-Token oder direkt in einer Datei auf der lokalen Fest-
platte verschlüsselt abgespeichert. Es ist offensichtlich, dass der zentrale Server beim 
server-basierten Ansatz hochsicher, geschützt gegen interne und externe Angriffe, und 
ausfallsicher ausgelegt werden muss. Ein sehr hohes Maß an Sicherheit wird erreicht 
durch spezielle Access Control Mechanismen beim Zugriff auf das verwendete Daten-
banksystem, die bei anerkannten SSO-Lösungen selbstverständlich sind. Ebenso wird 
mit dem Aufbau von redundanten Servern einschließlich Mechanismen zur Daten-
Replikation Ausfallsicherheit  realisiert. Der server-basierte Ansatz bietet gegenüber 
dem client-basierten Ansatz folgende wesentliche Vorteile: Nach dem Ausscheiden eines 
Mitarbeiters aus dem Unternehmen können alle Zugänge zu Systemen und Applikatio-
nen zentral und vollständig mit einer Aktion gesperrt werden. Außerdem kann der End-
anwender von allen passwortrelevanten Aktionen komplett befreit werden. Beim dezen-
tralen Ansatz ist dies schwer möglich, da der Endanwender in der Regel selbst dafür 
Sorge tragen muss, dass seine Passwörter entsprechend der Passwort-Politik der Appli-
kation gesetzt und auf dem dafür auserwählten Ort gespeichert werden.  

Um die genannten server-basierten Vorteile voll nutzen zu können, müssen die von den 
Applikationen vorgegebenen Passwortrichtlinien in der SSO-Umgebung nachgebildet 
werden. Das SSO-System ist dann in der Lage, selbst automatisch Passwörter zu gene-
rieren und den Passwortwechsel in der Applikation zu veranlassen. Der Endbenutzer 
braucht dann keine Kenntnisse mehr über "seine" Passwörter.  

Als Nachteil einer server-basierten SSO-Lösung wird oft der Aufwand für Aufbau und 
Pflege der SSO-Server gesehen. Hierbei darf man nicht vergessen, dass dadurch eine 
große Anzahl von Endanwendern um administrative Tätigkeiten entlastet, Hotline-
Unterstützung wesentlich verringert wird und damit die Produktivität und Zufriedenheit 
vieler Nutzer (Mitarbeiter) gesteigert werden. Der in einer IT-Abteilung anfallende, 
zusätzliche Aufwand kann bei einer angemessenen Planung im Vorfeld und professio-
neller Umsetzung mit Hilfe eines funktional passenden Produktes sehr gut begrenzt 
werden. Er liegt deutlich unter den häufig nicht sofort sichtbaren Ausfallkosten beim 
Endanwender und den Beratungskosten an der Hotline. Leicht lässt sich bei solchen 
Kostenbetrachtungen auch die rasche Amortisierung für die vergleichsweise geringen 
Beschaffungs- und Betriebskosten der benötigten SSO-Server-Hardware nachweisen. 
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2.2 Unberechtigte Kritik 

Bei Single Sign-On Lösungen wird in Medien kritisiert, dass nach der primären Authen-
tisierung Tür und Tor geöffnet seien und dies eher zu einer Abschwächung als zu einer 
Erhöhung der Sicherheit führt. Natürlich birgt die unzureichende Auseinandersetzung 
mit Produkten oder aber eine nicht zu Ende überlegte Sicherheitspolitik Risiken in sich, 
so auch bei SSO-Lösungen. Die Verwendung von starker Authentisierung beim Einsatz 
von SSO ist zum Erreichen einer guten Sicherheitspolitik unabdingbar. Das wird für die 
primäre Authentisierung durch den Einsatz von Smartcards oder USB-Tokens oder, noch 
besser, durch den Einsatz von HW-Tokens gekoppelt mit Biometrie erreicht. Des weite-
ren muss eine SSO-Lösung Mechanismen bieten, die beim Zugriff auf höchstsensible 
Daten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verlangen, wie etwa eine Reauthentisierung. 
Ein Kritikpunkt von server-basierten SSO-Lösungen ist die Möglichkeit des Ausfalls des 
SSO-Servers. Hier kann man vorbauen, indem man Server-Farmen von SSO-Servern mit 
Fail-Over-Mechanismen aufbaut.  

2.3 Fujitsu Siemens Computers setzt auf eTrust SSO von Computer Associates 

Fujitsu Siemens Computers hat die server-basierte Lösung [Fu03a] von Computer Asso-
ciates in sein Produktportfolio aufgenommen. Die im vorherigen Kapitel skizzierten 
Anforderungen waren für die Auswahl von eTrust SSO maßgeblich: Schutz hochsensib-
ler Daten, Verfügbarkeit (Replikations- und Fail-Overmechanismen), gesicherte Daten-
bank, Kombinationsmöglichkeit mit 2- und 3-Wege-Authentisierungsmechanismen. 
Wichtiges zusätzliches Kriterium war die nahtlose, schrittweise Integrationsfähigkeit des 
Produktes in bestehende Infrastrukturen ohne dabei vorhandene Applikationen modifi-
zieren zu müssen, und die Möglichkeit, Applikationen von beliebigen Plattformen integ-
rieren zu können.  

Die Erfüllung dieser Kriterien wurde bei einer intensiven internen Evaluierung und Pilo-
tierung bewiesen: Die im Produkt enthaltene Datenbank wird mit integrierten Access-
Control-Mechanismen abgesichert. Der Aufbau von redundanten Servern mit automati-
sierter Datenbankreplikation und Load-Balancing erhöht die Verfügbarkeit des SSO-
Servers. Zusätzliche Funktionalitäten zum Schutz hochsensibler Daten sind vorhanden. 
Eine starke 3-Wege Primärauthentisierung konnte mit der Smartcard Technologie von 
Fujitsu Siemens Computers problemlos erreicht werden; beispielsweise sei hier das 
Fujitsu Siemens Computers Keyboard mit integriertem Smartcard-Leser und Fingerprint 
Sensor genannt. Applikationen auf beliebigen Plattformen, konnten leicht, und vor allem 
ohne Modifikationen in den Applikationen, in eine eTrust SSO Infrastruktur integriert 
werden. Da Fujitsu Siemens Computers ein umfassendes Hardware-Angebot, vom PC 
über Intel- und Sparc-basierte Server und Mainframes (BS2000) bietet, wurde hierauf 
besonderes Augenmerk gelegt. Im Rahmen einer internen Pilotierung sind heute ca. 20 
Applikationen an eine hausinterne SSO-Infrastruktur angebunden, darunter SAP, Siebel, 
diverse Zugänge zu UNIX-Hosts und Web-Applikationen sowie verschiedenen Anwen-
dungen und Verfahren auf BS2000-Mainframes. "Geht nicht" gibt es hier nicht.  
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Die Lösung arbeitet mit einer strikten Trennung zwischen primärer und applikations-
bezogener Authentisierung. Die primäre Authentisierung läuft in 4 Schritten ab: Der 
Client sendet seine Login-Informationen zum Authentisierungs-Host. Dies kann zum 
Beispiel in einer Windows-Domänen-Umgebung der sog. Primary Domain Controller 
oder aber in einer PKI der für die Authentisierung zuständige Host sein. Ein auf dem 
Authentisierungs-Host installierter Agent erstellt nach erfolgreicher Authentisierung ein 
gültiges SSO-Ticket und sendet es zum Client, der sich dieses Ticket merkt und automa-
tisch zum SSO Server weitersendet. Der SSO Server stellt daraufhin dem Client die 
personalisierte Applikationsliste zur Verfügung.  

Zum Login in eine in SSO integrierte Applikation wählt der Benutzer einfach mit "point-
and-click" die Applikation aus seiner personalisierten Anwendungsliste aus. Im Hinter-
grund läuft dann eine dreistufiger Prozess ab, der sich bei jedem Login in eine der SSO-
Applikationen wiederholt: Der SSO Client sendet die Applikations-Id zusammen mit 
dem SSO-Ticket zum SSO Server. Dieser prüft das Ticket und sendet im Erfolgsfall das 
zugehörige Login-Skript und die Login-Daten des Benutzers an den Client zurück. Auf 
dem Client wird dann dieses Skript abgearbeitet, wobei alle früher manuell durchzufüh-
renden Aktionen automatisiert ablaufen. Selbstverständlich erfolgt die Kommunikation 
zwischen den genannten SSO-Komponenten verschlüsselt. 

Das Produkt eTrust Single Sign-On ist laut Gartner [Aa02] bei über 400 Firmen weltweit 
mit über 2 Millionen Anwendern im Einsatz. Die an Evaluierung und Pilotierung im 
eigenen Hause beteiligten Anwender möchten diese SSO-Lösung nicht mehr missen; mit 
einer firmenweiten Einführung wurde inzwischen begonnen. Die Anforderungen an eine 
unternehmensweite Single Sign-On Lösung werden von eTrust Single Sign-On ausge-
zeichnet erfüllt. Es wurde auch deutlich gemacht, dass eine gute Planung die Einführung 
eines solchen Verfahrens begleiten muss. Die sehr guten eigenen Erfahrungen sollen 
weitergegeben werden. Fujitsu Siemens Computers bietet zum Einstieg und Schnuppern 
bequeme Lösungspakete [Fu03b] an, die Hardware, Software und Consulting-Leistung 
bündeln. 
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