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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Verwalten des Zu-
griffs auf Ressourcen, die in einem gemeinsam genutz-
ten Pool an konfigurierbaren Datenverarbeitungsressour-
cen per Hosting zur Verfügung gestellt werden, bei dem der
gemeinsam genutzte Pool an konfigurierbaren Ressourcen
mehrere Standardprotokolle für das Zugreifen auf den Res-
sourcen enthält, das Verfahren aufweisend:
Empfangen einer Registrierungsanforderung zum Einleiten
der Registrierung eines Benutzers, um Ressourcen zu nut-
zen, die in dem gemeinsam genutzten Pool an konfigurier-
baren Datenverarbeitungsressourcen per Hosting zur Ver-
fügung gestellt werden;
während eines durch das Empfangen der Registrierungs-
anfrage eingeleiteten Registrierungsprozesses Empfangen
einer Anforderung über ein föderiertes Single-Sign-on (F-
SSO), wobei die F-SSO-Anforderung eine ihr zugehörige
Zusicherung aufweist, die Authentifizierungsdaten zur Ver-
wendung zum Ermöglichen eines direkten Benutzerzugriffs
auf eine in dem gemeinsam genutzten Pool an konfigurier-
baren Datenverarbeitungsressourcen per Hosting zur Ver-
fügung gestellte Ressource enthält;
Versuchen, die Gültigkeit der Zusicherung zu prüfen;
nach der Gültigkeitsprüfung der Zusicherung Einsetzen der
Authentifizierungsdaten innerhalb des gemeinsam genutz-
ten Pools an konfigurierbaren Datenverarbeitungsressour-
cen, um einen direkten Benutzerzugriff auf die Ressource
zu ermöglichen; und

Bereitstellen des direkten Benutzerzugriffs auf die Res-
source aufgrund der Authentifizierungsdaten in dem ge-
meinsam genutzten Pool unter Verwendung eines der meh-
reren Standardprotokolle.
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Beschreibung

TECHNISCHES ANWENDUNGSGEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
das Verwalten von Benutzersitzungen in einer föde-
rierten Umgebung.

HINTERGRUND

[0002] Benutzerauthentifizierung ist eine Funktion,
die Service-Provider anbieten, um sicherzustellen,
dass auf Ressourcen (z.B. Anwendungen, Web-In-
halte usw.) zugreifende Benutzer berechtigt sind,
dies zu tun. Um sicherzustellen, dass ein Benutzer
kein Betrüger ist, fragen Service-Provider (z.B. Web-
Server) allgemein nach dem Benutzernamen und
Kennwort eines Benutzers, um die Identität nachzu-
weisen, bevor ein Zugriff auf Ressourcen genehmigt
wird. Bei der einmaligen Anmeldung (Single Sign-
on, SSO) handelt es sich um einen Zugriffskontroll-
mechanismus, der es einem Benutzer gestattet, sich
einmalig zu authentifizieren (z.B. einen Benutzerna-
men und ein Kennwort bereitzustellen) und Zugriff auf
Software-Ressourcen über mehrere Systeme hinweg
zu erhalten. Üblicherweise ermöglicht ein SSO-Sys-
tem den Benutzerzugriff auf Ressourcen innerhalb
eines Unternehmens oder einer Organisation. Föde-
riertes Single Sign-on (F-SSO) erweitert das Kon-
zept des einmaligen Anmeldens über mehrere Un-
ternehmen hinweg und stellt somit Partnerschaften
zwischen verschiedenen Organisationen und Unter-
nehmen her. F-SSO-Systeme enthalten üblicherwei-
se Protokolle auf Anwendungsebene, die es einem
Unternehmen (z.B. einem Identitätsprovider) ermög-
lichen, einem anderen Unternehmen (z.B. einem Ser-
vice-Provider) die Identität eines Benutzers sowie an-
dere Attribute bereitzustellen. Anders ausgedrückt,
ein F-SSO-System hilft beim Übertragen der Benut-
zerberechtigungsnachweise von dem Identitätsprovi-
der an den Service-Provider unter Verwendung eines
beliebigen geeigneten Protokolls. Üblicherweise ver-
wenden F-SSO-Techniken HTTP als Übertragungs-
protokoll.

[0003] Cloud-Computing ist ein neu entstehendes
Informationstechnologie- (IT-) Übermittlungsmodell,
durch das gemeinsam genutzte Ressourcen, Soft-
ware und Daten bei Bedarf an andere Computer
und Einheiten über das Internet bereitgestellt wer-
den. Durch Cloud-Computing können IT-Kosten und
Komplexitäten erheblich verringert werden, während
die Arbeitslastoptimierung und Servicebereitstellung
verbessert werden. Mit diesem Ansatz kann eine An-
wendungsinstanz per Hosting bereitgestellt und von
auf dem Internet beruhenden Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden, die mit einem herkömmli-
chen Web-Browser per HTTP zugänglich sind. Wäh-
rend dies höchst wünschenswert ist, kann die An-
wendung selbst Anforderungen bezüglich der Über-

tragung und Speicherung von Daten aufweisen, die
andere, nicht auf HTTP beruhende Protokolle ver-
wenden. Obwohl die meisten Interaktionen mit der
Anwendung über HTTP stattfinden und leicht mit dem
Benutzer verknüpft werden können, müssen folglich
die (Daten einbeziehenden) Schlüsselinteraktionen
häufig über traditionelle Protokolle stattfinden, benö-
tigen aber trotzdem noch immer dieselbe „Benutzer-
bindung“. Die Notwendigkeit, sowohl auf HTTP be-
ruhende, als auch nicht auf HTTP beruhende Proto-
kolle zu unterstützen, kompliziert die Bereitstellung
und Verwendung der Anwendung in der Cloud-Um-
gebung. Dieses Problem wird durch die Tatsache
weiter verschlimmert, dass Single-Sign-on-Anforde-
rungen (für die Anwendung) die Unterstützung von
anderen Protokollen auf niedrigerer Ebene wie CIFS,
NFS, SSH, Telnet u.ä. sowie die Koexistenz von SSO
über mehrere Protokolle hinweg erfordern können.

[0004] Aktuelle Ansätze zur Authentifizierung in der
Cloud sind jedoch ungenügend. Wenn zum Beispiel
das SSH-Netzwerk-Protokoll zum Anmelden an ei-
ne ferne Maschine und zum Ausführen von Befeh-
len verwendet wird, geht der Stand der Technik somit
entweder mit dem Bereitstellen von direkten (Back-
Proxy) Verknüpfungen zu einem LDAP- (oder funk-
tional entsprechenden) Verzeichnis eines Kunden
zur Authentifizierung mit einem Benutzernamen und
Kennwort (U/P) oder dem Bereitstellen von SSH-
Schlüsselpaaren für die explizite Verteilung an Be-
nutzer einher. Jeder Ansatz weist jedoch erhebli-
che Nachteile auf. Direkte Verbindungen von einem
Cloud-Provider zu einem Kunden-LDAP können zum
Beispiel selbst für einfache LDAP-Bindungsanfragen
nicht gestattet sein. Die Verteilung von SSH-Schlüs-
selpaaren ist kein skalierbarer Ansatz zum Eintreten
in die Cloud bei einer großen Anzahl von Benutzern.
In Ansätzen nach dem Stand der Technik für ande-
re Protokolle wie CIFS, NFS u.ä. gibt es gleichartige
Unzulänglichkeiten.

[0005] Die Veröffentlichung „Security Assertion
Markup Language (SAML) V2.0 Technical Over-
view“ betrifft eine technische Beschreibung der SAML
V2.0. Die SAML definiert ein Programmiergerüst
zum Austausch von Sicherheitsinformationen zwi-
schen Online-Businesspartnern (Ragouzis, N., u.a.:
Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0
Technical Overview, OASIS Committee Draft, März
2008, URL: http://docs.oasis-open.org/security/saml/
Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0-cd-02.pdf).

[0006] Die US 2004 / 0 139 319 A1 betrifft ein Verfah-
ren zur Verbreitung der Authentifizierungs-/Sitzungs-
informationen eines Benutzers zwischen verschiede-
nen Anfragen an Webdienste in einem Netzwerk. Das
Verfahren umfasst einen Webserver, der eine Anfra-
ge für den Zugriff auf einen ersten Webdienst emp-
fängt. Die Anfrage wird mit einem Agenten abgefan-
gen und die Authentifizierungsdaten werden gesam-
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melt. Es wird festgestellt, ob der Web-Service-Kun-
de authentifiziert und berechtigt ist. Wenn der Web-
dienst-Kunde authentifiziert und autorisiert ist, wer-
den eine Sitzung und ein Sitzungsticket erstellt. Ei-
ne ID und das Sitzungsticket werden an den Webser-
ver zurückgesendet. Die ID des Sitzungstickets und
ein öffentlicher Schlüssel werden in einer Zusiche-
rung verschlüsselt. Die Zusicherung wird an den ers-
ten Webdienst gesendet. Die Zusicherung wird dann
an den Webdienst-Kunden zur Verwendung bei zu-
künftigen Anfragen zurückgesendet. Die Zusicherung
kann in Form einer SAML-Zusicherung sein.

[0007] Die US 2008 / 0 002 696 A1 betrifft eine ziel-
beschränkte Föderation, die durch eine eindeutige
Kennung bezeichnet wird, und Nachrichten, die sich
auf die Föderation beziehen, enthalten diese eindeu-
tige Kennung. Die Föderation wird durch Regeln be-
schrieben, die verknüpft mit der eindeutigen Kennung
gespeichert sind, und bei Erhalt einer Anforderung,
die die eindeutige Kennung enthält, werden die zu-
gehörigen Regeln überprüft, um festzustellen, ob die
Anforderung gültig ist.

[0008] Die US 2009 / 0 064 300 A1 betrifft eine Ap-
plikationsnetzwerk-Appliance mit einer eingebauten
virtuellen Verzeichnisschnittstelle. Nach einer Aus-
führungsform umfasst ein Netzwerkelement eine an
mehrere Verzeichnisserver gekoppelte virtuelle Ver-
zeichnisschnittstelle (VDI) und eine an die VDI gekop-
pelte Authentifizierungs- und Autorisierungseinheit.
Als Reaktion auf ein Paket einer Netzwerk-Transakti-
on, das von einem Client über ein erstes Netzwerk für
den Zugriff auf einen Server eines Rechenzentrums
über ein zweites Netzwerk empfangen wird, ermittelt
die Authentifizierungs- und Autorisierungseinheit Be-
nutzerattribute von den Verzeichnisservern über die
VDI und führt eine Authentifizierung und Autorisie-
rung unter Verwendung der Benutzerattribute durch,
um festzustellen, ob ein Benutzer des Clients zum
Zugriff auf den Server des Rechenzentrums berech-
tigt ist, wobei das Netzwerkelement als Sicherheits-
Gateway zum Rechenzentrum fungiert. Es werden
auch andere Methoden und Geräte beschrieben.

KURZFASSUNG

[0009] Diese Offenbarung beschreibt ein Verfahren,
das es einem über ein HTTP-Protokoll (auf Anwen-
dungsebene) in einer Cloud registrierten Benutzer er-
möglicht, unter Verwendung eines Nicht-HTTP-Pro-
tokolls, darunter Protokolle auf Netzwerkebene wie
SSH, auf Ressourcen zuzugreifen, während es trotz-
dem noch immer die Vorteile von F-SSO-Protokollen
auf Anwendungsebene ermöglicht, darunter Lebens-
zykl usverwaltung.

[0010] Für Protokolle, bei denen Schlüsselpaare für
die Authentifizierung verwendet werden (z.B. SSH),
wird die F-SSO-Funktionalität dafür verwendet, den

Austausch von Schlüsselpaaren zu ermöglichen,
wodurch somit eine Gesamtvertrauensstellung zwi-
schen einem Kunden und einem Cloud-Provider er-
möglicht wird. Folglich können die Endbenutzer ei-
nes Kunden durch den Kunden autorisiert werden
(oder nicht) und ihre Gesamt-Lebenszyklusverwal-
tung durch den Kunden pflegen lassen, während sie
noch immer einen einfachen Prozess zum Eintreten
in die Cloud-Umgebung haben. Für Protokolle, bei
denen auf Seiten des Cloud-Providers ein U/P erfasst
und dann mit dem LDAP abgeglichen und verifiziert
wird, wird die F-SSO-Funktionalität dazu verwendet,
den Benutzer als einen Benutzer „bona fide“ festzu-
legen, optional um beim Erfassen eines Kennworts
für den Benutzer zu helfen, und dann die U/P-Gül-
tigkeitsprüfung auf Kundenseite (z.B. unter Verwen-
dung von F-SSO mit einem sicheren Nachrichtenaus-
tauschprotokoll wie WS-Trust) abzuschließen. Dies
ermöglicht es dem Kunden, die Kontrolle über den
Lebenszyklus des Benutzers zu behalten und Attribu-
te zur Verwendung auf Seiten des Cloud-Providers
zu verwalten.

[0011] In einer Ausführungsform beginnt ein Ver-
fahren zum Verwalten des Zugriffs auf Ressourcen,
die in einem gemeinsam genutzten Pool an konfi-
gurierbaren Datenverarbeitungsressourcen (z.B. ei-
ner Datenverarbeitungs-Cloud) per Hosting zur Ver-
fügung gestellt werden, mit dem Empfangen einer
Registrierungsanforderung zum Einleiten der Regis-
trierung eines Benutzers, um in der Datenverarbei-
tungs-Cloud per Hosting zur Verfügung gestellte Res-
sourcen zu verwenden. Während eines durch das
Empfangen der Registrierungsanfrage eingeleiteten
Registrierungsprozesses wird eine Anforderung über
ein föderiertes Single-Sign-on (F-SSO) empfangen.
Die F-SSO-Anforderung enthält eine Zusicherung
(z.B. eine auf HTTP beruhende SAML-Zusicherung)
mit (zusätzlichen) Authentifizierungsdaten (z.B. ei-
nem öffentlichen SSH-Schlüssel, einem CIFS-Benut-
zernamen usw.) zur Verwendung zum Ermöglichen
eines direkten Benutzerzugriffs auf eine in der Daten-
verarbeitungs-Cloud per Hosting zur Verfügung ge-
stellte Ressource. Nach der Gültigkeitsprüfung der
Zusicherung werden die Authentifizierungsdaten in-
nerhalb der Cloud eingesetzt bzw. bereitgestellt, um
unter Verwendung der Authentifizierungsdaten einen
direkten Benutzerzugriff auf die Ressource in der
Datenverarbeitungs-Cloud zu ermöglichen. Auf die-
se Weise stellt ein Cloud-Benutzer (z.B. der Kun-
de des Cloud-Providers) eine Lebenszyklusverwal-
tung für den Benutzer bereit, und ein Cloud-Provi-
der verwendet einen Single-Sign-on-Ansatz mit ei-
nem einzelnen Protokoll (z.B. auf HTTP beruhend)
über mehrere Transportprotokolle hinweg, trotz des
„Luftspalts“ zwischen dem für F-SSO verwendeten
HTTP-Protokoll auf Anwendungsebene und dem für
den direkten Zugriff des Benutzers auf die Cloud-
Ressource verwendeten Nicht-HTTP-Protokoll.
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[0012] In einer alternativen Ausführungsform wird
das oben beschriebene Verfahren in einer Vorrich-
tung durchgeführt, die einen Prozessor und Com-
puterhauptspeicher aufweist, in dem Computerpro-
grammanweisungen gespeichert sind, die bei Aus-
führung durch den Prozessor das Verfahren durch-
führen.

[0013] In einer anderen alternativen Ausführungs-
form wird das oben beschriebene Verfahren durch
ein Computerprogrammprodukt in einem durch ei-
nen Computer lesbaren Medium zur Verwendung
in einem Datenverarbeitungssystem durchgeführt. In
dem Computerprogrammprodukt sind Computerpro-
grammanweisungen gespeichert, die beim Ausfüh-
ren durch das Datenverarbeitungssystem das Ver-
fahren durchführen.

[0014] Vorstehend wurden einige der einschlägige-
ren Merkmale der Erfindung umrissen. Diese Merk-
male sollten als lediglich veranschaulichend aufge-
fasst werden. Durch Anwenden der dargelegten Er-
findung auf unterschiedliche Weise oder durch Ab-
ändern der Erfindung können viele andere vorteilhaf-
te Ergebnisse erlangt werden, wie unten beschrieben
wird.

Figurenliste

[0015] Ausführungsformen der Erfindung werden
nun lediglich beispielhaft unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen beschrieben, in denen:

Fig. 1 ein beispielhaftes Blockschaltbild einer
verteilten Datenverarbeitungsumgebung zeigt,
in der beispielhafte Aspekte der veranschauli-
chenden Ausführungsformen umgesetzt werden
können;

Fig. 2 ein beispielhaftes Blockschaltbild ei-
nes Datenverarbeitungssystems zeigt, in dem
beispielhafte Aspekte der veranschaulichenden
Ausführungsformen umgesetzt werden können;

Fig. 3 einen bekannten Vorgang für föderiertes
Single-Sign-on (F-SSO) veranschaulicht;

Fig. 4 Abstraktionsmodellschichten einer Cloud-
Computing-Umgebung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 5 veranschaulicht, wie F-SSO gemäß den
Lehren zum Bereitstellen von protokollübergrei-
fendem F-SSO verwendet werden kann;

Fig. 6 veranschaulicht, wie ein Endbenutzer
nach Erstellung eines SSH-Schlüsselpaars bei
dem Cloud-Provider unter Verwendung von
F-SSO eine SSH-Anmeldung an ein virtuelles
Maschinen-Image innerhalb der Umgebung des
Cloud-Providers durchführt;

Fig. 7 eine alternative Ausführungsform von
Fig. 5 veranschaulicht, bei welcher der Vorgang

zum Bereitstellen der F-SSO-Identität innerhalb
der Umgebung des Cloud-Providers ausgeführt
wird; und

Fig. 8 eine Ausführungsform der beschriebenen
Erfindung zur Verwendung mit einem Speicher-
protokoll wie CIFS veranschaulicht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0016] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, und
insbesondere unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis
Fig. 2, werden beispielhafte Schaubilder von Daten-
verarbeitungsumgebungen bereitgestellt, in denen
veranschaulichende Ausführungsformen der Offen-
barung umgesetzt werden können. Man sollte sich
bewusst sein, dass die Fig. 1 bis Fig. 2 lediglich bei-
spielhaft sind und keinerlei Einschränkungen in Be-
zug auf die Umgebungen, in denen Aspekte bzw.
Ausführungsformen des dargelegten Inhalts umge-
setzt werden können, anführen oder mit sich bringen
sollen. Es können viele Abwandlungen an den abge-
bildeten Umgebungen vorgenommen werden, ohne
von dem Gedanken und Umfang der vorliegenden Er-
findung abzuweichen.

[0017] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
zeigt Fig. 1 eine bildhafte Darstellung eines beispiel-
haften verteilten Datenverarbeitungssystems, in dem
Aspekte der veranschaulichenden Ausführungsfor-
men umgesetzt werden können. Das verteilte Da-
tenverarbeitungssystem 100 kann ein Netzwerk von
Computern enthalten, in dem Aspekte der veran-
schaulichenden Ausführungsformen umgesetzt wer-
den können. Das verteilte Datenverarbeitungssystem
100 enthält mindestens ein Netzwerk 102, bei dem
es sich um das Medium handelt, das zum Bereitstel-
len von Datenübertragungsverbindungen zwischen
verschiedenen Einheiten und Computern verwen-
det wird, die innerhalb des verteilten Datenverarbei-
tungssystems 100 miteinander verbunden sind. Das
Netzwerk 102 kann Verbindungen wie Draht, draht-
lose Datenübertragungsverbindungen oder Lichtwel-
lenleiter-Kabel beinhalten.

[0018] In dem abgebildeten Beispiel sind der Server
104 und der Server 106 gemeinsam mit der Speicher-
einheit 108 mit dem Netzwerk 102 verbunden. Außer-
dem sind die Clients 110, 112 und 114 auch mit dem
Netzwerk 102 verbunden. Bei diesen Clients 110, 112
und 114 kann es sich zum Beispiel um Personal Com-
puter, Netzwerkcomputer o.ä. handeln. In dem ab-
gebildeten Beispiel stellt der Server 104 den Clients
110, 112 und 114 Daten wie Startdateien, Betriebs-
systemabbilder sowie Anwendungen bereit. Bei den
Clients 110, 112 und 114 handelt es sich in dem ab-
gebildeten Beispiel um Clients des Servers 104. Das
verteilte Datenverarbeitungssystem 100 kann zusätz-
liche Server, Clients und andere Einheiten beinhal-
ten, die nicht gezeigt sind.
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[0019] In dem abgebildeten Beispiel handelt es sich
bei dem verteilten Datenverarbeitungssystem 100
um das Internet, wobei das Netzwerk 102 eine welt-
weite Sammlung von Netzwerken und Gateways dar-
stellt, die zur Kommunikation untereinander die Pro-
tokoll-Suite von Transmission Control Protocol/Inter-
net Protocol (TCP/IP) verwenden. Im Zentrum des In-
ternet liegt ein Backbone von Hochgeschwindigkeits-
Datenübertragungsleitungen zwischen Hauptknoten
bzw. Host-Computern, die aus tausenden kommer-
ziellen, Regierungs-, Bildungs- sowie anderen Com-
putersystemen bestehen, die Daten und Nachrichten
weiterleiten. Natürlich kann das verteilte Datenverar-
beitungssystem 100 auch so umgesetzt sein, dass
es eine Reihe verschiedener Arten von Netzwerken
wie ein Intranet, ein lokales Netzwerk (LAN), ein Weit-
verkehrsnetz (WAN) o.ä. enthält. Wie oben angeführt
wurde, soll Fig. 1 als Beispiel dienen, nicht als bau-
liche Einschränkung für verschiedene Ausführungs-
formen des offenbarten Inhalts, und deshalb sind die
bestimmten in Fig. 1 gezeigten Elemente nicht als
Einschränkung bezüglich der Umgebungen anzuse-
hen, in denen die veranschaulichenden Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung umgesetzt wer-
den können.

[0020] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist ein Block-
schaltbild eines beispielhaften Datenverarbeitungs-
systems gezeigt, in dem Aspekte der veranschauli-
chenden Ausführungsformen umgesetzt werden kön-
nen. Das Datenverarbeitungssystem 200 ist ein Bei-
spiel eines Computers, wie zum Beispiel des Cli-
ent 110 in Fig. 1, in dem sich durch einen Compu-
ter verwendbarer Code bzw. Anweisungen befinden
können, welche die Prozesse für veranschaulichen-
de Ausführungsformen der Offenbarung umsetzen.

[0021] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist ein Block-
schaltbild eines Datenverarbeitungssystems gezeigt,
in dem veranschaulichende Ausführungsformen um-
gesetzt werden können. Das Datenverarbeitungs-
system 200 ist ein Beispiel eines Computers, wie
zum Beispiel des Servers 104 oder des Client 110
in Fig. 1, in dem sich durch einen Computer ver-
wendbarer Programmcode bzw. Anweisungen befin-
den können, welche die Prozesse für veranschauli-
chende Ausführungsformen der Offenbarung umset-
zen. In diesem veranschaulichenden Beispiel enthält
das Datenverarbeitungssystem 200 ein Datenüber-
tragungsnetz 202, das den Austausch von Daten zwi-
schen der Prozessoreinheit 204, dem Speicher 206,
dem persistenten Speicher 208, der Datenübertra-
gungseinheit 210, der Eingabe/Ausgabe-(E/A-) Ein-
heit 212 und der Anzeige 214 bereitstellt.

[0022] Die Prozessoreinheit 204 dient zur Ausfüh-
rung von Software-Anweisungen, die in den Speicher
206 geladen werden können. Abhängig von der je-
weiligen Ausführung kann es sich bei der Prozessor-
einheit 204 um eine Reihe von einem oder mehreren

Prozessoren oder einen Multiprozessorkern handeln.
Des Weiteren kann die Prozessoreinheit 204 unter
Verwendung einer oder mehrerer heterogener Pro-
zessorsysteme ausgeführt sein, in denen ein Haupt-
prozessor mit Nebenprozessoren auf einem einzi-
gen Chip vorhanden ist. Als weiteres veranschauli-
chendes Beispiel kann es sich bei der Prozessorein-
heit 204 um ein symmetrisches Multiprozessorsys-
tem handeln, das mehrere Prozessoren desselben
Typs enthält.

[0023] Der Speicher 206 und der persistente Spei-
cher 208 sind Beispiele von Speichereinheiten. Eine
Speichereinheit ist eine beliebige Hardware, die Da-
ten entweder auf vorübergehender Grundlage und/
oder auf dauerhafter Grundlage speichern kann. Der
Speicher 206 kann in diesen Beispielen beispielswei-
se ein Direktzugriffsspeicher oder jede beliebige an-
dere geeignete flüchtige oder nichtflüchtige Speiche-
reinheit sein. Abhängig von der entsprechenden Aus-
führung kann der persistente Speicher 208 verschie-
dene Formen annehmen. Der persistente Speicher
208 kann zum Beispiel ein oder mehrere Bauelemen-
te oder Einheiten enthalten. Bei dem persistenten
Speicher 208 kann es sich zum Beispiel um ein Fest-
plattenlaufwerk, einen Flash-Speicher, eine wieder-
beschreibbare optische Platte, ein wiederbeschreib-
bares Magnetband oder eine Kombination aus diesen
handeln. Die von dem persistenten Speicher 208 ver-
wendeten Medien können auch auswechselbar sein.
Es kann zum Beispiel ein Wechselplattenlaufwerk für
den persistenten Speicher 208 verwendet werden.

[0024] Die Datenübertragungseinheit 210 sorgt in
diesen Beispielen für die Datenübertragung zu an-
deren Datenverarbeitungssystemen oder -einheiten.
In diesen Beispielen ist die Datenübertragungsein-
heit 210 eine Netzwerkschnittstellenkarte. Die Daten-
übertragungseinheit 210 kann die Datenübertragung
durch Verwendung von physischen und/oder drahtlo-
sen Datenübertragungsverbindungen bereitstellen.

[0025] Die Eingabe/Ausgabe-Einheit 212 ermöglicht
die Eingabe und Ausgabe von Daten von/zu ande-
ren Einheiten, die gegebenenfalls mit dem Datenver-
arbeitungssystem 200 verbunden sind. Die Eingabe/
Ausgabe-Einheit 212 kann zum Beispiel eine Verbin-
dung für Benutzereingaben über eine Tastatur und ei-
ne Maus bereitstellen. Des Weiteren kann die Einga-
be/Ausgabe-Einheit 212 Daten an einen Drucker aus-
geben. Die Anzeige 214 stellt einen Mechanismus zur
Anzeige von Daten für Benutzer bereit.

[0026] Anweisungen für das Betriebssystem und
Anwendungen oder Programme befinden sich auf
dem persistenten Speicher 208. Diese Anweisun-
gen können in den Hauptspeicher 206 geladen wer-
den, um von der Prozessoreinheit 204 ausgeführt
zu werden. Die Prozesse der verschiedenen Ausfüh-
rungsformen können von der Prozessoreinheit 204
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unter Verwendung von auf einem Computer aus-
geführten Anweisungen durchgeführt werden, die
sich in einem Hauptspeicher wie dem Hauptspeicher
206 befinden können. Diese Anweisungen werden
Programmcode, von einem Computer verwendbarer
Programmcode oder durch einen Computer lesba-
rer Programmcode, der von einem Prozessor in der
Prozessoreinheit 204 gelesen und ausgeführt wer-
den kann, genannt. Der Programmcode in den ver-
schiedenen Ausführungsformen kann in verschiede-
nen physischen oder greifbaren durch einen Compu-
ter lesbaren Medien wie dem Hauptspeicher 206 oder
dem persistenten Speicher 208 enthalten sein.

[0027] Der Programmcode 216 befindet sich in ei-
ner funktionalen Form auf dem durch einen Compu-
ter lesbaren Medium 218, das wahlweise austausch-
bar ist und zur Ausführung durch die Prozessorein-
heit 204 in ein Datenverarbeitungssystem 200 gela-
den oder übertragen werden kann. Der Programm-
code 216 und das durch einen Computer lesbare Me-
dium 218 bilden in diesen Beispielen ein Computer-
programmprodukt 220. In einem Beispiel kann das
durch einen Computer lesbare Medium 218 eine phy-
sische Form aufweisen, wie zum Beispiel eine opti-
sche oder magnetische Platte, die zur Übertragung
auf eine Speichereinheit wie ein Festplattenlaufwerk,
das Teil des persistenten Speichers 208 ist, in ein
Laufwerk oder eine andere Einheit, die Teil des per-
sistenten Speichers 208 ist, eingeschoben oder ein-
gelegt wird. In einer physischen Form kann das durch
einen Computer lesbare Medium 218 auch die Form
eines persistenten Speichers wie ein Festplattenlauf-
werk, ein Thumb-Drive oder ein Flash-Speicher an-
nehmen, der mit dem Datenverarbeitungssystem 200
verbunden ist. Die physische Form des durch einen
Computer lesbaren Mediums 218 wird auch durch ei-
nen Computer beschreibbares Speichermedium ge-
nannt. In einigen Fällen kann das durch einen Com-
puter beschreibbare Medium 218 auch nicht aus-
tauschbar sein.

[0028] Alternativ kann der Programmcode 216 über
eine Datenübertragungsverbindung mit der Daten-
übertragungseinheit 210 und/oder durch eine Verbin-
dung mit der Eingabe/Ausgabe-Einheit 212 von dem
durch einen Computer lesbaren Medium 218 auf das
Datenverarbeitungssystem 200 übertragen werden.
In den veranschaulichenden Beispielen können die
Datenübertragungsverbindung und/oder die Verbin-
dung physisch oder drahtlos sein. Das durch einen
Computer lesbare Medium kann auch die Form von
nicht-physischen Medien wie Datenübertragungsver-
bindungen oder drahtlosen, den Programmcode ent-
haltenden Übertragungen annehmen. Die verschie-
denen für das Datenverarbeitungssystem 200 dar-
gestellten Komponenten stellen keine baulichen Ein-
schränkungen für die Art und Weise, in der verschie-
dene Ausführungsformen umgesetzt werden können,
dar.

[0029] Die verschiedenen veranschaulichenden
Ausführungsformen können in einem Datenverar-
beitungssystem realisiert werden, das zusätzlich zu
oder an Stelle der für das Datenverarbeitungssystem
200 dargestellten Komponenten andere Komponen-
ten enthält. Andere in Fig. 2 gezeigte Komponenten
können abweichend von den gezeigten veranschau-
lichenden Beispielen variiert werden. Als ein Beispiel
kann es sich bei der Speichereinheit in dem Daten-
verarbeitungssystem 200 um jede beliebige Hard-
ware-Vorrichtung handeln, die Daten speichern kann.
Der Hauptspeicher 206, der persistente Speicher 208
und das durch einen Computer lesbare Medium 218
sind Beispiele von Speichereinheiten in physischer
Form.

[0030] In einem anderen Beispiel kann ein Bussys-
tem zur Realisierung des Datenübertragungsnetzes
202 verwendet werden, das aus einem oder mehre-
ren Bussen wie einem Systembus oder einem Einga-
be/Ausgabe-Bus bestehen kann. Natürlich kann das
Bussystem unter Verwendung einer beliebigen Ar-
chitektur ausgeführt werden, die eine Übertragung
von Daten zwischen verschiedenen an das Bus-
system angeschlossenen Komponenten oder Einhei-
ten gewährleistet. Außerdem kann eine Datenüber-
tragungseinheit eine oder mehrere für das Senden
und Empfangen von Daten verwendete Einheiten wie
einen Modem oder einen Netzwerkadapter enthal-
ten. Des Weiteren kann ein Hauptspeicher zum Bei-
spiel der Hauptspeicher 206 oder ein Cachespeicher
sein, wie man ihn in einem Schnittstellen- und Spei-
cher-Controller-Hub findet, der in dem Datenübertra-
gungsnetz 202 vorhanden sein kann.

[0031] Computerprogrammcode für das Ausführen
von Arbeitsschritten der vorliegenden Erfindung kann
in einer beliebigen Kombination aus einer oder meh-
reren Programmiersprachen geschrieben werden,
darunter objektorientierte Programmiersprachen wie
Java™, Smalltalk, C++ o.ä. sowie herkömmliche pro-
zedurale Programmiersprachen wie die „C“-Program-
miersprache oder ähnliche Programmiersprachen.
Der Programmcode kann vollständig auf dem Com-
puter des Benutzers, teilweise auf dem Computer des
Benutzers, als eigenständiges Software-Paket, teil-
weise auf dem Computer des Benutzers und teilwei-
se auf einem fernen Computer oder vollständig auf
dem fernen Computer oder Server ausgeführt wer-
den. In letzterem Fall kann der ferne Computer mit
dem Computer des Benutzers durch eine beliebige
Art Netzwerk verbunden sein, darunter ein lokales
Netzwerk (LAN) oder ein Weitverkehrsnetz (WAN),
oder die Verbindung kann mit einem externen Com-
puter hergestellt werden (zum Beispiel über das In-
ternet unter Verwendung eines Internet-Service-Pro-
viders).

[0032] Ein Fachmann wird verstehen, dass die in
den Fig. 1 bis Fig. 2 abgebildete Hardware je nach
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Umsetzung variieren kann. Zusätzlich oder an Stel-
le der in den Fig. 1 bis Fig. 2 abgebildeten Hard-
ware können andere interne Hardware- oder Peri-
pherie-Einheiten wie Flash-Speicher, gleichwertige
nichtflüchtige Speicher bzw. optische Plattenlaufwer-
ke und dergleichen verwendet werden. Ebenso kön-
nen die Prozesse der veranschaulichenden Ausfüh-
rungsformen auf ein anderes Multiprozessor-Daten-
verarbeitungssystem als das vorher erwähnte SMP-
System angewendet werden, ohne von dem Gedan-
ken und dem Umfang des offenbarten Inhalts abzu-
weichen.

[0033] Wie ersichtlich werden wird, können die hierin
beschriebenen Techniken zusammen innerhalb des
wie in Fig. 1 veranschaulichten Standard-Client-Ser-
ver-Konzepts funktionieren, in denen Client-Maschi-
nen mit einem über das Internet zugänglichen, auf
dem Web beruhenden Portal Daten austauschen,
das auf einer Reihe von einer oder mehrerer Maschi-
nen ausgeführt wird. Endbenutzer bedienen mit dem
Internet verbindbare Einheiten (z.B. Desktop-Compu-
ter, Notebook-Computer, Internet-fähige mobile Ge-
räte o.ä.), die in der Lage sind, auf das Portal zuzu-
greifen und mit diesem Daten auszutauschen. Übli-
cherweise handelt es sich bei jeder Client- bzw. Ser-
ver-Maschine um ein wie in Fig. 2 veranschaulichtes
Datenverarbeitungssystem, das Hardware und Soft-
ware aufweist, und diese Einheiten tauschen über ein
Netzwerk wie das Internet, ein Intranet, ein Extranet,
ein privates Netzwerk oder jedes beliebige andere
Datenübertragungsmedium bzw. jede beliebige an-
dere Datenübertragungsverbindung Daten miteinan-
der aus. Ein Datenverarbeitungssystem enthält übli-
cherweise einen oder mehrere Prozessoren, ein Be-
triebssystem, eine oder mehrere Anwendungen und
ein oder mehrere Dienstprogramme. Die Anwendun-
gen auf dem Datenverarbeitungssystem stellen nati-
ve Unterstützung für Web-Services bereit, darunter
unter anderem ohne Einschränkung Unterstützung
für HTTP, SOAP, XML, WSDL, UDDI sowie WSFL.

[0034] Informationen bezüglich SOAP, WSDL, UD-
DI und WSFL sind von dem World Wide Web Con-
sortium (W3C) erhältlich, das für das Entwickeln und
Pflegen dieser Standards zuständig ist; weitere Infor-
mationen bezüglich HTTP und XML sind von der In-
ternet Engineering Task Force (IETF) erhältlich. Ver-
trautheit mit diesen Standards wird vorausgesetzt.

[0035] Als zusätzlichen Hintergrund stellt eine „Zu-
sicherung“ in der Verwendung hierin einen indirek-
ten Nachweis für irgendeine Aktion bereit. Zusiche-
rungen können einen indirekten Nachweis einer Iden-
tität, einer Authentifizierung, von Attributen, von Au-
torisierungsentscheidungen oder von anderen Daten
und/oder Operationen bereitstellen. Eine Authentifi-
zierungszusicherung stellt einen indirekten Nachweis
der Authentifizierung durch eine Entität bereit, bei der
es sich nicht um den Authentifizierungsdienst han-

delt, die aber auf den Authentifizierungsdienst gehört
hat. Wie nach dem Stand der Technik bekannt ist,
handelt es sich bei einer Security-Assertion-Markup-
Language- (SAML-) Zusicherung um ein Beispiel ei-
nes möglichen Zusicherungsformats, das mit der vor-
liegenden Erfindung verwendet werden kann. SAML
wurde durch die SAML Organization for the Advan-
cement of Structured Information Standards (OASIS)
verbreitet, bei der es sich um ein gemeinnütziges glo-
bales Konsortium handelt. SAML wird in „Assertions
and Protocol for the OASIS Security Assertion Mark-
up Language (SAML)“, Committee Specification 01,
31.05.2002, wie folgt beschrieben.

[0036] Security Assertion Markup Language (SAML)
ist ein auf XML beruhender Rahmen für den Aus-
tausch von Sicherheitsinformationen. Diese Sicher-
heitsinformationen werden in Form von Zusicherun-
gen über Subjekte ausgedrückt, wobei es sich bei ei-
nem Subjekt um eine Entität (entweder einen Men-
schen oder einen Computer) handelt, die in einer be-
stimmten Sicherheitsdomäne eine Identität besitzt.
Ein typisches Beispiel eines Subjekts ist eine Per-
son, die durch ihre E-Mail-Adresse in einer bestimm-
ten Internet-DNS-Domäne identifiziert wird. Zusiche-
rungen können Informationen über durch Subjek-
te durchgeführte Authentifizierungsvorgänge, Attribu-
te von Subjekten und Autorisierungsentscheidungen
darüber übertragen, ob es Subjekten gestattet ist, auf
bestimmte Ressourcen zuzugreifen. Zusicherungen
werden als XML-Konstrukte dargestellt und weisen
eine verschachtelte Struktur auf, wobei eine einzel-
ne Zusicherung mehrere verschiedene interne Aus-
sagen über die Authentifizierung, die Autorisierung
sowie Attribute enthalten kann. Man beachte, dass
Authentifizierungsaussagen enthaltende Zusicherun-
gen lediglich Authentifizierungsvorgänge beschrei-
ben, die bereits stattgefunden haben. Zusicherungen
werden durch SAML-Berechtigungen, nämlich Au-
thentifizierungsberechtigungen, Attributberechtigun-
gen sowie Richtlinienentscheidungspunkte ausgege-
ben. SAML definiert ein Protokoll, durch das Clients
Zusicherungen von SAML-Berechtigungen anfordern
können und eine Antwort von diesen erhalten. Die-
ses Protokoll, bestehend aus auf XML beruhenden
Anfrage- und Antwort-Nachrichtenformaten, können
an viele verschiedene zugrunde liegende Datenüber-
tragungs- und Transportprotokolle gebunden sein;
SAML definiert derzeit eine Bindung, an SOAP über
HTTP. SAML-Berechtigungen können beim Erstel-
len ihrer Antworten verschiedene Informationsquel-
len wie externe Richtlinienspeicher sowie in Anfor-
derungen als Eingabe empfangene Zusicherungen
verwenden. Somit können SAML-Berechtigungen so-
wohl Erzeuger als auch Verbraucher von Zusicherun-
gen sein, während Clients Zusicherungen immer ver-
brauchen.

[0037] Die SAML-Spezifikation besagt, dass es sich
bei einer Zusicherung um ein Informationspaket han-
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delt, das eine oder mehrere von einem Aussteller
getroffene Aussagen bereitstellt. SAML gestattet es
Ausstellern, drei verschiedene Arten von Zusiche-
rungsaussagen zu tätigen: Authentifizierung, wobei
das angegebene Subjekt zu einer bestimmten Zeit
durch ein bestimmtes Mittel authentifiziert wurde; Au-
torisierung, wobei eine Anfrage darüber, dem an-
gegebenen Subjekt den Zugriff auf die angegebene
Ressource zu gestatten, genehmigt oder abgelehnt
wurde; und Attribut, wobei das angegebene Subjekt
den bereitgestellten Attributen zugewiesen wird.

[0038] Bei der Authentifizierung handelt es sich um
den Prozess der Überprüfung der Gültigkeit einer
Reihe von Identifikationsdaten, die von einem Be-
nutzer oder im Namen eines Benutzers bereitgestellt
werden. Die Authentifizierung wird erreicht, indem et-
was überprüft wird, das ein Benutzer weiß, das ein
Benutzer besitzt oder das ein Benutzer ist, d.h. ir-
gendeine physische Eigenschaft des Benutzers. Zu
etwas, das ein Benutzer weiß, kann ein gemeinsa-
mes Geheimnis wie ein Benutzerkennwort gehören,
oder durch Überprüfen von etwas, das nur einem be-
stimmten Benutzer bekannt ist, wie zum Beispiel der
Chiffrierschlüssel eines Benutzers. Zu etwas, das ein
Benutzer besitzt, können eine Smart Card oder ein
Hardware-Token gehören. Zu einer physischen Ei-
genschaft des Benutzers kann eine biometrische Ein-
gabe wie ein Fingerabdruck oder ein Netzhautabbild
gehören. Es sei angemerkt, dass es sich bei einem
Benutzer üblicherweise, aber nicht notwendigerwei-
se, um eine natürliche Person handelt; bei einem Be-
nutzer könnte es sich um eine Maschine, eine Daten-
verarbeitungseinheit oder eine andere Art Datenver-
arbeitungsressourcen verwendendes Datenverarbei-
tungssystem handeln. Es sei auch angemerkt, dass
ein Benutzer üblicherweise, aber nicht notwendiger-
weise, eine einzelne eindeutige Kennung besitzen
kann; in einigen Szenarien können einem einzelnen
Benutzer mehrere eindeutige Kennungen zugehörig
sein.

[0039] Bei einem Authentifizierungsnachweis han-
delt es sich um eine Reihe von Abfrage/Antwort-In-
formationen, die in verschiedenen Authentifizierungs-
protokollen verwendet werden. Eine Kombination aus
Benutzername und Kennwort ist zum Beispiel die
gebräuchlichste Form von Authentifizierungsnach-
weis. Zu anderen Formen von Authentifizierungs-
nachweisen können verschiedene Formen von Ab-
frage/Antwort-Informationen, PKI-Infrastrukturzertifi-
katen, Smart Cards, Biometrie und so weiter ge-
hören. Es wird zwischen Authentifizierungsnachwei-
sen und Authentifizierungszusicherungen entschie-
den: Ein Authentifizierungsnachweis wird von einem
Benutzer als Teil einer Authentifizierungsprotokoll-
sequenz mit einem Authentifizierungsserver oder -
dienst bereitgestellt, und bei einer Authentifizierungs-
zusicherung handelt es sich um eine Aussage über
das erfolgreiche Bereitstellen und Überprüfen der

Gültigkeit der Authentifizierungsnachweise eines Be-
nutzers, die anschließend bei Bedarf zwischen Ein-
heiten übertragen wird.

[0040] Bei der einmaligen Anmeldung (Single Sign-
on, SSO) handelt es sich um einen Zugriffskontroll-
mechanismus, der es einem Benutzer gestattet, sich
einmalig zu authentifizieren (z.B. durch Bereitstel-
len eines Benutzernamens und Kennworts) und Zu-
griff auf Software-Ressourcen über mehrere Syste-
me hinweg zu erhalten.

[0041] Üblicherweise ermöglicht ein SSO-System
den Benutzerzugriff auf Ressourcen innerhalb ei-
nes Unternehmens oder einer Organisation. Föde-
riertes Single Sign-on (F-SSO) erweitert das Kon-
zept des einmaligen Anmeldens über mehrere Un-
ternehmen hinweg und stellt somit Partnerschaften
zwischen verschiedenen Organisationen und Unter-
nehmen her. F-SSO-Systeme enthalten üblicherwei-
se Protokolle wie SAML, die es einem Unternehmen
(z.B. einem Identitätsprovider) ermöglichen, einem
anderen Unternehmen (z.B. einem Service-Provider)
die Identität eines Benutzers sowie andere Attribu-
te bereitzustellen. Anders ausgedrückt, ein F-SSO-
System hilft beim Übertragen der Benutzerberechti-
gungsnachweise von dem Identitätsprovider an den
Service-Provider auf vertrauenswürdige Weise unter
Verwendung eines geeigneten Protokolls, üblicher-
weise HTTP.

[0042] Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild, das den üb-
lichen Ablauf der Operationen in einem bekannten
föderierten Single-Sign-on- (F-SSO-) Prozess veran-
schaulicht. Wie in Fig. 3 gezeigt ist, geht der F-
SSO-Prozess 300 mit Datenübertragungen zwischen
einem Identitätsprovider 302, einer Benutzeranwen-
dung 304 und einem Service-Provider 306 einher.
Der Identitätsprovider 302 und der Service-Provider
304 enthalten ein F-SSO-System 308, das eine Lo-
gik enthält, um einen Benutzer zu authentifizieren,
die Berechtigungsnachweise des Benutzers zu er-
stellen und ein verschlüsseltes Sicherheitstoken (z.B.
ein Cookie) zu erzeugen, das Benutzerinformationen
enthält. Außerdem kann der Service-Provider 306
auch eine oder mehrere Zielanwendungen 310 bzw.
312 enthalten. Die Zielanwendungen können sich in-
nerhalb derselben Web-Umgebung befinden oder ein
Teil von unterschiedlichen Web-Umgebungen 314
bzw. 316 (z.B. Apache, WebSphere® usw.) innerhalb
desselben Service-Providers 306 sein. Die Benutzer-
anwendung 304 kann eine Logik (z.B. einen Web-
Browser) enthalten, um dem Benutzer Inhalte (z.B.
Web-Seiten) darzustellen.

[0043] In einer Ausführungsform authentifiziert sich
die Benutzeranwendung 304 zunächst gegenüber
dem Identitätsprovider 302 (z.B. durch Bereitstellen
eines Benutzernamens und Kennworts), wie in Schritt
1 angegeben ist. In Schritt 2 sendet das F-SSO-
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System 308 des Identitätsproviders ein Sicherheits-
token an den Benutzer zurück. Dieses Sicherheitsto-
ken kann zeitkritisch sein (z.B. einen Zeitstempel ent-
halten) und verschlüsselt signiert sein. Das Sicher-
heitstoken kann die Identität des Benutzers (z.B. den
Benutzernamen) und andere Attribute (z.B. die Be-
nutzeridentifikationsnummer) enthalten, die der Iden-
titätsprovider 302 dem Service-Provider 306 bereit-
stellen möchte. Die Benutzeranwendung 304 kann
das Sicherheitstoken unter Verwendung einer belie-
bigen geeigneten Technik (z.B. einer HTTP-Anfor-
derung) und Nachrichtenstruktur (z.B. unter Verwen-
dung von HTTP-Abfragezeichenfolgen, http-POST-
Daten usw.), die durch das F-SSO-Protokoll definiert
sind, dem F-SSO-System des Service-Providers be-
reitstellen (siehe Schritt 3). In Schritt 4 überprüft das
F-SSO-System 308 des Service-Providers die Gül-
tigkeit der verschlüsselten Signatur des Sicherheits-
tokens, um die Authentizität des Ursprungs des To-
kens zu bestätigen und zu bestätigen, dass die Inhal-
te des Sicherheitstokens vertrauenswürdig sind. Das
F-SSO-System des Service-Providers kann auch die
Identität des Benutzers und verwandte Attribute aus
dem Sicherheitstoken abrufen und ein Cookie mit F-
SSO-Attributen erzeugen, das die Identität sowie die
Attribute des Benutzers enthält.

[0044] Nach dem Vollenden einer einmaligen An-
meldung (d.h., Übertragen der Attribute des Benut-
zers von dem F-SSO-System des Identitätsproviders
an das F-SSO-System des Service-Providers) kann
die Benutzeranwendung 304, wenn der Benutzer auf
eine durch den Service-Provider 306 per Hosting
zur Verfügung gestellte Zielanwendung (z.B. 310)
zugreifen möchte, ein von dem F-SSO-System 308
des Service-Providers erhaltenes Cookie mit F-SSO-
Attributen an die Zielanwendung weiterleiten (siehe
Schritt 5). Alternativ können Attribute in einem Proxy
gespeichert und beim Durchlaufen einer Benutzeran-
frage durch den Proxy-Server weitergeleitet werden,
so dass keine Cookies benötigt werden. In dieser bei-
spielhaften Ausführungsform findet das Übertragen
von Benutzerattributen (z.B. in einem F-SSO-Cookie)
auf vertrauenswürdige und sichere Weise statt und
kann auf der Grundlage von für F-SSO vorgeschrie-
benen Protokollen (üblicherweise HTTP) durchge-
führt werden. Wenn die in einem Cookie mit F-SSO-
Attributen enthaltenen Daten von der Zielanwendung
angenommen und verstanden werden (d.h., wenn die
Zielanwendung die Inhalte des Cookies entschlüs-
seln und abrufen kann), überprüft die Zielanwendung
(z.B. e10) diese auf Gültigkeit und erstellt eine Sit-
zung für den Benutzer. In einigen Ausführungsformen
verstehen die Zielanwendungen (z.B. 310) das Coo-
kie mit F-SSO-Attributen, oder sie können Teil des
F-SSO-Prozesses sein (d.h., die Zielanwendung ent-
hält möglicherweise kein F-SSO-System).

[0045] Wie gezeigt kann sich jede Zielanwendung
in einer unterschiedlichen Web-Umgebung befin-

den, mit verschiedenen Authentifizierungsmechanis-
men und unterschiedlichen Anforderungen. Gemäß
den nachfolgend beschriebenen Techniken befin-
det sich eine Zielanwendung innerhalb einer auf ei-
ner Cloud beruhenden Betriebsumgebung. Cloud-
Computing ist ein Servicebereitstellungsmodell zum
Ermöglichen eines bequemen bedarfsgesteuerten
Netzwerkzugriffs auf einen gemeinsam genutzten
Pool von konfigurierbaren Datenverarbeitungsres-
sourcen (z.B. Netzwerke, Netzwerkbandbreite, Ser-
ver, Verarbeitung, Hauptspeicher, Speicher, Anwen-
dungen, virtuelle Maschinen und Dienste), die mit mi-
nimalem Verwaltungsaufwand bzw. minimaler Inter-
aktion mit einem Anbieter des Service schnell be-
reitgestellt und freigegeben werden können. Dieses
Cloud-Modell kann mindestens fünf Eigenschaften
enthalten, mindestens drei Servicemodelle und min-
destens vier Implementierungsmodelle, die alle in
„Draft NIST Working Definition of Cloud Computing“
von Peter Mell und Tim Grance vom 7. Oktober 2009
ausführlicher beschrieben und definiert sind.

[0046] Insbesondere sind die folgenden typische Ei-
genschaften:

On-Demand Self-Service: Ein Cloud-Nutzer
kann einseitig automatisch nach Bedarf Daten-
verarbeitungsfunktionen wie Serveruhrzeit und
Netzwerkspeicher bereitstellen, ohne eine men-
schliche Interaktion mit dem Service-Provider zu
benötigen.

[0047] Broad Network Access: Es sind Funktionen
über ein Netzwerk verfügbar, auf die durch Standard-
mechanismen zugegriffen wird, welche die Verwen-
dung durch heterogene Thin- oder Thick-Client-Platt-
formen (z.B. Mobiltelefone, Laptops und PDAs) un-
terstützen.

[0048] Resource-Pooling: Die Datenverarbeitungs-
ressourcen des Anbieters werden zusammenge-
schlossen, um mehreren Nutzern unter Verwendung
eines Multi-Tenant-Modells zu dienen, wobei ver-
schiedene physische und virtuelle Ressourcen dyna-
misch nach Bedarf zugewiesen und neu zugewiesen
werden. Es gibt eine gefühlte Standortunabhängig-
keit, da der Nutzer allgemein keine Kontrolle bzw.
Kenntnis über den genauen Standort der bereitge-
stellten Ressourcen hat, aber in der Lage sein kann,
einen Standort auf einer höheren Abstraktionsebene
festzulegen (z.B. Land, Staat oder Rechenzentrum).

[0049] Rapid Elasticity: Funktionen können für eine
schnelle horizontale Skalierung (scale out) schnell
und elastisch bereitgestellt werden, in einigen Fäl-
len auch automatisch, und für ein schnelles Scale-in
schnell freigegeben werden. Für den Nutzer erschei-
nen die für das Bereitstellen verfügbaren Funktionen
häufig unbegrenzt und sie können jederzeit in jeder
beliebigen Menge gekauft werden.
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[0050] Measured Service: Cloud-Systeme steuern
und optimieren die Verwendung von Ressourcen au-
tomatisch, indem sie eine Messfunktion auf einer
gewissen Abstraktionsebene nutzen, die für die Art
von Service geeignet ist (z.B. Speicher, Verarbeitung,
Bandbreite sowie aktive Benutzerkonten). Der Res-
sourcen-Verbrauch kann überwacht, gesteuert und
gemeldet werden, wodurch sowohl für den Anbieter
als auch für den Nutzer des verwendeten Dienstes
Transparenz geschaffen wird.

[0051] Die Servicemodelle lauten üblicherweise wie
folgt:

Software as a Service (SaaS): Die dem Nut-
zer bereitgestellte Funktion besteht darin, die in
einer Cloud-Infrastruktur laufenden Anwendun-
gen des Anbieters zu verwenden. Die Anwen-
dungen sind über eine Thin-Client-Schnittstelle
wie einen Web-Browser (z.B. auf Web basier-
ter E-Mail) von verschiedenen Client-Einheiten
zugänglich. Der Nutzer verwaltet bzw. steuert
die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur nicht,
darunter das Netzwerk, Server, Betriebssyste-
me, Speicher bzw. sogar einzelne Anwendungs-
funktionen, mit der möglichen Ausnahme von
eingeschränkten benutzerspezifischen Anwen-
dungskonfigurationseinstellungen.

[0052] Platform as a Service (PaaS): Die dem Nut-
zer bereitgestellte Funktion besteht darin, durch ei-
nen Nutzer erstellte bzw. erhaltene Anwendungen,
die unter Verwendung von durch den Anbieter un-
terstützten Programmiersprachen und Tools erstellt
wurden, in der Cloud-Infrastruktur einzusetzen. Der
Nutzer verwaltet bzw. steuert die zugrunde liegende
Cloud-Infrastruktur nicht, darunter Netzwerke, Ser-
ver, Betriebssysteme bzw. Speicher, hat aber die
Kontrolle über die eingesetzten Anwendungen und
möglicherweise über Konfigurationen des Application
Hosting Environment.

[0053] Infrastructure as a Service (laaS): Die dem
Nutzer bereitgestellte Funktion besteht darin, das
Verarbeiten, Speicher, Netzwerke und andere grund-
legende Datenverarbeitungsressourcen bereitzustel-
len, wobei der Nutzer in der Lage ist, beliebige Soft-
ware einzusetzen und auszuführen, zu der Betriebs-
systeme und Anwendungen gehören können. Der
Nutzer verwaltet bzw. steuert die zugrunde liegende
Cloud-Infrastruktur nicht, hat aber die Kontrolle über
Betriebssysteme, Speicher, eingesetzte Anwendun-
gen und möglicherweise eine eingeschränkte Kon-
trolle über ausgewählte Netzwerkkomponenten (z.B.
Host-Firewalls).

[0054] Die Einsatzmodelle lauten üblicherweise fol-
gendermaßen:

Private Cloud: Die Cloud-Infrastruktur wird ein-
zig und allein für eine Organisation betrieben.
Sie kann durch die Organisation oder einen Drit-
ten verwaltet werden und kann in der eigenen
Institution oder einer fremden Institution stehen.

[0055] Community Cloud: Die Cloud-Infrastruktur
wird von mehreren Organisationen gemeinsam ge-
nutzt und unterstütz eine spezielle Benutzergemein-
schaft, die gemeinsame Angelegenheiten haben
(z.B. Mission, Sicherheitsanforderungen, Richtlinien
sowie Überlegungen bezüglich der Einhaltung von
Vorschriften). Sie kann durch die Organisationen
oder einen Dritten verwaltet werden und kann in der
eigenen Institution oder einer fremden Institution ste-
hen.

[0056] Public Cloud: Die Cloud-Infrastruktur wird der
allgemeinen Öffentlichkeit oder einer großen Indus-
triegruppe zur Verfügung gestellt und sie gehört einer
Cloud-Dienste verkaufenden Organisation.

[0057] Hybrid Cloud: Die Cloud-Infrastruktur ist ei-
ne Zusammensetzung aus zwei oder mehreren
Clouds (privat, Benutzergemeinschaft oder öffent-
lich), die zwar einzelne Einheiten bleiben, aber durch
eine standardisierte oder proprietäre Technologie
miteinander verbunden sind, die Daten- und An-
wendungsportierbarkeit ermöglicht (z.B. Cloud-Ziel-
gruppenverteilung für den Lastenausgleich zwischen
Clouds).

[0058] Eine Cloud-Computing-Umgebung ist ser-
viceorientiert mit Fokus auf Statusunabhängigkeit,
geringer Kopplung, Modularität und semantischer
Interoperabilität. Im Herzen von Cloud-Computing
liegt eine Infrastruktur, die ein Netzwerk aus zu-
sammengeschalteten Knoten aufweist. Ein repräsen-
tativer Cloud-Computing-Knoten ist oben in Fig. 2
veranschaulicht. Insbesondere gibt es in einem
Cloud-Computing-Knoten ein Computersystem/ei-
nen Server, der mit zahlreichen anderen Univer-
sal- bzw. Spezial-Datenverarbeitungssystem-Umge-
bungen bzw. Konfigurationen betriebsfähig ist. Zu
Beispielen für allgemein bekannte Datenverarbei-
tungssysteme, Umgebungen und/oder Konfiguratio-
nen, die zur Verwendung mit dem Computersys-
tem/Server geeignet sein können, gehören Personal-
Computersysteme, Server-Computersysteme, Thin
Clients, Thick Clients, Handheld- bzw. Laptop-Gerä-
te, Multiprozessorsysteme, auf Mikroprozessoren be-
ruhende Systeme, Set-Top-Boxen, programmierba-
re Verbraucherelektronik, Netzwerk-PCs, Minicom-
putersysteme, Mainframe-Computersysteme sowie
verteile Cloud-Computing-Umgebungen, die irgend-
eine(s) der obigen Systeme bzw. Einheiten enthalten,
u.ä., aber nicht darauf beschränkt. Das Computer-
system/der Server können in dem allgemeinen Kon-
text von durch Computersysteme ausführbaren In-
struktionen wie Programmmodule beschrieben wer-
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den, die von einem Computersystem ausgeführt wer-
den. Allgemein können zu Programmmodulen Routi-
nen, Programme, Objekte, Komponenten, Logik, Da-
tenstrukturen und so weiter gehören, die bestimm-
te Aufgaben durchführen bzw. bestimmte abstrak-
te Datenarten umsetzen. Das Computersystem/der
Server können in verteilten Cloud-Computing-Um-
gebungen ausgeführt werden, wo Aufgaben durch
ferne Verarbeitungseinheiten durchgeführt werden,
die über ein Datenübertragungsnetzwerk verbunden
sind. In einer verteilten Cloud-Computing-Umgebung
können sich Programmmodule sowohl in lokalen als
auch in fernen Computersystem-Speichermedien be-
finden, darunter Hau ptspeichereinheiten.

[0059] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird als zu-
sätzlicher Hintergrund eine Reihe von funktionalen
Abstraktionsschichten gezeigt, die durch eine Cloud-
Computing-Umgebung bereitgestellt werden. Es soll-
te von vornherein klar sein, dass die in Fig. 4 gezeig-
ten Komponenten, Schichten und Funktionen ledig-
lich veranschaulichend sein sollen und Ausführungs-
formen der Erfindung nicht darauf beschränkt sind.
Wie abgebildet werden die folgenden Schichten und
entsprechenden Funktionen bereitgestellt:

[0060] Die Hardware- und Software-Schicht 400 ent-
hält Hardware- und Software-Komponenten. Zu Bei-
spielen für Hardware-Komponenten gehören Main-
frame-Computer, in einem Beispiel IBM® zSeries®-
Systeme, auf der RISC- (Reduced Instruction Set
Computer) Architektur beruhende Server, in einem
Beispiel IBM pSeries®-Systeme, IBM xSeries®-Sys-
teme, IBM BladeCenter®-Systeme, Speichereinhei-
ten, Netzwerke sowie Netzwerkkomponenten. Zu
Beispielen für Software-Komponenten gehören Netz-
werk-Anwendungsserver-Software, in einem Beispiel
IBM WebSphere®-Anwendungsserver-Software, so-
wie Datenbank-Software, in einem Beispiel IBM
DB2®-Datenbank-Software. (IBM, zSeries, pSeries,
xSeries, BladeCenter, WebSphere sowie DB2 sind
Marken von International Business Machines Corpo-
ration, die in vielen Jurisdiktionen weltweit eingetra-
gen sind).

[0061] Die Virtualisierungsschicht 402 stellt eine
Abstraktionsschicht bereit, aus der die folgenden Bei-
spiele für virtuelle Einheiten bereitgestellt werden
können: virtuelle Server, virtueller Speicher, virtuelle
Netzwerke, darunter virtuelle private Netzwerke, vir-
tuelle Anwendungen und Betriebssysteme sowie vir-
tuelle Clients.

[0062] In einem Beispiel kann die Verwaltungs-
schicht 404 die nachfolgend beschriebenen Funk-
tionen bereitstellen. Die Bereitstellung von Ressour-
cen stellt die dynamische Beschaffung von Daten-
verarbeitungsressourcen sowie andere Ressourcen
bereit, die zum Durchführen von Aufgaben innerhalb
der Cloud-Computing-Umgebung verwendet werden.

Das Messen und die Preisfindung stellen die Kos-
tenverfolgung beim Verwenden von Ressourcen in-
nerhalb der Cloud-Computing-Umgebung sowie die
Rechnungsstellung für den Verbrauch dieser Res-
sourcen bereit. In einem Beispiel können diese Res-
sourcen Anwendungs-Software-Lizenzen aufweisen.
Die Sicherheit stellt die Identitätsüberprüfung für
Cloud-Nutzer und Aufgaben sowie Schutz für Da-
ten und andere Ressourcen bereit. Das Benutzer-
portal stellt Nutzern und Systemadministratoren den
Zugang zu der Cloud-Computing-Umgebung bereit.
Das Service-Level-Management stellt die Zuordnung
und Verwaltung von Cloud-Computing-Ressourcen
bereit, so dass die benötigten Serviceziele erreicht
werden. Das Planen und Erfüllen von Service-Le-
vel-Agreements stellt die Anordnung vorab und die
Beschaffung von Cloud-Computing-Ressourcen, für
die eine zukünftige Anforderung vorausgesehen wird,
gemäß einem SLA bereit.

[0063] Die Arbeitslastschicht 406 stellt Beispiele für
die Funktionalität bereit, für welche die Cloud-Com-
puting-Umgebung verwendet werden kann. Zu Bei-
spielen für Arbeitslasten und Funktionen, die von die-
ser Schicht bereitgestellt werden können, gehören:
Abbildung und Navigation, Software-Entwicklung und
Lebenszyklusverwaltung, Bereitstellung von Bildung
in virtuellen Klassenzimmern, Datenanalytikverarbei-
tung, Transaktionsverarbeitung und, gemäß den Leh-
ren dieser Offenbarung, protokollübergreifendes, fö-
deriertes Single-Sign-on.

[0064] Es sei von vornherein klargestellt, dass das
Umsetzen der hierin angeführten Lehren nicht auf ei-
ne Cloud-Computing-Umgebung beschränkt ist, ob-
wohl diese Offenbarung eine ausführliche Beschrei-
bung von Cloud-Computing enthält. Stattdessen kön-
nen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
gemeinsam mit jeder beliebigen Art von jetzt bekann-
ter oder später erfundener Datenverarbeitungsumge-
bung umgesetzt werden.

[0065] Folglich weist eine repräsentative Cloud-
Computing-Umgebung eine Reihe von übergeordne-
ten funktionalen Komponenten auf, die einen Front-
End-Identitätsmanager, eine Business-Support-Ser-
vices- (BSS-) Funktionskomponente, eine Operatio-
nal-Support-Services- (OSS-) Funktionskomponente
und die Datenverarbeitungs-Cloud-Komponente ent-
halten. Der Identitätsmanager ist dafür zuständig, ei-
ne Schnittstelle zu anfragenden Clients zu bieten,
um Identitätsmanagement bereitzustellen, und diese
Komponente kann mit einem oder mehreren bekann-
ten Systemen umgesetzt werden, wie zum Beispiel
der von IBM Corporation aus Armonk, New York er-
hältliche Tivoli Federated Identity Manager (TFIM).
Unter entsprechenden Umständen kann der TFIM
zum Bereitstellen von F-SSO für andere Cloud-Kom-
ponenten verwendet werden. Die Business-Support-
Services-Komponente stellt bestimmte administrati-
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ve Funktionen wie Unterstützung der Rechnungsstel-
lung bereit. Die Operational-Support-Services-Kom-
ponente wird dazu verwendet, die Beschaffung und
Verwaltung der anderen Cloud-Komponenten wie vir-
tuelle Maschinen- (VM-) Instanzen bereitzustellen.
Die Cloud-Komponente stellt die Hauptdatenverar-
beitungsressourcen dar, bei denen es sich üblicher-
weise um eine Vielzahl von virtuellen Maschinen-
instanzen handelt, die dazu verwendet werden, die
Zielanwendung 410 auszuführen, die über die Cloud
zugänglich gemacht wird. Eine oder mehrere Da-
tenbanken werden zum Speichern von Verzeichnis-,
Protokoll- und anderen Arbeitsdaten verwendet. Al-
le diese Komponenten (darunter der Front-End-Iden-
titätsmanager) befinden sich „innerhalb“ der Cloud,
wobei dies aber keine Anforderung ist. In einer alter-
nativen Ausführungsform kann der Identitätsmanager
extern zur Cloud betrieben werden.

[0066] Im Kontext dieser Offenbarung wird ange-
nommen, dass die Authentifizierung für die in der
Cloud per Hosting zur Verfügung gestellte „Zielan-
wendung“ nicht auf einem Kennwort beruht, son-
dern stattdessen irgendeinen anderen Authentifizie-
rungsansatz (z.B. auf Schlüssel beruhend) erfordert.
Bei der Zielanwendung handelt es sich um eine An-
wendung, die auch andere Transportprotokolle als
HTTP verwenden kann. Es gibt viele Dateiübertra-
gungs- und Speicherprotokolle, die Unterstützung in
der Cloud-Umgebung benötigen, aber sonst nicht
gut für HTTP geeignet sind (oder dieses nicht ver-
wenden). Dazu zählen ohne Einschränkung Datei-
übertragungsprotokolle wie SSH, FTP und andere
sowie Speicherprotokolle wie CIFS, NFS und an-
dere. Somit wird in dem Kontext dieser Offenba-
rung angenommen, dass auf die Zielanwendung un-
ter Verwendung von einem oder mehreren dieser Da-
tei- bzw. Speicherprotokolle zugegriffen wird, und es
ist erwünscht, die Authentifizierung eines Benutzers
für die Zielanwendung innerhalb des Kontexts des
Cloud-F-SSO-Vorgangs zu ermöglichen. Die Admi-
nistration und Verwaltung der Cloud beruht üblicher-
weise auf HTTP, obwohl die eigentliche Verwendung
des Cloud-Service sehr wohl auf einem anderen Pro-
tokoll als HTTP beruhen kann. Die offenbarte Tech-
nik kann somit HTTP-Tools und die Benutzererfah-
rung ausnutzen, um den Zugriff auf und die Verwen-
dung eines Nicht-HTTP-Cloud-Service zu vereinfa-
chen, wie ersichtlich werden wird.

[0067] Man erreicht diesen Vorteil auf die Weise, die
nun durch mehrere beispielhafte Szenarien beschrie-
ben wird.

[0068] Eine erste Ausführungsform ist in Fig. 5 ge-
zeigt. In dieser Ausführungsform wird F-SSO (z.B.
unter Verwendung von SAML) dazu verwendet, ei-
nen Benutzer in der Cloud zu registrieren und SSH-
Schlüssel zur Verwendung bei einem späteren di-
rekten SSH-Zugriff (durch den Benutzer) auf eine

als virtuelle Maschineninstanz (in einer Cloud-Um-
gebung) ausgeführte Anwendung zu erstellen, wie
zum Beispiel ein virtuelles Maschinen-Image, das
für das Entwickeln oder Testen einer Anwendung
verwendet wird. Natürlich wird SSH in diesem Bei-
spiel lediglich beispielhaft verwendet, und der Ver-
weis auf eine virtuelle Maschine ist nicht einschrän-
kend, da auch eine physische Maschine abgedeckt
sein kann. Wie in Fig. 5 veranschaulicht ist, ist ein
Unternehmen 500 (dargestellt durch die Komponen-
ten über der Linie) ein „Kunde“ eines Cloud-Provi-
ders 502. In dieser Ausführungsform stellt das Unter-
nehmen 500 eine Funktion als föderierter Identitäts-
provider (IdP) bereit, und zu diesem Zweck enthält
das Unternehmen ein oder mehrere Systeme wie ei-
nen föderierten Identitätsmanager (z.B. IBM TFIM).
Der Identitätsmanager 504 wird als Server auf wie
oben beschriebener Hardware und Software ausge-
führt, oder er könnte in einer virtuellen Maschine um-
gesetzt sein. Der Identitätsmanager 504 enthält eine
Registrierungsanwendung 506, die eine Cloud-Re-
gistrierungsfunktion unter Verwendung von F-SSO
bereitstellt. Wie ersichtlich werden wird, ist die Regis-
trierungsfunktion gemäß den Lehren hierin erweitert,
um (a) das Erzeugen von SSH-Schlüsselpaaren (zur
Verwendung in der Cloud) und (b) den Einschluss
eines privaten Schlüssels aus diesem Paar in einer
F-SSO-SAML-Zusicherung bereitzustellen. Vorzugs-
weise findet das Erzeugen der SSH-Schlüsselpaare
als Laufzeitvorgang statt, d.h., während die Regis-
trierungsanwendung den Benutzer anderweitig in der
Umgebung des Cloud-Providers registriert.

[0069] Zu diesem Zweck bedient ein Endbenutzer
einen auf einer Benutzermaschine 510 ausgeführten
Web-Browser 508. In Schritt 1 stellt ein Endbenutzer
eine Registrierungsanforderung, die von der auf oder
in Verbindung mit dem Identitätsmanager 504 aus-
geführten Registrierungsanwendung 506 empfangen
wird. In Schritt 2 stellt die Registrierungsanwendung
eine Anforderung an ein Dienstprogramm zum Erzeu-
gen eines SSH-Schlüsselpaars 512, ein SSH-Schlüs-
selpaar zu erzeugen. Wie allgemein bekannt ist, weist
ein SSH-Schlüsselpaar einen privaten Schlüssel und
einen öffentlichen Schlüssel auf, der mit dem priva-
ten Schlüssel durch eine vorbestimmte mathemati-
sche Beziehung verwandt ist. Das Dienstprogramm
zum Erzeugen eines SSH-Schlüsselpaars 512 er-
zeugt das Schlüsselpaar und speichert in Schritt
3 das Schlüsselpaar lokal. Das Schlüsselpaar wird
auch an die Registrierungsanwendung 506 gemel-
det, die in Schritt 4 eine F-SSO-Zusicherung erzeugt.
Gemäß den Lehren hierin handelt es sich bei der F-
SSO-Zusicherung um eine SAML-Zusicherung, die
den öffentlichen SSH-Schlüssel als Attribut enthält.
Die SAML-Zusicherung enthält auch ein oder mehre-
re andere Attribute zur Verwendung durch den Cloud-
Provider 502 zum Regeln der Aktionen des Benutzers
innerhalb der Cloud-Umgebung sowie einen oder
mehrere SAML-Parameter, wie zum Beispiel „nicht
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an oder vor dem“ bzw. „nicht an oder nach dem“,
die den Zugriff des Benutzers auf den Provider bzw.
auf die Ressourcen des Providers begrenzen. Auf
diese Weise kann dem Benutzer für eine bestimmte
Zeit oder für ein bestimmtes Projekt usw. Zugriff auf
die Ressourcen des Providers gewährt werden. Der
private Schlüssel des Benutzers (aus dem erzeug-
ten Schlüsselpaar) wird vorzugsweise an die Maschi-
ne des Benutzers 510 gemeldet, und optional wird
auch eine Kopie von der Registrierungsanwendung
gespeichert.

[0070] Fortfahrend mit dem F-SSO-Vorgang wird
der Browser 508 des Benutzers dann in Schritt 5 (z.B.
über ein HTTP 302 o.ä.) an den Cloud-Provider 502
umgeleitet. Auf Seiten des Cloud-Providers 502 prüft
der Cloud-Provider 502 die Gültigkeit der SAML-Zu-
sicherung unter Verwendung seiner F-SSO-Kompo-
nente 514 (wie oben in Bezug auf Fig. 3 beschrie-
ben). In Schritt 6 erstellt der Cloud-Provider 502 ei-
nen Datensatz über den Benutzer in einem LDAP-
(oder gleichwertigen) Verzeichnis 516 und speichert
in Schritt 6 den öffentlichen Schlüssel des Benutzers
in diesem Verzeichnis für die zukünftige Verwendung
durch den Benutzer. In Schritt 7 stellt die F-SSO-
Komponente 514 dann den öffentlichen Schlüssel ei-
ner oder mehreren eingesetzten virtuellen oder physi-
schen Maschinen zum Zwecke der Authentifizierung
bereit, um den F-SSO-Prozess dieser Offenlegung
abzuschließen.

[0071] Somit wird in dieser Ausführungsform gemäß
den Lehren hierin das SSH-Schlüsselpaar eines End-
benutzers während der Laufzeit als Teil einer allge-
meinen auf SAML beruhenden F-SSO-Operation er-
zeugt (oder anderer Operationen, wie zum Beispiel
ein „Neuerzeugen“ des Schlüssels und anschließen-
des Enthaltensein in einem zukünftigen F-SSO, wo
der neue Wert auf dieselbe Weise aktualisiert wird,
wie er ursprünglich dem Benutzerregister hinzuge-
fügt wurde). Der öffentliche Schlüssel dieses Schlüs-
selpaars wird dann vollständig innerhalb des F-SSO-
Ablaufs selbst der Cloud als SAML-Attribut bereitge-
stellt. Auf diese Weise nutzt die Technik hierin den
Vorteil von herkömmlichem auf SAML beruhenden
F-SSO und stellt trotzdem sicher, dass gewünschte
Authentifizierungsinformationen vor der eigentlichen
Verwendung der Zielanwendung durch den Benutzer
bereitgestellt werden. Durch das Erstellen des SSH-
Schlüsselpaars auf Seiten des Cloud-Providers (im
Voraus und durch den F-SSO-SAML-Verarbeitungs-
ablauf) kann der Endbenutzer später eine einfache
SSH-Authentifizierung durchführen und sich an der
angeforderten virtuellen Maschine (die in der Um-
gebung des Cloud-Providers läuft) anmelden. Dies
wird in Fig. 6 veranschaulicht, wo der Endbenutzer
an der Maschine 600 eine client-seitige SSH-Anwen-
dung 602 ausführt (z.B. PuTTY), um sich per SSH in
der Zielanwendung 604 anzumelden, die in der virtu-
ellen Maschinenumgebung 606 des Cloud-Providers

ausgeführt wird. Insbesondere öffnet der Endbenut-
zer in Schritt 1 die SSH-Anwendung und wählt seinen
privaten Schlüssel aus (der während des Schritts der
Schlüsselerzeugung erstellt wurde). Schritt 2 ist eine
SSH-Authentifizierung und Anmeldung an der ange-
forderten virtuellen Maschine. In Schritt 3 wird der Be-
nutzer validiert. Wenn die Gültigkeitsprüfung erfolg-
reich ist, wird dem Benutzer direkter Zugriff auf die
Zielanwendung über das SSH-Protokoll gewährt.

[0072] Somit ermöglicht die Technik in Fig. 5 (durch
welche die Authentifizierungsdaten vorher erzeugt
und als Attribut in der F-SSO-SAML-Zusicherung
weitergeleitet werden), dass die spätere auf SSH be-
ruhende Authentifizierung nahtlos stattfindet, wenn
der Zeitpunkt kommt, zu welcher der Endbenutzer
über SSH auf die Zielanwendung zugreift. Auf diese
Weise ermöglicht die Technik ein „protokollübergrei-
fendes“ F-SSO, um den Zugriff auf auf Cloud beru-
hende Ressourcen zu ermöglichen.

[0073] Fig. 7 veranschaulicht eine alternative Aus-
führungsform von Fig. 5, bei der das Registrieren
und Erzeugen des Schlüsselpaars nicht innerhalb der
Umgebung des Kunden 700 stattfindet, sondern bei
dem Cloud-Provider 702. In diesem Beispiel nutzt
der Benutzer F-SSO für den Cloud-Provider 702 und
lässt den Cloud-Provider das SSH-Schlüsselpaar er-
zeugen, so dass der private Schlüssel von dem Be-
nutzer und nicht von dem Cloud-Provider gespeichert
wird, wobei aber der Cloud-Provider noch immer in
der Lage ist, den öffentlichen Schlüssel zu speichern
und zu veröffentlichen (wie in Fig. 6). In diesem Bei-
spiel stellt der Browser des Benutzers 708 in Schritt
1 eine Anforderung, um sich bei dem Cloud-Provider
zu registrieren, wobei diese Anforderung von einer
F-SSO-Komponente 707 stammt. In Schritt 2 leitet
die F-SSO-Komponente 707 in der Umgebung des
Kunden den Browser des Kunden an die auf Sei-
ten des Cloud-Providers ausgeführte F-SSO-Kompo-
nente 714 um. In Schritt 3 führt die F-SSO-Kompo-
nente 714 eine Registrierung durch, um den Benut-
zer zu validieren und eine Sitzung herzustellen. Die-
se Funktion wird durch die Registrierungsanwendung
(nicht gezeigt) ausgeführt. Die F-SSO-Komponente
714 gibt dann in Schritt 4 eine Umleitung an den
Browser aus, woraufhin der Browser veranlasst wird,
von dem ebenfalls in der Cloud ausgeführten Dienst-
programm zum Erzeugen eines SSH-Schlüsselpaars
712 ein Schlüsselpaar anzufordern. Das Dienstpro-
gramm zum Erzeugen eines SSH-Schlüsselpaars er-
zeugt das SSH-Schlüsselpaar, speichert den öffent-
lichen Schlüssel und meldet in Schritt 6 den privaten
Schlüssel an den Browser des Benutzers, um den
Prozess abzuschließen. Somit findet im Vergleich zu
der Ausführungsform in Fig. 6 das Erzeugen des
Schlüssels innerhalb des Cloud-Providers statt, wenn
auch noch immer innerhalb des Ablaufs des F-SSO-
Vorgangs selbst.
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[0074] Einige Protokolle wie CIFS unterstützen kei-
ne Schlüsselpaare, sondern erfordern stattdessen ei-
nen Benutzernamen und ein Kennwort (U/P) zur Au-
thentifizierung. In diesem Fall kann die SAML-Zusi-
cherung gemäß den hierin beschriebenen Techni-
ken das U/P enthalten, oder sie kann lediglich den
Benutzernamen enthalten, und in beiden Fällen for-
dert der Cloud-Provider dann den Benutzer zu ei-
ner einfachen Interaktion auf, um für einen anschlie-
ßenden Zugang zu Diensten ein Kennwort auf Sei-
ten der Cloud zu erstellen. Insbesondere wird davon
ausgegangen, dass der Cloud-Provider einen Ver-
zeichnisdienst wie LDAP, Active Directory o.ä. auf-
weist. Bei der Registrierung lässt der Benutzer in
dem Verzeichnis des Cloud-Providers ein Konto er-
stellen, und dieses Konto wird als „lokal authentifizier-
ter“ Benutzer gekennzeichnet. Das Kennwort des Be-
nutzers auf Seiten der Cloud wird durch dieses Ver-
zeichnis verwaltet. Für Protokolle, bei denen auf Sei-
ten des Cloud-Providers ein U/P erfasst und dann mit
dem LDAP abgeglichen und verifiziert wird, wird die
F-SSO-Funktionalität dazu verwendet, den Benutzer
als einen Benutzer „bona fide“ festzulegen, optional
um beim Erfassen eines Kennworts für den Benutzer
zu helfen, und dann die U/P-Gültigkeitsprüfung auf
Kundenseite (z.B. unter Verwendung von F-SSO mit
einem sicheren Nachrichtenaustauschprotokoll wie
WS-Trust) abzuschließen.

[0075] Fig. 8 veranschaulicht eine repräsentative
CIFS-Umgebung. In dieser Ausführungsform weist
der Cloud-Provider 800 eine Reihe von gemeinsa-
men Management-Plattform-Komponenten auf. Die-
se Komponenten enthalten eine oder mehrere In-
stanzen des Identitätsmanagers 802, die Cloud-BSS-
Funktion 804 sowie die Cloud-OSS-Funktion 806,
die alle oben in Bezug auf Fig. 4 beschrieben wur-
den. Die Datenverarbeitungs-Cloud 808 weist die vir-
tuellen Maschineninstanzen auf, welche die Daten-
verarbeitungsinfrastruktur bereitstellen, und in die-
sem Beispiel verwendet die Zielanwendung (unter
Verwendung von CIFS) den Speicher 810. In die-
sem Beispiel weist die Reihe von gemeinsamen
Management-Plattform-Komponenten ebenfalls ein
pam_Idap-Modul 807 auf, das ein Mittel bereitstellt,
damit sich Linux- oder Solaris-Server und Worksta-
tions gegenüber LDAP-Verzeichnissen authentifizie-
ren können, ein Verzeichnisintegrationsmodul (TDI)
809, das sich in heterogenen Verzeichnissen, Da-
tenbanken, Dateien, Systemen und Anwendungen
für die Online-Zusammenarbeit befindliche Identitäts-
daten umwandelt und synchronisiert, einen LDAP-
Verzeichnisdienst 812 sowie einen Sicherheitstoken-
service (nicht gezeigt). Der Sicherheitstokenservice
verwendet sichere Nachrichtenaustauschmechanis-
men von Web Services Trust (WS-Trust) zum Defi-
nieren von zusätzlichen Erweiterungen für das Aus-
geben, Austauschen und Validieren von Sicherheits-
token. WS-Trust ist ein OASIS-Standard, der Sicher-
heitstoken-Interoperabilität durch das Definieren ei-

nes Anfrage/Antwort-Protokolls ermöglicht. Das WS-
Trust-Protokoll ermöglicht es einem Web-Service-Cli-
ent, von einer vertrauenswürdigen Autorität anzufor-
dern, dass ein bestimmtes Sicherheitstoken durch
ein anderes ausgetauscht wird. Zu diesem Zweck bil-
det ein WS-Trust-Client 811 wie gezeigt einen Teil
der gemeinsamen Verwaltung und weist (über ei-
nen WS-Trust-Client auf Kundenseite) eine Schnitt-
stelle zu dem LDAP 814 eines Kunden auf. Die ex-
ternen Daten des Kunden werden in der Datenbank
820 unterstützt. Die gemeinsame Management-Platt-
form enthält auch das Data-Warehouse 805, die Pro-
tokolldatenbank 817 und ein gemeinsam genutztes
LDAP 815. Der Client-Zugriff wird über einen Web-
Browser 801 oder über einen „Rich“ Client bereit-
gestellt, d.h. eine Maschine, die einen direkten Zu-
griff-Client wie CIFS (o.ä.) unterstützt. Wie gezeigt
weist die Identitätsmanagerkomponente 802 norma-
lerweise eine Schnittstelle zu der Cloud-Computing-
Infrastruktur über sicheres HTTP auf, während der
Rich Client normalerweise eine Schnittstelle zu dem
Speicher 810 über CIFS aufweist. Trotz dieses „Luft-
spalts“ zwischen Protokollen verwendet die inhaltli-
che Offenbarung F-SSO, um eine Zusammenarbeit
zwischen diesen Protokollen zu ermöglichen, um ei-
ne Benutzerauthentifizierung mit dem Cloud-Provider
zu ermöglichen, wie nun beschrieben wird.

[0076] Bei den Benutzern, die ihr U/P von dem
Cloud-Provider 800 verwalten lassen, kann deren
SAML-Zusicherung das U/P enthalten, oder sie kann
lediglich einen Benutzernamen enthalten; in beiden
Fällen fordert der Cloud-Provider den Benutzer zu ei-
ner einfachen Interaktion auf, um für den Zugang zu
Cloud-Diensten ein Kennwort auf Seiten der Cloud zu
erstellen. Der Benutzer lässt dann ein Konto in dem
Cloud-LDAP 812 erstellen, und dieses Konto wird
als „lokal authentifizierter“ Benutzer gekennzeich-
net, und das Kennwort des Benutzers wird eben-
falls durch LDAP verwaltet. Wenn der Benutzer ver-
sucht, auf den Speicher 810 zuzugreifen, fängt das
pam_Idap-Modul 807 das U/P ab und versucht dieses
zu validieren. Bei diesem Ansatz ist ein Proxy (wie
das TDI 809) der Empfänger dieser U/P-Gültigkeits-
prüfungsanforderung. Der Proxy wird zunächst fest-
stellen, ob es sich um einen lokalen Benutzer han-
delt (und authentifiziert somit lokal); wenn dem so
ist, versucht der Proxy das U/P gegenüber dem loka-
len LDAP 812 zu validieren. Wenn es sich bei dem
Benutzer nicht um einen „lokalen“ Benutzer handelt,
erzeugt der Proxy eine WS-Trust-Anforderung und
fordert unter Verwendung des WS-Trust-Client 811
von dem Identitätsprovider des Benutzers (Kunden-
LDAP 814) die Gültigkeitsprüfung des Kennworts des
Benutzers an. Bei diesem Ansatz ist es nicht erfor-
derlich, dass der Cloud-Provider das Kennwort ei-
nes Benutzers verwaltet, wobei dies aber noch immer
für diejenigen Kunden möglich ist, die es nicht wün-
schen, eine vollständige Proxy-Lösung aufzubauen.
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In dem obigen Beispiel ist die Verwendung von WS-
Trust lediglich stellvertretend.

[0077] In beiden oben beschriebenen und veran-
schaulichten Beispielen (SSH und CIFS) „registriert“
sich der Benutzer ursprünglich bei dem Cloud-Pro-
vider unter Verwendung eines auf HTTP beruhen-
den F-SSO-Protokolls wie SAML, während die Fä-
higkeit des Benutzers bewahrt bleibt, nahtlos nicht
auf HTTP beruhende Datei- und Speicherprotokol-
le zu verwenden. Dieser Ansatz ermöglicht alle Vor-
teile des F-SSO-Protokolls, darunter die Lebenszy-
klusverwaltung. Als Teil der ursprünglichen Registrie-
rung des Benutzers können dem Cloud-Provider At-
tribute über den Benutzer bereitgestellt werden, z.B.
an welchen Projekten er beteiligt ist oder wie lan-
ge er für den Zugriff berechtigt ist (z.B. 6 Monate,
bis Projekt B abgebrochen wird usw.) usw. Dieser
Ansatz ermöglicht es dem Cloud-Provider, Durch-
setzungspunkte für die Zugriffssteuerung beruhend
auf durch den Cloud-Kunden erstellten Richtlinienin-
formationen zu verwalten. In diesem Szenario stellt
der Cloud-Provider ein Managementportal (z.B. ei-
ne sichere Extranet-Anwendung) bereit, über die sich
Kunden registrieren und die Gruppen und Attribute
verwalten können, die für die Entscheidungen über
und Durchsetzung von Richtlinien benötigt werden.
Der Kunde kann zum Beispiel eine Gruppe „Test von
Produkt B“ erstellen und dieser Gruppe eine Gültig-
keitsdauer (z.B. von „1. Januar bis 31. März 2010“)
zuweisen. Somit sind alle Benutzer, die sich in dieser
Gruppe befinden, in der Lage, zwischen diesen Daten
auf eine Reihe von Bildern zuzugreifen, die zum Tes-
ten von Produkt B verwendet werden, jedoch nicht
davor oder danach.

[0078] Um eine beliebig komplexe Reihe von Ge-
schäftsbeziehungen zwischen dem F-SSO-Anbieter,
Partnern, Vertriebspartnern und Endbenutzern, dar-
unter administrative Grenzen innerhalb jeder Orga-
nisation, zu erreichen, ist das F-SSO-LDAP-System
812 vorzugsweise so aufgebaut, dass es die Art die-
ses Komplexes an Beziehungen widerspiegelt. Da-
durch kann jeder einzelne Kontext innerhalb des
Verzeichnisses als ein Depot für Informationen über
eine bestimmte Organisationseinheit dienen. Diese
inhaltsspezifischen Informationen enthalten, wie je-
weils zutreffend, den vollständigen maßgeblichen
Status sowie Berechtigungsnachweise jedes Benut-
zers oder Informationen, die auf einen externen Iden-
titätsprovider deuten, der diese Informationen hat,
oder eine Kombination daraus.

[0079] Wenn Schlüssel für die Authentifizierung ver-
wendet werden, wird das gesamte Schlüsselma-
nagement vorzugsweise von dem Identitätsprovider
eines Benutzers gehandhabt. Der Cloud-Provider ist
für das Prüfen von Schlüsseln auf Gültigkeit zustän-
dig. Wenn die Schlüssel abgelaufen sind oder wenn
der Cloud-Provider aus irgendeinem Grund glaubt,

dass die Schlüssel nicht mehr gültig sein könnten, ist
der Provider dafür verantwortlich, den Benutzer zu
einer F-SSO-Anforderung zu zwingen, um Schlüssel
neu zu erstellen. Dies kann bewältigt werden, indem
einfach die Authentifizierung des Benutzers verwei-
gert wird, und diesem eine Fehlermeldung angezeigt
wird, die den Benutzer anweist, ein F-SSO durch-
zuführen. Eine fortgeschrittenere Alternative besteht
darin, den Benutzer automatisch per E-Mail zu be-
nachrichtigen, die eine Verknüpfung enthält, die das
F-SSO und die Neuvalidierung der Schlüssel auslöst.

[0080] Die hierin beschriebenen Techniken haben
viele Vorteile. An erster Stelle stellen F-SSO-Proto-
kollabläufe wie SAML eine vollständige Benutzer-Le-
benszyklus-Verwaltungslösung bereit, da der Benut-
zer von dem Identitätsprovider immer zur Gänze aus
dem Gesichtspunkt des Lebenszyklus verwaltet wird,
und da sämtliche Benutzerzugriffe über ein einzel-
nes Protokoll (HTTP) stattfinden. Die hierin beschrie-
benen Szenarien ermöglichen eine nahtlose Verwen-
dung von ungleichen Protokollen (HTTP und SSH,
HTTP und CIFS usw.) zum Ermöglichen der Cloud-
Authentifizierung (und somit des Zugriffs auf Cloud-
Ressourcen). In einigen Fällen behält der Cloud-Pro-
vider genügend Informationen (z.B. die SSH-Schlüs-
sel oder zumindest den öffentlichen Schlüssel) über
einen Benutzer, so dass der Cloud-Provider den Be-
nutzer nicht immer zum Zwecke von F-SSO zurück
an dessen Identitätsprovider verweisen muss.

[0081] Es können alle beliebigen föderierten Le-
benszyklus-Verwaltungstechniken umgesetzt wer-
den. Mehrere werden nun lediglich für Anschauungs-
zwecke kurz beschrieben.

[0082] Ein Identitätsprovider kann einen WS-Be-
reitstellungsablauf verwenden, um Informationen an
den Cloud-Provider in Echtzeit zu senden, so dass
ein Benutzer entsprechend von dem Cloud-Provider
gesperrt werden kann. Diese Lebenszyklus-Verwal-
tungsfunktion kann mit der Granularität des Benut-
zernamens durchgeführt werden, oder sie kann mit
der Granularität der SSH-Schlüssel des Benutzers
durchgeführt werden (wodurch sie analog zu einer
Zertifikatswiderrufsliste (CRL) wird, die periodisch bei
dem Cloud-Provider aktualisiert wird).

[0083] Als andere Variante der Lebenszyklusverwal-
tung kann auch ein CRL-ähnlicher Ansatz umgesetzt
werden, indem der Cloud-Provider eine periodische
Anforderung an den Identitätsprovider über eine neue
CRL-Liste stellt, oder indem ein zusätzlicher Cloud-
Service bereitgestellt wird, für den der Identitätspro-
vider (in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit) eine CRL-
ähnliche Liste mit „gültigen SSH-Schlüsseln“ aktuali-
siert. Der Cloud-Provider verwendet dann diese Liste
(in Echtzeit, nahezu in Echtzeit oder periodisch) zum
Authentifizieren der Benutzer des Identitätsproviders.
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[0084] Als noch eine weitere Lebenszyklusvarian-
te kann der Cloud-Provider bei Vorhandensein einer
ausreichend hohen Bandbreite einen WS-Trust-Auf-
ruf an den Identitätsprovider senden, um die SSH-
Schlüssel des Benutzers auf Gültigkeit zu prüfen,
wodurch der Identitätsprovider in der Lage ist, eine
„Echtzeit-“Abschaltung eines Benutzers zu garantie-
ren. In einem derartigen Fall ist der Identitätsprovider
dafür zuständig, den Zugriff des Benutzers zu verwei-
gern, da er absolute Kontrolle über die Gültigkeit der
SSH-Schlüssel auf Seiten des Cloud-Providers hat.

[0085] Die oben beschriebene Funktionalität kann
als eigenständiger Ansatz umgesetzt werden, z.B. ei-
ne durch einen Prozessor ausgeführte, auf Software
basierende Funktion, oder sie kann als verwalteter
Service verfügbar sein (einschließlich als Web-Ser-
vice über eine SOAP/XML-Schnittstelle). Die hierin
beschriebenen einzelnen Details über die Hardware-
und Software-Umsetzung dienen lediglich Anschau-
ungszwecken und sollen den Umfang des beschrie-
benen Inhalts nicht einschränken.

[0086] Allgemeiner handelt es sich bei jeder Daten-
verarbeitungseinheit innerhalb des Kontexts der of-
fenbarten Erfindung um ein (wie in Fig. 2 gezeigtes)
Datenverarbeitungssystem, das Hardware und Soft-
ware aufweist, und diese Einheiten tauschen über ein
Netzwerk wie das Internet, ein Intranet, ein Extranet,
ein privates Netzwerk oder jedes beliebige andere
Datenübertragungsmedium bzw. jede beliebige an-
dere Datenübertragungsverbindung Daten miteinan-
der aus. Die Anwendungen auf dem Datenverarbei-
tungssystem stellen native Unterstützung für Web-
und andere bekannte Services und Protokolle bereit,
darunter unter anderem ohne Einschränkung Unter-
stützung für HTTP, FTP, SMTP, SOAP, XML, WSDL,
SAML, WS-Trust, UDDI sowie WSFL. Informationen
bezüglich SOAP, WSDL, UDDI und WSFL sind von
dem World Wide Web Consortium (W3C) erhältlich,
das für das Entwickeln und Pflegen dieser Standards
zuständig ist; weitere Informationen bezüglich HTTP,
FTP, SMTP und XML sind von der Internet Enginee-
ring Task Force (IETF) erhältlich. Vertrautheit mit die-
sen bekannten Standards und Protokollen wird vor-
ausgesetzt.

[0087] Das hierin beschriebene Schema kann in
oder in Verbindung mit verschiedenen serverseitigen
Architekturen umgesetzt werden, die nicht auf Cloud
beruhende Infrastrukturen sind. Zu diesen gehören
ohne Einschränkung einfache Mehrschichten-Archi-
tekturen, Web-Portale, föderierte Systeme u.ä.

[0088] Wie die obigen Beispiele veranschaulichen,
können eine oder mehrere der F-SSO-Funktionen in-
nerhalb oder außerhalb der Cloud per Hosting zur
Verfügung gestellt werden.

[0089] Noch allgemeiner kann der hierin beschrie-
bene Inhalt als vollständige Hardware-Ausführungs-
form, als vollständige Software-Ausführungsform
oder als Ausführungsform, die sowohl Hardware- als
auch Software-Elemente enthält, ausgeführt werden.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Schich-
tenabmeldefunktion als Software realisiert, darunter
Firmware, im Speicher befindliche Software, Mikro-
code u.ä., aber nicht darauf beschränkt. Die Daten
(z.B. SSH-Schlüssel, CIFS U/P u.ä.) können in ei-
ner Datenstruktur konfiguriert sein (z.B. einem Ar-
ray, einer verketteten Liste usw.) und in einem Daten-
speicher wie einem Computerhauptspeicher gespei-
chert sein. Des Weiteren kann die hierin beschrie-
bene erweiterte F-SSO-Funktionalität, wie oben er-
wähnt wurde, die Form eines Computerprogramm-
produkts annehmen, auf das von einem durch einen
Computer verwendbaren bzw. durch einen Computer
lesbaren Medium zugegriffen werden kann, das Pro-
grammcode bereitstellt, das von oder in Verbindung
mit einem Computer oder jedem beliebigen Anwei-
sungsausführungssystem verwendet wird. Für diese
Beschreibung kann ein durch einen Computer ver-
wendbares bzw. durch einen Computer lesbares Me-
dium jede beliebige Vorrichtung sein, die das Pro-
gramm, das von oder in Verbindung mit dem An-
weisungsausführungssystem, der Vorrichtung oder
der Einheit verwendet wird, enthalten oder spei-
chern kann. Bei dem Medium kann es sich um ein
elektronisches, magnetisches, optisches, elektroma-
gnetisches, Infrarot- oder Halbleitersystem (bzw. ei-
ne derartige Vorrichtung oder Einheit) handeln. Zu
Beispielen für ein durch einen Computer lesbares
Medium zählen ein Halbleiter- oder Festkörperspei-
cher, Magnetband, eine auswechselbare Compu-
terdiskette, Direktzugriffsspeicher (RAM), Nur-Lese-
Speicher (ROM), eine starre Magnetplatte und ei-
ne optische Platte. Zu aktuellen Beispielen optischer
Platten gehören ein Kompaktdisk-Nur-Lese-Speicher
(CD-ROM), eine Lesen/Schreiben-Kompaktdisk (CD-
R/W) und eine DVD. Bei dem durch einen Computer
lesbaren Medium handelt es sich um ein physisches
Element.

[0090] Das Computerprogrammprodukt kann ein
Produkt sein, das Programmanweisungen (bzw. Pro-
grammcode) zum Umsetzen einer oder mehrere der
beschriebenen Funktionen aufweist. Diese Anwei-
sungen bzw. dieser Code können in einem durch
einen Computer lesbaren Speichermedium in ei-
nem Datenverarbeitungssystem gespeichert werden,
nachdem er über ein Netzwerk von einem fernen
Datenverarbeitungssystem heruntergeladen wurde.
Oder diese Anweisungen bzw. dieser Code können
in einem durch einen Computer lesbaren Speicher-
medium in einem Server-Datenverarbeitungssystem
gespeichert und so gestaltet sein, dass sie über ein
Netzwerk auf ein fernes Datenverarbeitungssystem
heruntergeladen werden können, um in einem durch
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einen Computer lesbaren Speichermedium innerhalb
des fernen Systems verwendet zu werden.

[0091] In einer repräsentativen Ausführungsform
sind die erweiterten F-SSO-Komponenten in einem
Spezialcomputer umgesetzt, vorzugsweise in durch
einen oder mehrere Prozessoren ausgeführter Soft-
ware. Die zugehörige Konfiguration (Sicherheitsstu-
fen, Status, Zeitgeber) ist in einem zugehörigen Da-
tenspeicher gespeichert. Die Software wird auch in
einem oder mehreren Datenspeichern oder Haupt-
speichern, die dem einen bzw. den mehreren Prozes-
soren zugehörig sind, aufbewahrt, und die Software
kann als ein oder mehrere Computerprogramme um-
gesetzt werden.

[0092] Die erweiterte F-SSO-Funktion kann als Zu-
satzregion oder Erweiterung einer bestehenden Zu-
griffsmanager- bzw. Richtlinienmanagementlösung
umgesetzt werden.

[0093] Obwohl SAML als bevorzugtes Zusiche-
rungsformat beschrieben wurde, stellt dies wie oben
erwähnt keine Einschränkung dar, da andere Techni-
ken (z.B. Attributzertifikate) zum Bereitstellen der Au-
thentifizierungsdaten verwendet werden können.

[0094] Während das Vorstehende eine bestimm-
te Reihenfolge von Arbeitsschritten beschreibt, die
durch bestimmte Ausführungsformen der Erfindung
durchgeführt werden, sollte klar sein, dass eine der-
artige Reihenfolge beispielhaft ist, da alternative Aus-
führungsformen die Arbeitsschritte in einer anderen
Reihenfolge durchführen, bestimmte Arbeitsschrit-
te kombinieren, sich bestimmte Arbeitsschritte über-
schneiden können o.ä. Verweise in der Beschreibung
auf eine bestimmte Ausführungsform geben an, dass
die beschriebene Ausführungsform eine bestimmte
Funktion, Struktur oder Eigenschaft enthalten kann,
wobei aber nicht jede Ausführungsform unbedingt die
bestimmte Funktion, Struktur oder Eigenschaft ent-
halten muss.

[0095] Schließlich wird ein Fachmann verstehen,
dass, obwohl bestimmte Komponenten des Systems
separat beschrieben wurden, einige der Funktio-
nen in bestimmten Anweisungen, Programmfolgen,
Codeteilen u.ä. kombiniert oder gemeinsam genutzt
werden können.

[0096] In der Verwendung hierin ist die „client-seiti-
ge“ Anwendung allgemein so aufzufassen, dass sie
sich auf eine Anwendung, eine der Anwendung zuge-
hörige Seite oder irgendeine andere Ressource oder
Funktion bezieht, die durch eine client-seitige Anfor-
derung an die Anwendung aufgerufen wird. In der
Verwendung hierin soll sich ein „Browser“ nicht auf
irgendeinen speziellen Browser (z.B. Internet Explo-
rer, Safari, FireFox o.ä.) beziehen, sondern ist all-
gemein so aufzufassen, dass er sich auf jede be-

liebige client-seitige Wiedergabe-Engine bezieht, die
auf über das Internet zugängliche Ressourcen zu-
greifen und diese anzeigen kann. Ein „Rich“ Client
bezieht sich üblicherweise auf eine nicht auf HTTP
beruhende client-seitige Anwendung wie einen SSH-
oder CFIS-Client. Obwohl ferner die Client-Server-
Interaktionen üblicherweise unter Verwendung von
HTTP stattfinden, ist dies auch keine Einschränkung.
Die Client-Server-Interaktion kann so formatiert sein,
dass sie dem Simple Object Access Protocol (SO-
AP) entspricht und ein Transport über HTTP (über
das öffentliche Internet), FTP oder jeden beliebigen
anderen zuverlässigen Transportmechanismus (z.B.
IBM® MQSeries®-Technologien und CORBA, für ei-
nen Transport über ein Unternehmensintranet) ver-
wendet werden kann. Jede beliebige hierin beschrie-
bene Anwendung oder Funktionalität kann als nativer
Code umgesetzt werden, indem Anbindungspunkte
zu einer anderen Anwendung bereitgestellt werden,
indem die Verwendung des Mechanismus als Plug-
in ermöglicht wird, indem mit dem Mechanismus ver-
knüpft wird u.ä.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Verwalten des Zugriffs auf Res-
sourcen, die in einem gemeinsam genutzten Pool an
konfigurierbaren Datenverarbeitungsressourcen per
Hosting zur Verfügung gestellt werden, bei dem der
gemeinsam genutzte Pool an konfigurierbaren Res-
sourcen mehrere Standardprotokolle für das Zugrei-
fen auf den Ressourcen enthält, das Verfahren auf-
weisend:
Empfangen einer Registrierungsanforderung zum
Einleiten der Registrierung eines Benutzers, um Res-
sourcen zu nutzen, die in dem gemeinsam genutz-
ten Pool an konfigurierbaren Datenverarbeitungsres-
sourcen per Hosting zur Verfügung gestellt werden;
während eines durch das Empfangen der Regis-
trierungsanfrage eingeleiteten Registrierungsprozes-
ses Empfangen einer Anforderung über ein föderier-
tes Single-Sign-on (F-SSO), wobei die F-SSO-An-
forderung eine ihr zugehörige Zusicherung aufweist,
die Authentifizierungsdaten zur Verwendung zum Er-
möglichen eines direkten Benutzerzugriffs auf eine in
dem gemeinsam genutzten Pool an konfigurierbaren
Datenverarbeitungsressourcen per Hosting zur Ver-
fügung gestellte Ressource enthält;
Versuchen, die Gültigkeit der Zusicherung zu prüfen;
nach der Gültigkeitsprüfung der Zusicherung Einset-
zen der Authentifizierungsdaten innerhalb des ge-
meinsam genutzten Pools an konfigurierbaren Da-
tenverarbeitungsressourcen, um einen direkten Be-
nutzerzugriff auf die Ressource zu ermöglichen; und
Bereitstellen des direkten Benutzerzugriffs auf die
Ressource aufgrund der Authentifizierungsdaten in
dem gemeinsam genutzten Pool unter Verwendung
eines der mehreren Standardprotokolle.
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2.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem es sich
bei der Zusicherung um eine auf HTTP beruhende
SAML-Zusicherung handelt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem es sich bei
den Authentifizierungsdaten um einen öffentlichen
Schlüssel eines Schüsselpaars handelt.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, das ferner das
Schlüsselpaar während des Registrierungsprozes-
ses erzeugt.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem es sich bei
dem Schlüsselpaar um ein einem Nicht-HTTP-Da-
teiübertragungsprotokoll zugehöriges Schlüsselpaar
handelt.

6.    Verfahren nach Anspruch 5, bei dem es sich
bei dem Nicht-HTTP-Datenübertragungsprotokoll um
SSH oder FTP handelt.

7.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die Authen-
tifizierungsdaten einen Benutzernamen enthalten.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, bei dem der Be-
nutzername einem Nicht-HTTP-Dateispeicherproto-
koll zugehörig ist.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, bei dem es sich
bei dem Nicht-HTTP-Dateispeicherprotokoll um CIFS
oder NFS handelt.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend
das Durchführen eines zusätzlichen Lebenszyklus-
Verwaltungsvorgangs in Bezug auf den Benutzer und
die Ressource nach der Prüfung der Gültigkeit der
Zusicherung.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der ge-
meinsam genutzte Pool an konfigurierbaren Res-
sourcen ferner mehrere Standardprotokolle für Spei-
chern von Ressourcen enthält, wobei die Anforde-
rung eine andere ihr zugehörige Zusicherung auf-
weist, die andere Authentifizierungsdaten zur Ver-
wendung zum Ermöglichen eines direkten Benutzer-
zugriffs auf mindestens eine andere in dem gemein-
sam genutzten Pool an konfigurierbaren Datenverar-
beitungsressourcen per Hosting zur Verfügung ge-
stellte Ressource enthält, und wobei das Verfahren
ferner Bereitstellen des direkten Benutzerzugriffs auf
die mindestens eine andere Ressource in dem ge-
meinsam genutzten Pool unter Verwendung eines
der mehreren Standardprotokolle enthält.

12.    Vorrichtung zum Verwalten des Zugriffs auf
Ressourcen, die in einem gemeinsam genutzten Pool
an konfigurierbaren Datenverarbeitungsressourcen
per Hosting zur Verfügung gestellt werden, bei der
der gemeinsam genutzte Pool an konfigurierbaren
Ressourcen mehrere Standardprotokolle für das Zu-

greifen auf den Ressourcen enthält, die Vorrichtung
aufweisend:
einen Prozessor;
Computerhauptspeicher, in dem Computerpro-
grammanweisungen gespeichert sind, die bei Aus-
führung durch den Prozessor ein Verfahren durchfüh-
ren, aufweisend:
Empfangen einer Registrierungsanforderung zum
Einleiten der Registrierung eines Benutzers, um Res-
sourcen zu nutzen, die in dem gemeinsam genutz-
ten Pool an konfigurierbaren Datenverarbeitungsres-
sourcen per Hosting zur Verfügung gestellt werden;
während eines durch das Empfangen der Regis-
trierungsanfrage eingeleiteten Registrierungsprozes-
ses Empfangen einer Anforderung über ein föderier-
tes Single-Sign-on (F-SSO), wobei die F-SSO-An-
forderung eine ihr zugehörige Zusicherung aufweist,
die Authentifizierungsdaten zur Verwendung zum Er-
möglichen eines direkten Benutzerzugriffs auf eine in
dem gemeinsam genutzten Pool an konfigurierbaren
Datenverarbeitungsressourcen per Hosting zur Ver-
fügung gestellte Ressource enthält;
Versuchen, die Gültigkeit der Zusicherung zu prüfen;
nach der Gültigkeitsprüfung der Zusicherung Einset-
zen der Authentifizierungsdaten innerhalb des ge-
meinsam genutzten Pools an konfigurierbaren Da-
tenverarbeitungsressourcen, um einen direkten Be-
nutzerzugriff auf die Ressource zu ermöglichen; und
Bereitstellen des direkten Benutzerzugriffs auf die
Ressource aufgrund der Authentifizierungsdaten in
dem gemeinsam genutzten Pool unter Verwendung
eines der mehreren Standardprotokolle.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei dem es sich
bei der Zusicherung um eine auf HTTP beruhende
SAML-Zusicherung handelt.

14.    Vorrichtung nach Anspruch 13, bei dem es
sich bei den Authentifizierungsdaten um einen öffent-
lichen Schlüssel eines Schüsselpaars handelt.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei das Ver-
fahren ferner das Schlüsselpaar während des Regis-
trierungsprozesses erzeugt.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 14, bei dem es sich
bei dem Schlüsselpaar um ein einem Nicht-HTTP-
Dateiübertragungsprotokoll zugehöriges Schlüssel-
paar handelt.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, bei dem es sich
bei dem Nicht-HTTP-Datenübertragungsprotokoll um
SSH oder FTP handelt.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 13, bei dem die Au-
thentifizierungsdaten einen Benutzernamen enthal-
ten.
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19.    Vorrichtung nach Anspruch 18, bei dem der
Benutzername einem Nicht-HTTP-Dateispeicherpro-
tokoll zugehörig ist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, bei dem es sich
bei dem Nicht-HTTP-Dateispeicherprotokoll um CIFS
oder NFS handelt.

21.    Computerprogrammprodukt in einem durch
einen Computer lesbaren Medium zur Verwendung
in einem Datenverarbeitungssystem zum Verwalten
des Zugriffs auf Ressourcen, die in einem gemein-
sam genutzten Pool an konfigurierbaren Datenverar-
beitungsressourcen per Hosting zur Verfügung ge-
stellt werden, wobei in dem Computerprogrammpro-
dukt Computerprogrammanweisungen gespeichert
sind, die bei Ausführung durch das Datenverarbei-
tungssystem das Verfahren gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 11 durchführen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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