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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Erzeugung eines Soft-
Tokens mit folgenden Schritten:
– zur Verfügungstellung eines Secure Elements (172), wo-
bei in einem geschützten Speicherbereich (186) des Secu-
re Elements ein geheimer Schlüssel eines ersten asymme-
trischen kryptografischen Schlüsselpaars gespeichert ist,
– Aufbau einer ersten kryptografisch gesicherten Verbin-
dung (180) zwischen einem elektronischen Gerät (174;
100) und einem Dienst-Computersystem (150),
– Übertragung einer Anforderung zur Erzeugung des Soft-
Tokens von dem elektronischen Gerät an das Dienst-Com-
putersystem über die erste Verbindung,
– Erzeugung eines One Time Password aufgrund des Emp-
fangs der Anforderung durch das Dienst-Computersystem,
– Registrierung des One Time Passwords als Identifikator
der ersten Verbindung durch das Dienst-Computersystem,
– Übertragung des One Time Password von dem Dienst-
Computersystem an das elektronische Gerät über die erste
Verbindung,
– Ausgabe des One Time Password über eine Nutzer-
Schnittstelle (194) des elektronischen Geräts,
– Aufbau einer zweiten kryptografisch gesicherten Verbin-
dung (182) zwischen einem Nutzer-Computersystem (100;
174) und dem Dienst-Computersystem,
– Eingabe des One Time Passwords in das Nutzer-Com-
putersystem,
– Übertragung des eingegebenen One Time Passwords
von dem Nutzer-Computersystem an das Dienst-Compu-
tersystem über die zweite Verbindung,
– Prüfung durch das Dienst-Computersystem, ob das re-
gistrierte One Time Password mit dem über die zweite Ver-
bindung empfangenen One Time Password übereinstimmt,
und nur wenn dies der Fall ist, Lesen von zumindest einem
in einem ID-Token (106) gespeicherten Attribut, Erzeugung

des Soft-Tokens durch Signierung des zumindest einen At-
tributs und des öffentlichen Schlüssels des ersten krypto-
grafischen Schlüsselpaars, Übertragung des Soft-Tokens
über die erste Verbindung an das elektronische Gerät und/
oder Übertragung des Soft-Tokens über die zweite Verbin-
dung an des Nutzer-Computersystem, wobei eine lokale
Verbindung (184) zwischen dem Nutzer-Computersystem
und dem Secure Element aufgebaut wird, wobei es sich bei
der lokalen Verbindung um eine bidirektionale ad hoc-Ver-
bindung handelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeu-
gung eines Soft-Tokens, ein Computerprogrammpro-
dukt, ein Dienst-Computersystem sowie ein Daten-
verarbeitungssystem.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist die Verwen-
dung von Soft-Token, die auch als Software-Token
bezeichnet werden, für Authentisierungszwecke an
sich bekannt. Ein Nachteil von Soft-Token ist, dass
Kopien hiervon gemacht werden können. Dies stell-
te eine Angriffsmöglichkeit zum Missbrauch von Soft-
Token dar.

[0003] Insbesondere sind aus dem Stand der Tech-
nik Soft-Token nach dem U-Prove-Standard bekannt,
welche als U-Prove-Token bezeichnet werden. Ein
solcher U-Prove-Token kann durch Hardware ge-
sichert werden, indem der private Schlüssel eines
U-Prove-Token zwischen zwei Geräten aufgeteilt
wird (vgl. hierzu U-Prove-Technology Overview V1.1,
Draft Revision 1, Microsoft Corporation 2011, Kapitel
6 auf Seite 18).

[0004] In DE 10 2011 082 101 A1 ist ein Verfahren
zur Erzeugung eines Softtokens offenbart. Das Ver-
fahren beinhaltet die Verwendung eines Secure Ele-
ments.

[0005] In der DE 10 2009 027 682 A1 ist ein Ver-
fahren zur Erzeugung und Übertragung eines Soft-
Tokens beschrieben. Ein Token beinhaltet einen
geschützten Speicherbereich, in dem ein privater
Schlüssel gespeichert ist, der zusammen mit einem
öffentlichen Schlüssel ein kryptographisches Schlüs-
selpaar bildet. Ein Attribut wird aus dem Token aus-
gelesen und ein Soft-Token durch Signierung dieses
Attributs erzeugt. Bei diesem Attribut handelt es sich
um eine Angabe, welche die Identität des Benutzers
beschreibt. Der Soft-Token wird zu einen Compu-
tersystem übertragen. Für die Erzeugung und Über-
tragung des Soft-Tokens ist vorab ein Authentifizie-
rungsverfahren notwendig, bei dem sich der Token
gegenüber dem Computersystem authentisiert, bei-
spielsweise mittels eines Challenge-Response-Pro-
tokolls.

[0006] In der EP1 868 131 A1, der
US 2009/01 93 250 A1 und der
DE 10 2009 027 686 A1 werden Authentifizierungs-
verfahren mittels Einmalpasswörter beschrieben.

[0007] In der EP1 868 131 A1 wird ein Einmalpass-
wort von einem Endgerät von einem Server angefor-
dert, am Gerät angezeigt, vom Benutzer in den Com-
puter eigegeben und von dort zum Server übertragen.

[0008] In der DE 10 2009 027 686 A1 wird ein Ein-
malpasswort von einem Token generiert, vom Benut-

zer in ein weiteres Computersystem eingegeben und
von dort an ein erstes Computer übertragen.

[0009] In der US 2009/01 93 250 A1 werden identi-
tätsbeschreibende Merkmale des Benutzers zur Ve-
rifizierung zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel
des Benutzers signiert.

[0010] Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufga-
be zugrunde, ein verbessertes Verfahren zur Erzeu-
gung eines Soft-Tokens zu schaffen, sowie ein Com-
puterprogrammprodukt, ein Dienst-Computersystem
und ein Datenverarbeitungssystem.

[0011] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird jeweils mit den Merkmalen der unabhängi-
gen Patentansprüche gelöst. Ausführungsformen der
Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen
angegeben.

[0012] Ausführungsformen der Erfindung sind be-
sonders vorteilhaft, da als Datenquelle für die Erzeu-
gung des Soft-Tokens ein ID-Token eines Nutzers
verwendet wird, und der Soft-Token kryptografisch
an ein Secure Element desselben Nutzers gebunden
wird, um auf diese Art und Weise ein Höchstmaß an
Sicherheit zu gewährleisten bei gleichzeitig beque-
mer Handhabung.

[0013] Unter einem „Soft-Token” werden erfindungs-
gemäß insbesondere signierte Daten verstanden,
welche zur Authentisierung eines Nutzers verwen-
det werden können, insbesondere U-Prove-Token.
Insbesondere können die signierten Daten ein oder
mehrere Attribute eines Nutzers beinhalten, welche
von einer vertrauenswürdigen Instanz signiert sind.

[0014] Erfindungsgemäß wird unter einem „Secu-
re Element” insbesondere eine Vorrichtung verstan-
den, die zumindest einen geschützten Speicherbe-
reich aufweist, in dem Daten so gespeichert wer-
den, dass sie gegen Manipulationen und Ausspä-
hen geschützt sind, wie zum Beispiel eine Chipkarte,
insbesondere eine Subscriber Identity Module(SIM)
-Karte, ein USB-Stick, ein Trusted Platform Module
(TPM) oder ein anderes Gerät mit einem durch Hard-
ware- und/oder Software-Maßnahmen geschützten
Speicherbereich. Beispielsweise ist das Secure Ele-
ment kartenförmig ausgebildet, sodass es ein Nutzer
leicht mit sich führen kann.

[0015] Erfindungswesentlich ist nun, dass das Se-
cure Element zur Herstellung einer lokalen Verbin-
dung mit dem Nutzer-Computersystem ausgebildet
ist, wobei es sich bei der lokalen Verbindung um ei-
ne bidirektionale ad hoc-Verbindung handelt. Hierzu
kann das Secure Element neben einer standardmä-
ßig vorhandenen Schnittstelle, wie z. B. einer kontakt-
behafteten Schnittstelle für einen Chipkartenleser, ei-
ne zusätzliche Kommunikationsschnittstelle zur Her-
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stellung der lokalen Verbindung aufweisen, wie z. B.
eine Bluetooth oder NFC Schnittstelle, wobei diese
zusätzliche Kommunikationsschnittstelle in das Se-
cure Element integriert sein kann und mit diesem ei-
ne bauliche Einheit bildet.

[0016] Unter einer „ad hoc-Verbindung” wird hier ei-
ne Verbindung verstanden, welche zwei Endgerä-
te, hier das Nutzer-Computersystem und das Se-
cure Element, selbstständig miteinander aufbauen,
und zwar ohne feste Infrastruktur, insbesondere oh-
ne Wireless Access Points.

[0017] Vorzugsweise handelt es sich bei der draht-
losen Verbindung um eine drahtlose Funkverbin-
dung, insbesondere im Gigahertzbereich, insbeson-
dere nach einem Bluetooth-Standard oder einem
NFC-Standard.

[0018] Ausführungsformen der Erfindung sind be-
sonders vorteilhaft, da geräte- und herstellerunab-
hängig eine universelle Lösung geschaffen wird,
die es erlaubt, das Verfahren zur Erzeugung eines
Softtokens herstellerunabhängig umzusetzen, da ein
Nutzer-Computersystem, insbesondere in einer Aus-
führungsform als Smartphone, im Allgemeinen oh-
nehin über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügt, die
erfindungsgemäß für die Kommunikation zwischen
Nutzer-Computersystem und Secure Element ge-
nutzt wird.

[0019] Nach Ausführungsformen der Erfindung er-
folgt die Kommunikation zwischen dem Nutzer-Com-
putersystem und dem Secure Element über die lo-
kale Verbindung mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung.
Dies ist besonders vorteilhaft bei einer Funkverbin-
dung, da so ein Abhören oder eine Manipulation der
Kommunikation verhindert wird.

[0020] Erfindungsgemäß wird unter einer „krypto-
grafisch gesicherten Verbindung” eine Verbindung
verstanden, bei der die über die Verbindung übertra-
genen Daten verschlüsselt sind, um sie gegen Ma-
nipulationen und/oder Ausspähen, insbesondere Ko-
pieren, zu schützen. Zum Aufbau einer kryptogra-
fisch gesicherten Verbindung kann ein asymmetri-
sches oder ein symmetrisches Verschlüsselungsver-
fahren eingesetzt werden, insbesondere ein Diffie-
Hellman(DH)-Schlüsselaustausch.

[0021] Unter einem „Dienst-Computersystem” wird
erfindungsgemäß insbesondere ein Computersys-
tem verstanden, welches zur Erbringung eines Diens-
tes dient, nämlich die Erzeugung eines Soft-Tokens
für einen Nutzer.

[0022] Unter einem „One Time Password” (OTP)
wird erfindungsgemäß insbesondere ein Einmal-
Passwort oder Einmal-Kennwort verstanden, wel-
ches zum Beispiel mit Hilfe eines Kennwort-Genera-

tors generiert wird. Ein OTP dient zur Authentifizie-
rung und ist nur für einen einzigen Vorgang gültig,
kann also kein zweites Mal benutzt werden. Zur Au-
thentifizierung eines Nutzers muss dieser ein korrek-
tes One Time Password eingeben.

[0023] Unter einem „Nutzer-Computersystem” wird
erfindungsgemäß insbesondere ein Personal Com-
puter (PC), Laptop-Computer oder ein anderer Com-
puter eines Nutzers verstanden, wie z. B. ein elektro-
nisches Gerät, welches die Funktionalität eines mo-
bilen Computers aufweist, insbesondere ein Smart-
phone oder ein anderer portabler Computer.

[0024] Unter einem „ID-Token” wird erfindungsge-
mäß insbesondere ein tragbares elektronisches Ge-
rät, wie zum Beispiel ein sogenannter USB-Stick, ver-
standen oder ein Dokument, insbesondere ein Wert-
oder Sicherheitsdokument. Der ID-Token hat einen
elektronischen Speicher, in dem zumindest ein Attri-
but gespeichert ist.

[0025] Unter einem „Dokument” werden erfindungs-
gemäß insbesondere papierbasierte und/oder kunst-
stoffbasierte Dokumente verstanden, wie zum Bei-
spiel Ausweisdokumente, insbesondere Reisepäs-
se, Personalausweise, Visa sowie Führerscheine,
Fahrzeugscheine, Fahrzeugbriefe, Firmenausweise,
Gesundheitskarten oder andere ID-Dokumente so-
wie auch Chipkarten, Zahlungsmittel, insbesondere
Banknoten, Bankkarten und Kreditkarten, Frachtbrie-
fe oder sonstige Berechtigungsnachweise, in die ein
Datenspeicher zur Speicherung des zumindest einen
Attributs integriert ist.

[0026] Nach Ausführungsformen der Erfindung ist
der Nutzer Inhaber eines ID-Tokens, wie zum Bei-
spiel eines elektronischen Ausweisdokuments, ins-
besondere eines elektronischen Reisepass oder ei-
nes elektronischen Personalausweis. Außerdem ver-
fügt der Nutzer über ein Secure Element, wie zum
Beispiel eine Chipkarte. Das Secure Element hat ei-
nen geschützten Speicherbereich, in dem ein gehei-
mer Schlüssel eines ersten asymmetrischen krypto-
grafischen Schlüsselpaars gespeichert ist.

[0027] Zwischen einem elektronischen Gerät des
Nutzers und einem Dienst-Computersystem wird ei-
ne erste kryptografisch gesicherte Verbindung aufge-
baut, über welche der Nutzer die Erzeugung des Soft-
Tokens anfordert.

[0028] Bei dem elektronischen Gerät kann es sich
um ein mobiles Endgerät, insbesondere ein Mo-
bilfunkgerät, ein Mobiltelefon, ein Smartphone, ei-
nen portablen Computer, ein Nutzer-Computersys-
tem oder ein anderes mobiles batteriebetriebenes
Endgerät mit einer Kommunikations-Schnittstelle zu
dem Secure Element handeln.



DE 10 2012 219 618 B4    2016.02.18

5/25

[0029] Die Kommunikations-Schnittstelle ist zum
Aufbau der lokalen Verbindung mit dem Secure Ele-
ment ausgebildet. Besonders bevorzugt handelt es
sich bei dem elektronischen Gerät um ein Mobilte-
lefon, insbesondere ein sogenanntes Smartphone,
und bei dem Secure Element um eine Telekommuni-
kations-Chipkarte, insbesondere eine SIM-Karte, die
sich in einem integrierten Chipkarten-Lesegerät des
elektronischen Gerätes befindet, und die zusätzlich
eine Funkschnittstelle, beispielsweise eine Bluetooth
und/oder NFC Schnittstelle hat, wobei über die zu-
sätzliche Funkschnittstelle die lokale Verbindung auf-
gebaut wird.

[0030] Aufgrund des Empfangs der Anforderung für
die Erzeugung des Soft-Tokens erzeugt das Dienst-
Computersystem ein One Time Password mit Hilfe
eines entsprechenden Kennwort-Generators und re-
gistriert das erzeugte One Time Password als Iden-
tifikator der ersten Verbindung für den Aufbau einer
Session. Das One Time Password wird über die erste
Verbindung an das elektronische Gerät des Nutzers
übertragen und von dem elektronischen Gerät über
eine Nutzer-Schnittstelle ausgegeben. Beispielswei-
se wird das One Time Password auf einem Display
des elektronischen Geräts angezeigt, sodass ein Nut-
zer das One Time Password von dem Display able-
sen kann.

[0031] Eine zweite kryptografisch gesicherte Ver-
bindung wird zwischen dem Nutzer-Computersys-
tem und dem Dienst-Computersystem aufgebaut.
Der Nutzer gibt das über die Nutzer-Schnittstelle des
elektronischen Geräts ausgegebene One Time Pass-
word in sein Nutzer-Computersystem ein, sodass die-
ses One Time Password von dem Nutzer-Compu-
tersystem an das Dienst-Computersystem über die
zweite Verbindung übertragen wird. Unter der „Über-
tragung des One Time Passwords” wird hier auch
verstanden, dass das Nutzer-Computersystem eine
Kennung aus dem One Time Password nach einem
vorgegebenen Algorithmus ableitet und diese Ken-
nung und nicht zwangsläufig das One Time Password
selbst über die zweite Verbindung übertragen wird.

[0032] Durch das Dienst-Computersystem erfolgt
dann eine Prüfung, ob das registrierte und gesendete
One Time Password mit dem empfangenen One Ti-
me Password bzw. mit der daraus abgeleiteten Ken-
nung übereinstimmt, Nur wenn dies der Fall ist, wird
zumindest ein Attribut aus dem ID-Token des Nut-
zers gelesen und der Soft-Token damit erzeugt, wo-
bei auch der öffentliche Schlüssel des ersten krypto-
grafischen Schlüsselpaars in die Erzeugung des Soft-
Tokens mit eingeht. Der so erzeugte Soft-Token wird
dann über die erste Verbindung an das elektronische
Gerät und/oder über die zweite Verbindung an das
Nutzer-Computersystem des Nutzers übertragen, d.
h. innerhalb der nun erfolgreich aufgebauten Sessi-

on, die die ersten und zweiten Verbindungen beinhal-
tet.

[0033] Dies ist besonders vorteilhaft, da so einer-
seits sichergestellt ist, dass ein und derselbe Nutzer
tatsächlich Inhaber sowohl des ID-Tokens als auch
des Secure Elements ist und andererseits die Attribu-
te, die in die Erzeugung des Soft-Tokens ein gehen,
auch tatsächlich zu diesem Nutzer gehören.

[0034] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
erfolgt die Anzeige des One Time Passwords auf dem
Display des elektronischen Geräts bzw. des Nutzer-
computersystems in Form eines maschinenlesbaren
optischen Musters, insbesondere in Form eines ein-
oder zweidimensionalen Barcodes oder als zweidi-
mensionaler Strichcode, insbesondere als QR-Code.
Die Eingabe des One Time Passwords durch den
Nutzer kann dann so erfolgen, dass der Nutzer ein
digitales Foto von dem maschinenlesbaren optischen
Muster aufnimmt, beispielsweise durch eine in das
elektronische Gerät bzw. das Nutzercomputersystem
integrierte digitale Kamera. Das maschinenlesbare
optische Muster wird dann automatisch decodiert, so
dass sich die manuelle Eingabe des One Time Pass-
words durch den Nutzer erübrigt. Dies hat insbeson-
dere den Vorteil, dass längere One Time Passwör-
ter verwendet werden können, was die Sicherheit des
erfindungsgemäßen Verfahrens weiter erhöht.

[0035] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
hat das Secure Element einen frei auslesbaren Spei-
cherbereich, in dem ein öffentlicher Schlüssel des
ersten Schlüsselpaars gespeichert ist. Dieser öffent-
liche Schlüssel wird von dem Secure Element an das
elektronische Gerät über die lokale Verbindung über-
tragen, also nicht über eine Netzwerkverbindung,
sondern beispielsweise über eine kontaktlose ad hoc
Verbindung. Der öffentliche Schlüssel wird dann von
dem elektronischen Gerät an das Dienst-Computer-
system über die erste kryptografisch gesicherte Ver-
bindung übertragen. Das von dem Dienst-Compu-
tersystem erzeugte One Time Password wird mit
diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und das
sich daraus ergebende Chiffrat wird über die erste
Verbindung von dem Dienst-Computersystem an das
elektronische Gerät übertragen.

[0036] Über die lokale Verbindung wird das ver-
schlüsselte One Time Password dann von dem elek-
tronischen Gerät an das Secure Element weiterge-
leitet, wo es mit Hilfe des geheimen Schlüssels ent-
schlüsselt wird. Das entschlüsselte One Time Pass-
word wird dann von dem Secure Element an das elek-
tronische Gerät über die lokale Verbindung übertra-
gen, sodass das elektronische Gerät das One Time
Password über seine Nutzer-Schnittstelle ausgeben
kann.
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[0037] Ausführungsformen der Erfindung sind be-
sonders vorteilhaft, da der Soft-Token an das Secu-
re Element kryptografisch gebunden ist, sodass der
Soft-Token eine ähnliche oder dieselbe Vertrauens-
würdigkeit wie der ID-Token aufweist, ohne dabei
physisch an das Secure Element gebunden zu sein.
Beispielsweise kann der Soft-Token auf dem Secure
Element selbst, dem elektronischen Gerät des Nut-
zers, dem Nutzer-Computersystem oder in einem an-
deren elektronischen Speicher gespeichert sein, da
für die Authentifizierung des Nutzers zusätzlich zu
dem Soft-Token auch das Präsentieren des Secure
Elements erforderlich ist, beispielsweise um in einem
Challenge-Response-Protokoll nachzuweisen, dass
das Secure Element in Besitz des privaten Schlüs-
sels des ersten Schlüsselpaars ist, dessen öffent-
licher Schlüssel in die Erzeugung des Soft-Tokens
mit eingegangen ist. Eine solche Präsentierung des
Soft-Tokens und des Secure Elements zum Zwecke
der Authentifizierung des Nutzers kann zum Beispiel
nach dem U-Prove-Protokoll erfolgen.

[0038] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
hat das Dienst-Computersystem eine erste Pro-
grammkomponente zur Erzeugung des One Time
Passwords, zur Verschlüsselung des One Time
Passwords und zur Erzeugung des Soft-Tokens. Ins-
besondere kann also die erste Programmkomponen-
te einen Kennwort-Generator zur Erzeugung des One
Time Passwords beinhalten. Das Dienst-Computer-
system hat ferner eine zweite Programmkomponen-
te zum Empfang des One Time Passwords von dem
Nutzer-Computersystem, wobei die erste Verbindung
zwischen dem elektronischen Gerät und der ers-
ten Programmkomponente und die zweite Verbin-
dung zwischen dem Nutzer-Computersystem und der
zweiten Programmkomponente aufgebaut wird.

[0039] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
ist nutzerseitig nur das Nutzer-Computersystem vor-
handen, ohne ein separates elektronisches Gerät.
Beispielsweise kann es sich bei dem Nutzer-Com-
putersystem um ein Smartphone handeln, welches
sowohl die Funktionalitäten eines Nutzer-Computer-
systems als auch eines Mobiltelefons aufweist, wie
zum Beispiel ein iPhone oder iPad. In diesem Fall wä-
ren die ersten und zweiten kryptografisch gesicher-
ten Verbindungen beispielsweise als zwei verschie-
dene Sessions zwischen dem Dienst-Computersys-
tem und dem Nutzer-Computersystem aufgebaut.

[0040] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
erfolgt das Lesen des zumindest einen Attributs aus
dem ID-Token mit Hilfe eines ID-Provider-Computer-
systems.

[0041] Unter einem „ID-Provider-Computersystem”
wird erfindungsgemäß insbesondere ein Compu-
tersystem verstanden, welches über ein Berechti-
gungszertifikat verfügt, in dem eine Berechtigung

zum Lesen des zumindest einen Attributs aus dem
ID-Token des Nutzers spezifiziert ist. Das ID-Pro-
vider-Computersystem kann beispielsweise gemäß
DE 10 2008 000 067 A1, DE 10 2008 040 416 A1,
DE 10 2008 042 262 A1, DE 10 2009 026 953 A1,
DE 10 2009 027 723 A1, DE 10 2009 027 681 A1 und/
oder DE 10 2010 028 133 A1 ausgebildet sein.

[0042] Unter einem „Zertifikat” wird hier ein digitales
Zertifikat verstanden, welches auch als Public-Key-
Zertifikat bezeichnet wird. Bei einem Zertifikat handelt
es sich um strukturierte Daten, die dazu dienen, einen
öffentlichen Schlüssel eines asymmetrischen Krypto-
systems einer Identität, wie zum Beispiel einer Per-
son oder einer Vorrichtung, zuzuordnen. Beispiels-
weise kann das Zertifikat dem Standard X.509 oder
einem anderen Standard entsprechen. Insbesondere
kann es sich um ein SSL Zertifikat oder ein TLS-Zer-
tifikat handeln.

[0043] Unter einem „Berechtigungszertifikat” wird
hier ein Zertifikat verstanden, das eine Spezifizie-
rung von Zugriffsrechten auf in dem ID-Token gespei-
cherte Attribute beinhaltet. Ein Berechtigungszertifi-
kat kann einen Verweis auf ein oder mehrere Zerti-
fikate, insbesondere SSL- oder TLS-Zertifikate, be-
inhalten, welche dem Berechtigungszertifikat zuge-
ordnet sind.

[0044] Ausführungsformen der Erfindung sind be-
sonders vorteilhaft, da das zumindest eine Attribut
aus einem besonders vertrauenswürdigen ID-Token,
beispielsweise einem amtlichen Dokument, ausgele-
sen wird. Von besonderem Vorteil ist weiterhin, dass
eine zentrale Speicherung der Attribute nicht erfor-
derlich ist. Ausführungsformen der Erfindung ermög-
lichen also ein besonders hohes Maß an Vertrauens-
würdigkeit hinsichtlich der Mitteilung der zu einer di-
gitalen Identität gehörenden Attribute, verbunden mit
einem optimalen Datenschutz bei äußerst bequemer
Handhabung.

[0045] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
handelt es sich bei den ersten und zweiten kryp-
tographisch gesicherten Verbindungen jeweils um
Transport-Schichtverbindungen. Beispielsweise han-
delt es sich bei den ersten und zweiten Verbindun-
gen jeweils um Transport-Layer-Security (TLS) oder
Secure Sockets Layer(SSL)Verbindungen. Die dritte
Verbindung mit Ende-Zu-Ende-Verschlüsselung zwi-
schen dem ID-Token und dem ID-Provider-Compu-
tersystem wird hingegen auf einer höheren Schicht,
wie z. B. einer Anwendungsschicht, aufgebaut.

[0046] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
erzeugt das Dienst-Computersystem ein Security
Assurance Markup Language (SAML) Objekt, wel-
ches die Attributspezifikation der aus dem ID-To-
ken auszulesenden Attribute und die Signatur des
Dienst-Computersystems beinhaltet. Das SAML Ob-
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jekt wird an das ID-Provider-Computersystem über-
tragen. Das ID-Provider-Computersystem beinhaltet
eine SAML-Logik-Komponente, das heißt ein Com-
puterprogramm zum Empfang und zur Verarbeitung
von SAML-Objekten.

[0047] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
überträgt das ID-Provider-Computersystem das zu-
mindest eine Attribut in Form eines SAML-Objekts an
das Dienst-Computersystem, nachdem das ID-Provi-
der-Computersystem das zumindest eine Attribut aus
dem ID-Token gelesen und die gelesenen Attribute
in dem zunächst von dem Dienst-Computersystem
empfangenen SAML-Objekt gespeichert hat.

[0048] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
erfolgt die Erzeugung des Soft-Tokens durch das
Dienst-Computersystem durch eine Blind Signature
oder als U-Prove-Token.

[0049] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können mehrere Soft-Token für dasselbe Secure Ele-
ment erzeugt werden. Hierzu ist jedem der Soft-To-
ken ein separates asymmetrisches kryptografisches
Schlüsselpaar zugeordnet. Der geheime Schlüssel
dieses weiteren Schlüsselpaars kann mit dem öffent-
lichen Schlüsselpaar des ersten Schlüsselpaars ver-
schlüsselt zum Beispiel in einem Speicher des elek-
tronischen Geräts gespeichert sein. Beispielsweise
kann das Chiffrat des geheimen Schlüssels in dem
Dateisystem des elektronischen Geräts gespeichert
sein.

[0050] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Computerprogrammprodukt, insbesondere
ein digitales Speichermedium, auf dem ausführbare
Programminstruktionen zur Durchführung eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gespeichert sind.

[0051] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Dienst-Computersystem sowie ein Daten-
verarbeitungssystem, welches zumindest ein sol-
ches Dienst-Computersystem und ein ID-Provider-
Computersystem aufweist. Die einzelnen funktiona-
len Komponenten dieser Computersysteme können
dabei auf derselben oder unterschiedlichen Hard-
wareeinheiten, die zum Beispiel miteinander vernetzt
sein können, realisiert sein. Zu dem Datenverarbei-
tungssystem kann auch das Secure Element gehö-
ren und/oder der ID-Token, das elektronische Gerät
und/oder das Nutzer-Computersystem.

[0052] Im Weiteren werden Ausführungsformen der
Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0053] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Datenverar-
beitungssystems,

[0054] Fig. 2 ein Blockdiagramm einer zweiten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Datenverar-
beitungssystems,

[0055] Fig. 3 ein Flussdiagramm einer Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0056] Fig. 4 ein UML-Diagramm einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens,

[0057] Fig. 5 ein Blockdiagramm einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Datenverar-
beitungssystems,

[0058] Fig. 6 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Lesen des zumindest einen Attributs aus dem
ID-Token,

[0059] Fig. 7 ein UML-Diagramm einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens.

[0060] Elemente der nachfolgenden Ausführungs-
formen die einander entsprechen, werden mit densel-
ben Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0061] Die Fig. 1 zeigt ein Datenverarbeitungssys-
tem mit einem Nutzer-Computersystem 100 und ei-
nem ID-Token 106, wie zum Beispiel einem elektroni-
schen Ausweisdokument, desselben Nutzers. Ein ID-
Provider-Computersystem 136 dient zum Lesen von
zumindest einem Attribut, welches in dem ID-Token
gespeichert ist. Beispielsweise kann das ID-Provider-
Computersystem 136 das eCard-API-Framework im-
plementieren, wie es vom Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik in der Technischen Richt-
linie TR-03112 spezifiziert ist.

[0062] Ein Dienst-Computersystem 150 dient zur Er-
zeugung eines Soft-Tokens für den Nutzer. Dieser
Soft-Token soll kryptografisch an ein Secure Element
172 desselben Nutzers gebunden sein. Der Aus-
tausch von Daten zwischen dem Dienst-Computer-
system 150 und dem Secure Element 172 kann über
ein elektronisches Gerät 174 des Nutzers erfolgen.

[0063] Dieses elektronische Gerät kann ein separa-
tes mobiles Endgerät sein, wie zum Beispiel ein Mo-
biltelefon, insbesondere ein Smartphone. Insbeson-
dere, wenn das elektronische Gerät 174 als Smart-
phone ausgebildet ist, kann dieses auch die Funkti-
on des Nutzer-Computersystems 100 wahrnehmen,
sodass ein separates Nutzer-Computersystem 100
nichterforderlich ist. Vielmehr werden dann die Funk-
tionalitäten des Nutzer-Computersystems 100 und
des elektronischen Geräts 174 durch ein und dassel-
be Gerät des Nutzers wahrgenommen.
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[0064] Das Dienst-Computersystem 150 kann ei-
ne erste Programmkomponente 176 aufweisen, wel-
che zum Beispiel einen Kennwort-Generator zur Er-
zeugung eines One Time Passwords beinhaltet und
welche zur Erzeugung des Soft-Tokens dient. Das
Dienst-Computersystem 150 kann eine zweite Pro-
grammkomponente 178 aufweisen, welche insbe-
sondere zum Empfang des One Time Password von
dem Nutzer dient sowie auch zur Kommunikation mit
dem ID-Provider-Computersystem 136.

[0065] Das Dienst-Computersystem 150 kann eine
erste kryptografisch gesicherte Verbindung 180 zu
dem elektronischen Gerät 174 und eine zweite kryp-
tografisch gesicherte Verbindung 182 zu dem Nutzer-
Computersystem 100 aufbauen, wie zum Beispiel
zwischen der Programmkomponente 176 und dem
elektronischen Gerät 174 bzw. der Programmkompo-
nente 178 und dem Nutzer-Computersystem 100.

[0066] Die Kommunikation zwischen dem elektroni-
schen Gerät 174 und dem Secure Element 172 er-
folgt über eine lokale Verbindung 184, wie zum Bei-
spiel über eine Bluetooth Schnittstelle des elektroni-
schen Geräts 174; ebenso erfolgt die Kommunikation
zwischen dem Nutzer-Computersystem und dem ID-
Token 106 über eine solche lokale Verbindung 185.

[0067] Das Secure Element 172 hat einen ge-
schützten Speicherbereich 186, in dem ein gehei-
mer Schlüssel eines ersten asymmetrischen kryp-
tografischen Schlüsselpaars gespeichert sein kann,
welches dem Secure Element 172 zugeordnet ist.
In einem frei lesbaren Speicherbereich 188 des Se-
cure Elements 172 kann der dazugehörige öffent-
liche Schlüssel des ersten Schlüsselpaars gespei-
chert sein. Über die lokale Verbindung 184 kann
eine zusätzliche Sicherheitsstufe dadurch realisiert
werden, dass die Kommunikation zwischen dem
elektronischen Gerät 174 und dem Secure Element
172 nach einem Secure-Messaging-Verfahren er-
folgt, wozu das erste asymmetrische kryptografische
Schlüsselpaar des Secure Elements 172 und ein
weiteres asymmetrisches kryptografisches Schlüs-
selpaar zum Beispiel des elektronischen Geräts 174
verwendet werden kann.

[0068] Für eine besonders bequeme Handhabung
kann das Secure Element zum Beispiel als Schlüs-
selanhänger oder als Aufkleber ausgebildet sein oder
in ein Schmuckstück oder zum Beispiel in eine Arm-
banduhr integriert sein.

[0069] Zur Erzeugung eines kryptografisch an das
Secure Element 172 gebundenen Soft-Tokens mit
Hilfe des ID-Tokens 106 kann nun wie folgt vorgegan-
gen werden:
Es werden die Verbindungen 180 und 182 aufge-
baut. Der Nutzer gibt seine Anforderung zur Erzeu-
gung des Soft-Tokens ein, sodass diese Anforde-

rung über die Verbindung 180 zu dem Dienst-Com-
putersystem 150 übertragen wird, beispielsweise zu
der Programmkomponente 176. Daraufhin wird durch
das Dienst-Computersystem 150 ein One Time Pass-
word generiert, welches über dieselbe Verbindung
180, über welche die Anforderung empfangen wor-
den ist, an den Nutzer übertragen wird. Der Nutzer
muss dann dieses One Time Password eingeben, so-
dass es über die andere Verbindung, das heißt die
Verbindung 182, an das Dienst-Computersystem zu-
rückübertragen wird. Wenn das durch das Dienst-
Computersystem 150 erzeugte und das empfange-
ne One Time Password bzw. eine daraus nutzersei-
tig abgeleitete Kennung übereinstimmen, so ist da-
durch sichergestellt, dass die beiden Verbindungen
180 und 182 zu ein und demselben Nutzer bestehen.

[0070] Das Dienst-Computersystem 150 generiert
daraufhin eine Attributspezifikation, in der spezifiziert
ist, welche Attribute aus dem ID-Token 106 gelesen
werden sollen. Diese Attributspezifikation wird von
dem Dienst-Computersystem 150 an das ID-Provi-
der-Computersystem 136 gesendet, welches darauf-
hin in an sich bekannter Weise die spezifizierten Attri-
bute aus dem ID-Token 106 ausliest. Dies kann bei-
spielsweise gemäß dem eCard-API-Framework erfol-
gen.

[0071] Das ID-Provider-Computersystem 136 ant-
wortet dann auf die Attributspezifikation des Dienst-
Computersystems 150 mit den ausgelesenen Attribu-
ten, welche zusammen mit dem öffentlichen Schlüs-
sel des Secure Elements 172 in die Erzeugung des
Soft-Tokens seitens des Dienst-Computersystems
150 eingehen. Dieser Soft-Token wird dann von dem
Dienst-Computersystem über eine der Verbindungen
180 oder 182 an den Nutzer übertragen.

[0072] Beispielsweise kann die Erzeugung des Soft-
Tokens nach dem U-Prove-Standard erfolgen. In die-
sem Fall fungiert das Dienst-Computersystem 150
als Issuer, wobei die eigentliche Erzeugung des U-
Prove-Tokens durch die Programmkomponente 176
erfolgt. Durch die Programmkomponente 178 wird ein
Issuer Service zur Verfügung gestellt, beispielsweise
in Form einer Webseite, in die der Nutzer das One
Time Password eingeben kann.

[0073] Von besonderem Vorteil ist hierbei, dass ei-
ne Zwischenspeicherung des Soft-Tokens nicht er-
forderlich ist, was die Sicherheit des Systems erhöht.
Bei der Verwendung des U-Prove-Standards ist ein
besonderer weiterer Vorteil, dass der Nutzer selbst
spezifizieren kann, welche Daten er oder sie preis-
geben möchte, und dass die Erstellung eines Pro-
fils, wie zum Beispiel über das Einkaufsverhalten des
Nutzers, vermieden werden kann.

[0074] Die Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Datenverarbeitungs-



DE 10 2012 219 618 B4    2016.02.18

9/25

systems, wobei hier das Nutzer-Computersystem
100 auch die Funktionalität des elektronischen Ge-
räts 174 wahrnimmt. Beide Verbindungen 180 und
182 werden also zu dem Nutzer-Computersystem
100 aufgebaut, wie zum Beispiel in zwei unterschied-
lichen Sessions, die parallel zueinander laufen. Ana-
log ist es auch möglich, dass die Funktionalität des
Nutzer-Computersystems 100 durch das elektroni-
sche Gerät 174 wahrgenommen wird, insbesondere
wenn es sich hierbei um ein sogenanntes Smartpho-
ne handelt.

[0075] Die Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0076] In dem Schritt 10 wird dem Nutzer ein Secure
Element zur Verfügung gestellt. Beispielsweise kann
der Nutzer ein Secure Element, welches noch nicht
für den Nutzer personalisiert ist, frei erwerben. Zur Er-
zeugung eines Soft-Tokens, insbesondere eines U-
Prove-Tokens, welches an das Secure Element ge-
bunden werden soll, wird wie folgt vorgegangen:
In dem Schritt 12 erfolgt die Übertragung einer An-
forderung zur Erzeugung des Soft-Tokens von dem
Nutzer an das Dienst-Computersystem, welches dar-
aufhin in dem Schritt 14 ein One Time Password
erzeugt. Dieses One Time Password wird in dem
Schritt 16 von dem Dienst-Computersystem an den
Nutzer übertragen und zwar über eine erste krypto-
graphisch gesicherte Verbindung. Der Nutzer muss
dieses empfangene One Time Password dann in dem
Schritt 18 eingeben, sodass das One Time Pass-
word oder eine daraus nach einem vorgegebenen
Algorithmus abgeleitete Kennung von dem Nutzer
an das Dienst-Computersystem übertragen wird und
zwar über eine zweite kryptographisch gesicherte
Verbindung (Schritt 20). Das Dienst-Computersys-
tem prüft dann in Schritt 22, ob das erzeugte One Ti-
me Password mit dem empfangenen One Time Pass-
word bzw. der daraus abgeleiteten Kennung überein-
stimmt. Ist dies nicht der Fall, so wird in dem Schritt
24 abgebrochen.

[0077] Im gegenteiligen Fall werden anschließend in
dem Schritt 26 ein oder mehrere Attribute aus dem
ID-Token des Nutzers gelesen, um daraus in dem
Schritt 28 einen Datensatz zu erzeugen, der auch den
öffentlichen Schlüssel des Secure Elements enthält,
welches dem Nutzer in dem Schritt 10 zur Verfügung
gestellt worden ist.

[0078] In dem Schritt 30 wird dieser Datensatz von
dem Dienst-Computersystem signiert, um dadurch
den Soft-Token zu erzeugen. In dem Schritt 32 wird
der Soft-Token an den Nutzer übertragen und zwar
über die erste und/oder die zweite Verbindung.

[0079] Die Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Verfahrens anhand eines
UML-Diagramms.

[0080] Der Nutzer gibt in sein elektronisches Gerät
174 eine Anforderung für den öffentlichen Schlüssel
des Secure Elements 172 ein, welcher in dem frei les-
baren Speicherbereich 188 des Secure Elements 172
gespeichert ist (vgl. Fig. 1). Diese Anforderung „get-
PubKey()” wird von dem elektronischen Gerät 174
über die lokale Verbindung 184 an das Secure Ele-
ment 172 übertragen.

[0081] Das Secure Element 172 liest daraufhin den
öffentlichen Schlüssel des ihm zugeordneten ers-
ten kryptografischen Schlüsselpaars aus dem Spei-
cherbereich 188 aus und sendet diesen öffentlichen
Schlüssel pkd über die lokale Verbindung 184 an das
elektronische Gerät 174.

[0082] Zwischen dem elektronischen Gerät 174 und
dem Dienst-Computersystem 150, das heißt hier der
Programmkomponente 176, wird die Verbindung 180
aufgebaut, über welche die Anforderung für den Soft-
Token von dem elektronischen Gerät 174 an die Pro-
grammkomponente 176 übertragen wird. Über diese
kryptografisch gesicherte Verbindung 180 wird auch
der zuvor aus dem Secure Element 172 ausgelesene
öffentliche Schlüssel von dem elektronischen Gerät
174 an die Programmkomponente 176 übertragen.

[0083] Die Programmkomponente 176 generiert
daraufhin ein One Time Password OTPi für diese
über die Verbindung 180 empfangene Anforderung.
Dieses OTPi wird von der Programmkomponente 176
an die Programmkomponente 178 übertragen und
von dieser Programmkomponente 178 registriert, das
heißt temporär gespeichert – „registerSession (OTPi)
Ferner wird das OTPi von der Programmkomponen-
te 176 mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels pkd ver-
schlüsselt, was das Chiffrat c ergibt. Das Chiffrat c
wird ferner von der Programmkomponente 176 digital
signiert. Das Chiffrat c sowie dessen Signatur Sign(c)
werden über die gesicherte Verbindung 180 zu dem
elektronischen Gerät 174 übertragen.

[0084] Das elektronische Gerät 174 verifiziert dann
die Signatur des Chiffrats c. Wenn die Signatur des
Chiffrats c valide ist, richtet das elektronische Ge-
rät 174 eine Anforderung zur Dekodierung des Chif-
frats c an das Secure Element 172, das heißt die
Anforderung „decode(c)”. Das Secure Element 172
entschlüsselt c dann mit Hilfe des in dem geschütz-
ten Speicherbereich 186 gespeicherten geheimen
Schlüssels und sendet das Ergebnis dieser Ent-
schlüsselungsoperation, das heißt OTPi, über die lo-
kale Verbindung 184 an das elektronische Gerät 174.

[0085] Das elektronische Gerät 174 zeigt daraufhin
OTPi auf seinem Display an und richtet ferner eine
Anforderung „getToken()” an die Programmkompo-
nente 176, um die Erzeugung des Soft-Tokens anzu-
fordern. Der Nutzer kann das OTPi von dem Display
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des elektronischen Geräts 174 ablesen und in das
Nutzer-Computersystem 100 eingeben.

[0086] Anstelle einer manuellen Eingabe kann das
OTPi von dem Display des elektronischen Geräts 174
durch das Nutzercomputersystem 100 maschinell er-
fasst werden.

[0087] Beispielsweise wird das OTPi auf dem Dis-
play des elektronischen Geräts 174 in Form eines
maschinenlesbaren optischen Musters, beispielswei-
se in Form eines QR-Codes, angezeigt. Dieses ma-
schinenlesbare optische Muster wird mithilfe einer
digitalen Kamera des Nutzercomputersystems 100
durch Aufnahme eines digitalen Fotos erfasst und
automatisch decodiert, um auf diese Art und Weise
das OTPi in das Nutzercomputersystem einzugeben.
Die digitale Kamera kann an das Nutzercomputer-
system angeschlossen oder ein integraler Bestand-
teil des Nutzercomputersystems 100 sein. Beispiels-
weise kann es sich bei dem Nutzercomputersystem
100 um einen Laptopcomputer mit einer in das Ge-
häuse Integrierten Webcam handeln.

[0088] Das OTPi wird über die zwischen dem Nutzer-
Computersystem 100 und der Programmkomponen-
te 178 aufgebaute sichere Verbindung 182 übertra-
gen. Beispielsweise generiert die Programmkompo-
nente 178 eine Webseite, die auf dem Nutzer-Com-
putersystem 100 angezeigt wird, und in welche der
Nutzer das OTPi eingibt, um einen „Login” vorzuneh-
men.

[0089] Die Programmkomponente 178 vergleicht
daraufhin das zuvor zwischengespeicherte OTPi mit
dem über die Verbindung 182 von dem Nutzer-
Computersystem 100 empfangene OTPi. Wenn ei-
ne Übereinstimmung vorliegt, richtet die Programm-
komponente 178 daraufhin eine Authentisierungsan-
forderung „AuthnRequest/” an das ID-Provider-Com-
putersystem 136, welche über die Verbindung 182
durch einen Redirect des Nutzer-Computersystems
100 an das ID-Provider-Computersystem 136 gelei-
tet wird. Diese Authentifizierungsanforderung kann
eine Attributspezifikation beinhalten, welche diejeni-
gen Attribute spezifiziert, welche aus dem ID-Token
106 gelesen werden sollen, um in den Soft-Token
einzugehen. Dies kann in Form eines SAML-Objekts
erfolgen.

[0090] Das ID-Provider-Computersystem richtet ein
Kommando zum Lesen der spezifizierten Attribute
„get attributes ()” an den ID-Token 106 und erhält dar-
aufhin diese Attribute, wenn das ID-Provider-Com-
putersystem 136 die dafür erforderlichen Leserechte
nachweisen kann. Die von dem ID-Provider-Compu-
tersystem 136 ausgelesenen Attribute werden dann
signiert, und zum Beispiel in Form eines SAML-Ob-
jekts über das Nutzer-Computersystem 100 an die
Programmkomponente 178 weitergeleitet.

[0091] Die Programmkomponente 178 übergibt in-
tern in dem Dienst-Computersystem 150 die so
empfangenen Attribute an die Programmkomponente
176. Die Programmkomponente 176 erzeugt darauf-
hin einen Datensatz, welcher die empfangenen Attri-
bute sowie die aus dem Speicherbereich 188 gelese-
nen öffentlichen Schlüssel des Secure Elements 172
beinhaltet und signiert diesen digital. Das Ergebnis ist
der angeforderte Soft-Token, der dann zum Beispiel
über die Verbindung 180 an das elektronische Gerät
174 übertragen wird.

[0092] Entsprechend können für das Secure Ele-
ment 172 weitere Soft-Token erzeugt werden, die
jeweils unterschiedliche Attribute beinhalten. Hierzu
kann so vorgegangen werden, dass für jedes der
Soft-Token ein weiteres kryptografisches Schlüssel-
paar zum Beispiel von dem elektronischen Gerät 174
erzeugt wird, wobei der geheime Schlüssel eines sol-
chen weiteren Schlüsselpaars mit Hilfe des öffentli-
chen Schlüssels des Secure Elements 172, der aus
dem Speicher 188 gelesen worden ist, verschlüsselt
wird, um das Chiffrat des geheimen Schlüssels zum
Beispiel in ein Dateisystem des elektronischen Ge-
räts 174 abzuspeichern. Bei einer Präsentation des
weiteren Soft-Token erfolgt dann eine Entschlüsse-
lung dieses Chiffrats des geheimen Schlüssels durch
das Secure Element 172, indem das Chiffrat über die
lokale Verbindung 184 an das Secure Element 172
übertragen wird.

[0093] Die Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm einer
weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Datenverarbeitungssystems.

[0094] Die Programminstruktionen 156 können bei
der hier betrachteten Ausführungsform die Pro-
grammkomponenten 176 und 178 beinhalten.

[0095] Das elektronische Gerät 174 ist hier bei-
spielsweise als Mobilfunkgerät, insbesondere als
Smartphone, ausgebildet und hat eine Netzwerk-
Schnittstelle 189 zu einem Mobilfunknetzwerk 190,
welches beispielsweise nach dem GSM- oder UMTS-
Standard arbeitet. Das Dienst-Computersystem 150
hat eine entsprechende Netzwerk-Schnittstelle 191
zu dem Mobilfunknetzwerk 190, sodass die Verbin-
dung 180 über das Mobilfunknetzwerk 190 aufgebaut
werden kann.

[0096] Das elektronische Gerät 174 hat ferner einen
Prozessor 192 zur Ausführung von Programminstruk-
tionen 193 sowie eine Nutzer-Schnittstelle 194, wel-
che beispielsweise ein Display und eine Tastatur oder
einen Touchscreen beinhaltet. Das elektronische Ge-
rät 174 hat ferner einen elektronischen Speicher 195
sowie eine Schnittstelle 196 zum Aufbau der lokalen
Verbindung 184 mit dem Secure Element 172, wel-
ches eine entsprechende Schnittstelle 197 aufweist.
Das Secure Element 172 hat ferner einen Prozessor
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198 zur Ausführung von Programminstruktionen 199.
Zur Inanspruchnahme des Dienst-Computersystems
150, das heißt zur Generierung eines Soft-Tokens,
wird entsprechend den Ausführungsformen gemäß
Fig. 1–Fig. 4 vorgegangen.

[0097] Beispielsweise gibt der Nutzer 102 über die
Nutzer-Schnittstelle 194 des elektronischen Geräts
174 eine Anforderung zur Generierung des Soft-To-
kens ein, woraufhin zunächst der öffentliche Schlüs-
sel aus dem Speicherbereich 188 über die lokale Ver-
bindung 184 ausgelesen wird. Durch Ausführung der
Programminstruktionen 193 wird dann der „Token-
Request” zusammen mit diesem öffentlichen Schlüs-
sel über die Verbindung 180 an die Programmkom-
ponente 176 übertragen, welche daraufhin das OTPi
generiert, mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüs-
selt und das signierte Chiffrat c über die Verbindung
180 an das elektronische Gerät 174 sendet.

[0098] Durch Ausführung der Programminstruktio-
nen 193 wird die Signatur von c verifiziert und dann
der Befehl „decode(c)” über die lokale Verbindung
184 an das Secure Element 172 gesendet. Dieses
antwortet mit dem entschlüsselten OTPi, welches
durch Ausführung der Programminstruktionen 193
dann auf der Nutzer-Schnittstelle 194 angezeigt wird.

[0099] Der Nutzer 102 kann dann die Webseite der
Programmkomponente 178 aufrufen, wozu die Ver-
bindung 182 über das Netzwerk 116 zwischen der
Programmkomponente 178 und dem Nutzer-Compu-
tersystem 100 aufgebaut wird. Der Nutzer 102 liest
das OTPi von dem Display der Nutzer-Schnittstelle
194 ab und gibt dieses OTPi über die Tastatur des
Nutzer-Computersystems 100 in die Webseite der
Programmkomponente 178 ein. Wenn das erzeugte
OTPi und das auf diese Art und Weise empfangene
OTPi übereinstimmen, generiert die Programmkom-
ponente 178 den Authentifizierungs-Request „Authn-
Request” (vgl. Fig. 4). Dies last bei der hier betrach-
teten Ausführungsform folgende Schrittfolge aus, um
das zumindest eine Attribut aus dem ID-Token 106
zu lesen:

1. Authentifizierung des Nutzers 102 gegenüber
dem ID-Token 106.
Der Nutzer 102 muss sich gegenüber dem ID-
Token 106 authentifizieren. Bei einer Implemen-
tierung mit PIN gibt der Nutzer 102 hierzu sei-
ne PIN beispielsweise über das Nutzer-Compu-
tersystem 100 oder einen daran angeschlosse-
nen Chipkarten-Terminal ein. Durch Ausführung
der Programminstruktionen 130 prüft dann der
ID-Token 106 die Korrektheit der eingegebenen
PIN. Wenn die eingegebene PIN mit dem in dem
geschützten Speicherbereich 120 gespeicherten
Referenzwert der PIN übereinstimmt, so gilt der
Nutzer 102 als authentifiziert. Analog kann vorge-
gangen werden, wenn ein biometrisches Merkmal

des Nutzers 102 zu dessen Authentifizierung ver-
wendet wird, wie oben beschrieben.
2. Authentifizierung des ID-Provider-Computer-
systems 136 gegenüber dem ID-Token 106.
Hierzu wird eine dritte Verbindung zwischen dem
ID-Token 106 und dem ID-Provider-Computersys-
tem 136 über das Nutzer-Computersystem 100
und das Netzwerk 116 hergestellt. Beispielsweise
überträgt das ID-Provider-Computersystem 136
sein Zertifikat 144 über diese dritte Verbindung an
den ID-Token 106. Durch die Programminstruk-
tionen 134 wird dann eine so genannte Challen-
ge generiert, d. h. beispielsweise eine Zufalls-
zahl. Diese Zufallszahl wird mit dem in dem Zer-
tifikat 144 beinhalteten öffentlichen Schlüssel des
ID-Provider-Computersystems 136 verschlüsselt.
Das resultierende Chiffrat wird von dem ID-Token
106 über die dritte Verbindung an das ID-Provider-
Computersystem 136 gesendet. Das ID-Provider-
Computersystem 136 entschlüsselt das Chiffrat
mit Hilfe seines privaten Schlüssels 142 und er-
hält so die Zufallszahl. Die Zufallszahl sendet das
ID-Provider-Computersystem 136 über die dritte
Verbindung an den ID-Token 106 zurück. Durch
Ausführung der Programminstruktionen 134 wird
dort geprüft, ob die von dem ID-Provider-Compu-
tersystem 136 empfangene Zufallszahl mit der ur-
sprünglich generierten Zufallszahl, d.h. der Chal-
lenge, übereinstimmt. Ist dies der Fall, so gilt das
ID-Provider-Computersystem 136 als gegenüber
dem ID-Token 106 authentifiziert. Die Zufallszahl
kann als symmetrischer Schlüssel für die Ende-
zu-Ende Verschlüsselung verwendet werden.
3. Nachdem sich der Nutzer 102 erfolgreich ge-
genüber dem ID-Token 106 authentifiziert hat, und
nachdem sich das ID-Provider-Computersystem
136 erfolgreich gegenüber dem ID-Token 106 au-
thentifiziert hat, erhält das ID-Provider-Computer-
system 136 eine Leseberechtigung zum Ausle-
sen, eines, mehrerer oder aller der in dem ge-
schützten Speicherbereich 124 gespeicherten At-
tribute. Der Umfang der Leserechte kann in dem
Zertifikat 144 des ID-Provider-Computersystem
136 spezifiziert sein. Aufgrund eines entsprechen-
den Lesekommandos, welches das ID-Provider-
Computersystem 136 über die dritte Verbindung
an den ID-Token 106 sendet, werden die an-
geforderten Attribute aus dem geschützten Spei-
cherbereich 124 ausgelesen und durch Ausfüh-
rung der Programminstruktionen 132 verschlüs-
selt. Die verschlüsselten Attribute werden über die
dritte Verbindung an das ID-Provider-Computer-
system 136 übertragen und dort durch Ausfüh-
rung der Programminstruktionen 148 entschlüs-
selt. Dadurch erhält das ID-Provider-Computer-
system 136 Kenntnis der aus dem ID-Token 106
ausgelesenen Attribute.
Diese Attribute werden von dem ID-Provider-
Computersystem mit Hilfe seines Zertifikats 144
signiert und über das Nutzer-Computersystem
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100 oder direkt an das Dienst-Computersystem
150 übertragen. Dadurch wird das Dienst-Compu-
tersystem 150 über die aus dem ID-Token 106
ausgelesenen Attribute in Kenntnis gesetzt, so-
dass das Dienst-Computersystem 150 mit Hilfe
dieser Attribute das Softtoken erzeugen kann.

[0100] Durch die Notwendigkeit der Authentifizie-
rung des Nutzers 102 gegenüber dem ID-Token 106
und der Authentifizierung des ID-Provider-Computer-
systems 136 gegenüber dem ID-Token 106 ist der
notwendige Vertrauensanker geschaffen, sodass das
Dienst-Computersystem 150 sicher sein kann, dass
die ihm von dem ID-Provider-Computersystem 136
mitgeteilten Attribute des Nutzers 102 zutreffend und
nicht verfälscht sind.

[0101] Je nach Ausführungsform kann die Reihen-
folge der Authentifizierung unterschiedlich sein. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass sich zu-
nächst der Nutzer 102 gegenüber dem ID-Token 106
authentifizieren muss und nachfolgend das ID-Provi-
der-Computersystem 136. Es ist aber grundsätzlich
auch möglich, dass sich zunächst das ID-Provider-
Computersystem 136 gegenüber dem ID-Token 106
authentifizieren muss und erst nachfolgend der Nut-
zer 102.

[0102] In dem ersten Fall ist der ID-Token 106 bei-
spielsweise so ausgebildet, dass er nur durch Einga-
be einer korrekten PIN oder eines korrekten biome-
trischen Merkmals durch den Nutzer 102 freigeschal-
tet wird. Erst diese Freischaltung ermöglicht den Start
der Programminstruktionen 132 und 134 und damit
die Authentifizierung des ID-Provider-Computersys-
tems 136.

[0103] Im zweiten Fall ist ein Start der Programmin-
struktionen 132 und 134 auch bereits möglich, wenn
sich der Nutzer 102 noch nicht gegenüber dem ID-
Token 106 authentifiziert hat. In diesem Fall sind bei-
spielsweise die Programminstruktionen 134 so aus-
gebildet, dass das ID-Provider-Computersystem 136
erst dann einen Lesezugriff auf den geschützten
Speicherbereich 124 zum Auslesen eines oder meh-
rerer der Attribute durchführen kann, nachdem von
den Programminstruktionen 130 die erfolgreiche Au-
thentifizierung auch des Nutzers 102 signalisiert wor-
den ist.

[0104] Von besonderem Vorteil ist die Nutzbar-
machung des ID-Tokens 106 für zum Beispiel E-
Commerce und E-Government-Anwendungen, und
zwar medienbruchfrei und rechtssicher aufgrund des
durch die Notwendigkeit der Authentifizierung des
Nutzers 102 und des ID-Provider-Computersystems
136 gegenüber dem ID-Token 106 gebildeten Ver-
trauensankers. Von besonderem Vorteil ist ferner,
dass eine zentrale Speicherung der Attribute ver-
schiedener Nutzer 102 nicht erforderlich ist, sodass

die im Stand der Technik bestehenden Datenschutz-
probleme hiermit gelöst sind. Was die Bequemlichkeit
der Anwendung des Verfahrens betrifft, ist von be-
sonderem Vorteil, dass eine vorherige Registrierung
des Nutzers 102 zur Inanspruchnahme des ID-Provi-
der-Computersystems 136 nicht erforderlich ist.

[0105] Die Fig. 6 zeigt ein entsprechendes Verfah-
ren zum Lesen des zumindest einen Attributs. In dem
Schritt 200 wird eine Dienst-Anforderung zur Erzeu-
gung des Softtokens von dem Nutzer-Computersys-
tem an das Dienst-Computersystem gesendet. Bei-
spielsweise startet der Nutzer hierzu einen Internet-
Browser des Nutzer-Computersystems und gibt eine
URL zum Aufruf einer Webseite des Dienst-Compu-
tersystems ein. In die aufgerufene Webseite gibt der
Nutzer dann seine Dienst-Anforderung ein, in der er
oder sie die zu lesenden Attribute spezifizieren kann.
Die Attributspezifikation kann auch fest vorgegeben
sein.

[0106] In dem Schritt 204 wird die Attributspezifikati-
on von dem Dienst-Computersystem an das ID-Pro-
vider-Computersystem übertragen, und zwar entwe-
der direkt oder über das Nutzer-Computersystem.

[0107] Um dem ID-Provider-Computersystem die
Möglichkeit zu geben, Attribute aus seinem ID-To-
ken auszulesen, authentifiziert sich der Nutzer in dem
Schritt 206 gegenüber dem ID-Token.

[0108] In dem Schritt 208 wird eine Verbindung zwi-
schen dem ID-Token und dem ID-Provider-Compu-
tersystem aufgebaut. Hierbei handelt es sich vor-
zugsweise um eine gesicherte Verbindung, beispiels-
weise nach einem so genannten Secure Messaging-
Verfahren.

[0109] In dem Schritt 210 erfolgt zumindest eine
Authentifizierung des ID-Provider-Computersystems
gegenüber dem ID-Token über die in dem Schritt 208
aufgebaute Verbindung. Zusätzlich kann eine Au-
thentifizierung auch des ID-Tokens gegenüber dem
ID-Provider-Computersystem vorgesehen sein.

[0110] Nachdem sowohl der Nutzer als auch das
ID-Provider-Computersystem erfolgreich gegenüber
dem ID-Token authentifiziert worden sind, erhält
das ID-Provider-Computersystem von dem ID-To-
ken die Zugriffsberechtigung zum Auslesen der At-
tribute. In dem Schritt 212 sendet das ID-Provider-
Computersystem ein oder mehrere Lesekommandos
zum Auslesen der gemäß Attributspezifikation erfor-
derlichen Attribute aus dem ID-Token. Die Attribute
werden dann mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
über die gesicherte Verbindung an das ID-Provider-
Computersystem übertragen und dort entschlüsselt.

[0111] Die ausgelesenen Attributwerte werden in
dem Schritt 214 von dem ID-Provider-Computersys-
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tem signiert. In dem Schritt 216 sendet das ID-
Provider-Computersystem die signierten Attributwer-
te über das Netzwerk. Die signierten Attributwerte er-
reichen das Dienst-Computersystem entweder direkt
oder über das Nutzer-Computersystem. Im letzteren
Fall kann der Nutzer die Möglichkeit haben, die si-
gnierten Attributwerte zur Kenntnis zu nehmen und/
oder durch weitere Daten zu ergänzen. Es kann vor-
gesehen sein, dass die signierten Attributwerte gege-
benenfalls mit den ergänzten Daten erst nach Frei-
gabe durch den Nutzer von dem Nutzer-Computer-
system an das Dienst-Computersystem weitergelei-
tet werden. Hierdurch ist größtmögliche Transparenz
für den Nutzer hinsichtlich der von dem ID-Provider-
Computersystem an das Dienst-Computersystem ge-
sendeten Attribute hergestellt.

[0112] Der Soft-Token kann zum Beispiel in dem
Speicher 195 des elektronischen Geräts 174 gespei-
chert werden und/oder in dem Speicherbereich 188
des Secure Elements 172.

[0113] Zur Authentifizierung des Nutzers 102, zum
Beispiel für eGovemment, eCommerce oder M-Com-
merce-Anwendungen oder für die Zwecke einer Zu-
gangskontrolle, zum Beispiel zu einem Gebäude,
kann der Nutzer 102 nunmehr das Secure Element
172 in Kombination mit dem Soft-Token verwenden,
wobei aufgrund der kryptografischen Bildung des
Soft-Tokens an das Secure Element 172 ein beson-
deres Maß an Sicherheit gegeben ist.

[0114] Die Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform
der Erfindung, welche analog zu der Ausführungs-
form gemäß Fig. 4 ist, wobei hier die Durchführung
des Verfahrens mithilfe des Nutzercomputersystems
100 initiiert wird. In dem Schritt 1 wird mithilfe des
Nutzercomputersystems 100 in das Dienst-Compu-
tersystem 150, d. h. hier in die Programmkomponen-
te 178, eine Anforderung zur Erzeugung des Soft-
Tokens eingegeben, d. h. zunächst zur Erzeugung
eines One Time Passwords zum Aufbau der hier-
für erforderlichen Session. Dies ist in der Fig. 7 mit
„getOTP()” bezeichnet. Die Eingabe der Anforderung
in das Dienst-Computersystem 150 kann beispiels-
weise so erfolgen, dass mithilfe des Nutzercompu-
tersystems 100 eine Webseite des Dienst-Computer-
systems 150 aufgerufen wird, in welche die entspre-
chende Anforderung des Nutzers über den Browser
des Nutzercomputersystems 100 eingegeben wird.
Beispielsweise wird hierzu zunächst die erste kryp-
tographisch gesicherte Verbindung 180 aufgebaut
und zwar bei der hier betrachteten Ausführungsform
zwischen dem Nutzercomputersystem 100 und dem
Dienst-Computersystem 150, um getOTP() über die-
se Verbindung 180 zu übertragen.

[0115] In dem Schritt 2 generiert das Dienst-Compu-
tersystem 150 das angeforderte One Time Password
OTPi. Der entsprechende One Time Password-Ge-

nerator kann hier in der Programmkomponente 178
beinhaltet sein. Nachfolgend wird in dem Schritt 3
das OTPi als Identifikator der zwischen dem Nutzer-
computersystem 100 und dem Dienstcomputersys-
tem 150 aufgebauten ersten kryptografisch gesicher-
ten Verbindung 180 gespeichert, d. h. das OTPi wird
zum Aufbau einer Session registriert. In dem Schritt 4
wird das OTPi dann über die erste kryptografisch ge-
sicherte Verbindung 180 von dem Dienstcomputer-
system 150 an das Nutzercomputersystem 100 über-
tragen, beispielsweise in Form eines QR-Codes.

[0116] Aufgrund des Empfangs des QR-Codes wird
dieser auf dem Display des Nutzercomputersystems
100 angezeigt. Der Nutzer kann dann sein elektro-
nisches Gerät 174 dazu verwenden, den auf dem
Display des Nutzercomputersystems 100 angezeig-
ten QR-Code maschinell zu erfassen. Hierzu kann
ein in das elektronische Gerät 174 integrierter opti-
scher Scanner oder eine digitale Kamera verwendet
werden. Besonders vorzugsweise handelt es sich bei
dem elektronischen Gerät 174 hier um ein Mobilte-
lefon, insbesondere ein Smartphone, mit einer inte-
grierten digitalen Kamera, d. h. ein sogenanntes Fo-
to-Handy. In diesem Fall kann der Nutzer den auf
dem Display des Nutzercomputersystems 100 ange-
zeigten QR-Code mit seinem Foto-Handy fotografie-
ren.

[0117] Der mithilfe des elektronischen Geräts 174
optisch erfasste QR-Code wird dann durch Ausfüh-
rung eines entsprechenden Programmmoduls durch
das elektronische Gerät 174 decodiert, um auf diese
Art und Weise den OTPi in das elektronische Gerät
174 einzugeben (Schritt 5).

[0118] In dem Schritt 6 fordert dann das elektroni-
sche Gerät 174 den öffentlichen Schlüssel von dem
Secure Element 172 an und erhält diesen öffentlichen
Schlüssel in dem Schritt 7 analog zu den ersten bei-
den in der Fig. 4 gezeigten Schritten. Ferner wird der
OTPi von dem elektronischen Gerät 174 an das Se-
cure Element 172 übertragen. Das Secure Element
172 erzeugt eine Signatur s des OTPi und übergibt
diese Signatur s an das elektronische Gerät 174.

[0119] In dem Schritt 8 wird die zweite kryptogra-
fisch gesicherte Verbindung 182 zwischen dem elek-
tronischen Gerät 174 und dem Dienstcomputersys-
tem 150 aufgebaut. In dem Schritt 8 wird ferner von
dem elektronischen Gerät 174 an das Dienstcompu-
tersystem 150, d. h. hier die erste Programmkompo-
nente 176, ein Signal über die Verbindung 182 ge-
sendet, um ein Kommando getToken(OTPi,pkd,s) zu
übertragen. Mit diesem Signal wird die Erzeugung
des Soft-Tokens angefordert, wobei zusammen mit
dieser Anforderung das OTPi, der öffentliche Schlüs-
sel des Secure Elements 172 pkd sowie die Signatur
s übertragen werden.
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[0120] In dem Schritt 9 wird durch die Programm-
komponente 176 die Signatur s mithilfe des öffentli-
chen Schlüssels pkd verifiziert. Falls die Verifikation
erfolgreich ist, wird in dem Schritt 10 das OTPi und
vorzugsweise auch der öffentliche Schlüssel pkd von
der Programmkomponente 176 an die Programm-
komponente 178 übertragen und von der Programm-
komponente 178 mit dem registrierten OTPi vergli-
chen. Ferner wird der öffentliche Schlüssel pkd in
dem Dienstcomputersystem 150, d. h. beispielsweise
von der Programmkomponente 178 gespeichert, um
diesen nachfolgend in dem Schritt 21 für die Erzeu-
gung des Soft-Tokens verwenden zu können. Bei-
spielsweise erfolgt die Speicherung des öffentliche
Schlüssel pkd mit dem OTPi als Identifikator, um den
öffentliche Schlüssel pkd der Session zuzuordnen.

[0121] Bei Übereinstimmung des über die zweite
Verbindung von dem elektronischen Gerät 174 an
das Dienstcomputersystem 150 empfangenen und
in dem Schritt 10 in die Programmkomponente 178
eingegebenen OTPi mit dem zuvor registrierten OT-
Pi ist die Session erfolgreich aufgebaut worden und
der nachfolgende Lesezugriff auf den ID-Token 106
kann durchgeführt werden. Hierzu kann es erforder-
lich sein, dass der Nutzer in dem Schritt 12 eine ent-
sprechende Bestätigung in das Dienstcomputersys-
tem 150 eingibt. Die nachfolgenden Schritte 13 bis
18 sind analog zu den entsprechenden Schritten der
Fig. 4.

[0122] In dem Schritt 19 werden die Attribute aus
der Antwort des ID-Provider-Computersystems 136
durch die Programmkomponente 178 gelesen und
in dem Schritt 20 an die Programmkomponente 176
übergeben. Die Programmkomponente 176 generiert
dann mithilfe dieser Attribute und dem in dem Schritt
8 empfangenen öffentlichen Schlüssel pkd den Soft-
Token und überträgt in dem Schritt 22 den Soft-Token
z. B. über die zweite Verbindung an das elektronische
Gerät 174. In den Schritten 23 und 24 erfolgt eine
Benachrichtigung des Nutzercomputersystems 100
hinsichtlich der erfolgreichen Erzeugung des Soft-To-
kens.

Bezugszeichenliste

100 Nutzer-Computersystem
102 Nutzer
104 Schnittstelle
106 ID-Token
108 Schnittstelle
110 Prozessor
112 Programminstruktionen
114 Netzwerk-Schnittstelle
116 Netzwerk
118 elektronischer Speicher
120 geschützter Speicherbereich
122 geschützter Speicherbereich
124 geschützter Speicherbereich

126 Speicherbereich
128 Prozessor
130 Programminstruktionen
132 Programminstruktionen
134 Programminstruktionen
136 ID-Provider-Computersystem
138 Netzwerk-Schnittstelle
140 Speicher
142 privater Schlüssel
144 Zertifikat
145 Prozessor
146 Programminstruktionen
148 Programminstruktionen
149 Programminstruktionen
150 Dienst-Computersystem
152 Netzwerk-Schnittstelle
154 Prozessor
156 Programminstruktionen
172 Secure Element
174 elektronisches Gerät
176 erste Programmkomponente
178 zweite Programmkomponente
180 erste kryptografisch gesicherte Verbin-

dung
182 zweite kryptografisch gesicherte Verbin-

dung
184 lokale Verbindung
185 lokale Verbindung
186 geschützter Speicherbereich
188 frei lesbarer Speicherbereich
189 Netzwerk-Schnittstelle
190 Mobilfunknetzwerk
191 Netzwerk-Schnittstelle
192 Prozessor
193 Programminstruktionen
194 Nutzer-Schnittstelle
195 Speicher
196 Schnittstelle
197 Schnittstelle
198 Prozessor
199 Programminstruktionen

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erzeugung eines Soft-Tokens mit
folgenden Schritten:
– zur Verfügungstellung eines Secure Elements
(172), wobei in einem geschützten Speicherbereich
(186) des Secure Elements ein geheimer Schlüs-
sel eines ersten asymmetrischen kryptografischen
Schlüsselpaars gespeichert ist,
– Aufbau einer ersten kryptografisch gesicherten Ver-
bindung (180) zwischen einem elektronischen Gerät
(174; 100) und einem Dienst-Computersystem (150),
– Übertragung einer Anforderung zur Erzeugung des
Soft-Tokens von dem elektronischen Gerät an das
Dienst-Computersystem über die erste Verbindung,
– Erzeugung eines One Time Password aufgrund des
Empfangs der Anforderung durch das Dienst-Com-
putersystem,
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– Registrierung des One Time Passwords als Identi-
fikator der ersten Verbindung durch das Dienst-Com-
putersystem,
– Übertragung des One Time Password von dem
Dienst-Computersystem an das elektronische Gerät
über die erste Verbindung,
– Ausgabe des One Time Password über eine Nut-
zer-Schnittstelle (194) des elektronischen Geräts,
– Aufbau einer zweiten kryptografisch gesicherten
Verbindung (182) zwischen einem Nutzer-Computer-
system (100; 174) und dem Dienst-Computersystem,
– Eingabe des One Time Passwords in das Nutzer-
Computersystem,
– Übertragung des eingegebenen One Time Pass-
words von dem Nutzer-Computersystem an das
Dienst-Computersystem über die zweite Verbindung,
– Prüfung durch das Dienst-Computersystem, ob das
registrierte One Time Password mit dem über die
zweite Verbindung empfangenen One Time Pass-
word übereinstimmt, und nur wenn dies der Fall ist,
Lesen von zumindest einem in einem ID-Token (106)
gespeicherten Attribut, Erzeugung des Soft-Tokens
durch Signierung des zumindest einen Attributs und
des öffentlichen Schlüssels des ersten kryptografi-
schen Schlüsselpaars, Übertragung des Soft-Tokens
über die erste Verbindung an das elektronische Ge-
rät und/oder Übertragung des Soft-Tokens über die
zweite Verbindung an des Nutzer-Computersystem,
wobei eine lokale Verbindung (184) zwischen dem
Nutzer-Computersystem und dem Secure Element
aufgebaut wird, wobei es sich bei der lokalen Verbin-
dung um eine bidirektionale ad hoc-Verbindung han-
delt.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei in einem
frei lesebaren Speicherbereich (188) des Secure Ele-
ment ein öffentlicher Schlüssel des ersten Schlüssel-
paars gespeichert ist, mit folgenden weiteren Schrit-
ten:
– Übertragung des öffentlichen Schlüssels von dem
Secure Element an des elektronische Gerät über die
lokale Verbindung (184),
– Übertragung des öffentlichen Schlüssels von dem
elektronischen Gerät an das Dienst-Computersystem
über die erste kryptografisch gesicherte Verbindung,
– Verschlüsselung des One Time Passwords durch
das Dienst-Computersystem mit dem öffentlichen
Schlüssel, wobei das verschlüsselte One Time Pass-
word über die erste Verbindung von dem Dienst-
Computersystem an das elektronische Gerät übertra-
gen wird,
– Übertragung des verschlüsselten One Time Pass-
words von dem elektronischen Gerät an das Secure
Element über die lokale Verbindung,
– Entschlüsselung des One Time Password durch
das Secure Element mit dem geheimen Schlüssel
des ersten Schlüsselpaars,
– Übertragung des entschlüsselten One Time Pass-
words von dem Secure Element an das elektronische

Gerät über die lokale Verbindung zur Ausgabe durch
des elektronische Gerät.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Dienst-Computersystem eine erste Programmkom-
ponente (176) zur Erzeugung des One Time Pass-
word, zur Verschlüsselung des One Time Password
und zur Erzeugung des Soft-Tokens aufweist, so-
wie eine zweite Programmkomponente (178) zum
Empfang des One Time Password von dem Nutzer-
Computersystem, wobei die erste Verbindung zwi-
schen dem elektronischen Gerät und der ersten Pro-
grammkomponente und die zweite Verbindung zwi-
schen dem Nutzer-Computersystem und der zweiten
Programmkomponente aufgebaut wird, mit folgenden
weiteren Schritten:
– Übertragung des One Time Password von der
ersten Programmkomponente zu der zweiten Pro-
grammkomponente, wobei die zweite Programm-
komponente die Prüfung vornimmt, ob das von der
ersten Programmkomponente empfangene One Ti-
me Password mit dem von dem Nutzer-Computer-
system über die zweite Verbindung empfangene One
Time Password übereinstimmt,
– Empfang des zumindest einen aus dem ID-Token
gelesenen Attributs durch die zweite Programmkom-
ponente,
– Übertragung des zumindest einen Attributs von
der zweiten Programmkomponente an die erste Pro-
grammkomponente.

4.    Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wo-
bei es sich bei dem elektronischen Gerät um ein
mobiles Endgerät, insbesondere ein Mobilfunkgerät,
ein Mobiltelefon, ein Smartphone, einen portablen
Computer oder ein anderes mobiles batteriegetriebe-
nes Endgerät mit einer Kommunikations-Schnittstelle
zum Aufbau der lokalen Verbindung mit dem Secure
Element handelt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei das
Nutzer-Computersystem die Funktion des elektroni-
schen Geräts oder wobei das elektronische Gerät die
Funktion des Nutzer-Computersystems wahrnimmt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zum Lesen des zumindest einen At-
tributs aus dem ID-Token die folgenden weiteren
Schritte durchgeführt werden:
– Authentifizierung des Nutzers (102) gegenüber dem
ID-Token,
– Authentifizierung eines ID-Provider-Computersys-
tems (136) gegenüber dem ID-Token,
– nach erfolgreicher Authentifizierung des Nutzers
und des ID-Provider-Computersystems gegenüber
dem ID-Token, Lesezugriff des ID-Provider-Compu-
tersystems auf das zumindest eine in dem ID-To-
ken gespeicherte Attribut über eine dritte Verbin-
dung, Übertragung des zumindest einen Attributs von
dem ID-Provider-Computersystem an das Dienst-
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Computersystem, wobei die dritte Verbindung zwi-
schen dem ID-Token und dem ID-Provider-Compu-
tersystem über das Nutzer-Computersystem mit En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung aufgebaut wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das zumin-
dest eine Attribut von dem ID-Provider-Computersys-
tem signiert wird und über das Nutzer-Computersys-
tem an das Dienst-Computersystem übertragen wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das ID-Pro-
vider-Computersystem das zumindest eine Attribut in
Form eines SAML-Objekts an das Dienst-Computer-
system überträgt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Soft-Token von dem Dienst-Com-
putersystem durch eine Blind Signature oder als U-
Prove-Token erzeugt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei dem Soft-Token ein zweites asym-
metrisches kryptografisches Schlüsselpaar zugeord-
net ist, wobei der geheime Schlüssel des zweiten
Schlüsselpaars mit dem öffentlichen Schlüssel des
ersten Schlüsselpaars verschlüsselt in einem Spei-
cher (195) des elektronischen Geräts gespeichert ist.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei es sich bei dem ID-Token um ein
Dokument mit einem in den Dokumentenkörper inte-
grierten elektronischen Speicher (118) handelt, wobei
in dem elektronischen Speicher das zumindest eine
Attribut gespeichert ist.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das elektronische Gerät als Compu-
tersystem (100), insbesondere als PC, ausgebildet
ist, und wobei das Nutzer-Computersystem als mo-
biler Computer (174), insbesondere als Smartphone,
ausgebildet ist, wobei in einem frei lesbaren Spei-
cherbereich (188) des Secure Elements ein öffent-
licher Schlüssel des ersten Schlüsselpaars gespei-
chert ist, mit folgenden weiteren Schritten:
– Übertragung des öffentlichen Schlüssels von dem
Secure Element an den mobilen Computer (174) über
die lokale Verbindung (184),
– Übertragung des öffentlichen Schlüssels und des
eingegebenen One Time Passwords von dem mo-
bilen Computer (174) an das Dienstcomputersys-
tem über die zweite kryptografisch gesicherte Verbin-
dung.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Ausgabe des One Time Pass-
words durch Anzeige eines maschinenlesbaren opti-
schen Musters auf einem Display erfolgt, und wobei
die Eingabe des One Time Passwords durch maschi-
nelle Erfassung des optischen Musters erfolgt.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei es sich bei der lokalen Verbindung
um eine drahtlose Funkverbindung handelt, und wo-
bei die Kommunikation zwischen dem Nutzer-Com-
putersystem und dem Secure Element über die loka-
le Verbindung mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung er-
folgt.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei die draht-
lose Funkverbindung in einem Frequenzband im Gi-
gahertzbereich, beispielsweise in einem Frequenz-
band zwischen 2,402 GHz und 2,480 GHz aufgebaut
wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, wobei die
Funkverbindung nach einem Bluetooth- oder NFC-
Standard aufgebaut wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei zum Auf-
bau der drahtlosen Funkverbindung nach dem Blue-
tooth-Standard ein pairing zwischen dem Nutzer-
Computersystem und dem Secure Element erfolgt.

18.    Computerprogrammprodukt, insbesondere
digitales Speichermedium, mit ausführbaren Pro-
gramminstruktionen zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorhergehenden Patentansprü-
che.

19.  Dienst-Computersystem zur Erzeugung eines
an ein Secure Element (172) gebundenen Soft-Token
mit:
– Mitteln (154, 176, 191) zum Aufbau einer ersten
kryptografisch gesicherten Verbindung (180) zu ei-
nem elektronischen Gerät (174),
– Mitteln (154, 176, 191) zum Empfang einer Anforde-
rung zur Erzeugung des Soft-Tokens von dem elek-
tronischen Gerät über die erste Verbindung,
– Mitteln (154, 176) zur Erzeugung eines One Time
Passwords aufgrund des Empfangs der Anforderung,
– Mitteln (154, 176, 191) zur Übertragung des One
Time Passwords über die erste Verbindung an das
elektronische Gerät,
– Mitteln (152, 154, 178) zum Aufbau einer zweiten
kryptografisch gesicherten Verbindung (182) zu ei-
nem Nutzer-Computersystem (100),
– Mitteln (152, 154, 178) zum Empfang des One Time
Password von dem Nutzer-Computersystem über die
zweite Verbindung,
– Mitteln (154, 178) zur Prüfung, ob das generierte
One Time Password mit dem empfangenen One Ti-
me Password übereinstimmt,
– Mitteln (152, 154, 176, 178, 191) zur Generie-
rung des Soft-Tokens durch Signierung zumindest ei-
nes aus einem ID-Token gelesenen Attributs und ei-
nes dem Secure Element zugeordneten öffentlichen
Schlüssels sowie zur Übertragung des Soft-Tokens
über die erste Verbindung an das elektronische Gerät
und/oder über die zweite Verbindung an das Nutzer-
Computersystem unter der Voraussetzung, dass die
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Prüfung eine Übereinstimmung des generierten und
des empfangenen One Time Password ergeben hat,
und mit dem Secure Element, wobei das Secure Ele-
ment und das Nutzer-Computersystem zur Herstel-
lung einer lokalen Verbindung (184) zwischen dem
Nutzer-Computersystem und dem Secure Element
ausgebildet sind, wobei es sich bei der lokalen Ver-
bindung um eine bidirektionale ad hoc-Verbindung
handelt.

20.   Datenverarbeitungssystem mit einem Dienst-
Computersystem (150) nach Anspruch 19 und ei-
nem ID-Provider-Computersystem (136), wobei das
ID-Provider-Computersystem
– Mittel (138) zum Empfang einer Attributspezifizie-
rung von dem Dienst-Computersystem, wobei die At-
tributspezifizierung zumindest ein Attribut spezifiziert,
– Mittel (142, 144, 145, 146) zur Authentifizierung ge-
genüber dem ID-Token,
– Mittel (138, 145, 148) zum Lesen des zumindest ei-
nen Attributs aus dem ID-Token über eine geschützte
Verbindung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung,
aufweist, wobei das Lesen des zumindest einen Attri-
buts voraussetzt, dass sich ein dem ID-Token zuge-
ordneter Nutzer und das ID-Provider-Computersys-
tem gegenüber dem ID-Token authentifiziert haben.

21.  Datenverarbeitungssystem nach Anspruch 20,
mit dem Secure Element, wobei das Secure Element
einen geschützten Speicherbereich (186) aufweist, in
dem ein geheimer Schlüssel des ersten Schlüssel-
paars gespeichert ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 219 618 B4    2016.02.18

18/25

Anhängende Zeichnungen
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