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von Sicherheit in einem Datenverarbeitungssystem mit Iden-
titätsvermittlungsrichtlinien, die vom Enterprise-Service-Bus
(EBS) unabhängig sind, führt eine Vermittlungskomponen-
te auf der Dienstebene Operationen wie z. B. das Vermit-
teln von Nachrichten (message brokering), die Vermittlung
und die Umsetzung von Identitäten durch, um die Interope-
rabilität zwischen Dienstnutzern und Dienstanbietern zu ver-
bessern. Eine Vermittlerkomponente kann außerdem mit der
Identität zusammenhängende Operationen an einen Token-
Service oder Handler delegieren. Zur Identitätsvermittlung
können Operationen wie z. B. die Identitätsermittlung oder
„Erkennung”, die Authentifizierung, Berechtigung, Identitäts-
umsetzung und Sicherheitsüberprüfung gehören.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
die Computersicherheit und insbesondere die Iden-
titätsvermittlung zwischen Client-Anwendungen und
Server-Anwendungen.

[0002] Bekannte Dokumente in diesem Kontext be-
schreiben beispielsweise Folgendes: Das Dokument
US 6 981 043 B2 offenbart eine Vorrichtung und ein
Verfahren, um multiple User-Identitäten in multiplen
User-Registries zu verwalten. Der dabei eingesetz-
te Identitäts-Mapping-Mechanismus setzt dabei auf
eine zentrale, einheitliche und systemweite Identität,
auf die alle multiplen User-Identitäten abgebildet wer-
den.

[0003] Das Dokument US 2009/0 064107 A1 be-
schreibt einen Enterprise Service Bus zum Senden
einer Anforderung (request) von einem Anforderer
(requestor) an einen Provider über einen Bus, wobei
die Anforderung eine Provider-Beschreibung und ei-
nen Identität-Token aufweist.

[0004] Weiterhin wird im Wikipedia-Eintrag zum Ent-
erprise-Service-Bus (abgerufen am 6.7.2015) folgen-
des erläutert: Ein Enterprise Service Bus (ESB) be-
zeichnet in der Informationstechnik ein Architektur-
Konzept für verteilte Computersysteme, das durch
ein zu einer Bus-Architektur moderner Computer
analoges Design motiviert ist. Sie stellt die am weites-
ten verbreitete Variante einer Serviceorientierten Ar-
chitektur dar. Ein ESB stellt einen Unterbau zur Ver-
fügung, der die Zusammenarbeit von Softwarekom-
ponenten (Services) ermöglicht, die auf verschiede-
nen Rechnern und unterschiedlichen Betriebssyste-
men nebenläufig ausgeführt werden.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
darin zu sehen, eine Identitätsvermittlung zwischen
einer Client-Anwendung und einer Server-Anwen-
dung anzugeben, welche nicht darauf angewiesen
ist, eine zentrale, einheitliche und systemweite Iden-
tität zu benötigen und gleichzeitig Sicherheitsaspekte
beim Zugriff auf eine Server-Anwendung zu erhöhen.

Überblick

[0006] Es werden vom Enterprise Service Bus (ESB)
unabhängige Techniken bereitgestellt, um die Sicher-
heit in einem Datenverarbeitungssystem mit Identi-
tätsvermittlungsrichtlinien zu gewährleisten. Heutzu-
tage kann in einem typischen Datenverarbeitungs-
system eine Reihe von Anwendungen über eine Ver-
mittlerkomponente mit einer Reihe von Dienstanbie-
tern verbunden sein. Bei einer Vermittlerkomponen-
te kann es sich um einen ESB handeln, der auf der
Dienstebene Operationen wie z. B. das Vermitteln

von Nachrichten (message brokering) und die Identi-
tätsvermittlung und -umsetzung ausführt, um die In-
teroperabilität zwischen Dienstnutzern und Dienst-
anbietern zu verbessern. Eine Vermittlerkomponen-
te kann außerdem mit der Identität zusammenhän-
gende Operationen an einen Token-Service oder
Token-Handler delegieren. Zur Identitätsvermittlung
können Operationen wie z. B. die Identitätsermitt-
lung oder „Erkennung”, die Authentifizierung, Berech-
tigung, Identitätsumsetzung und Sicherheitsüberprü-
fung gehören.

[0007] Es wird ein Verfahren zur Vermittlung in ei-
nem Datenverarbeitungssystem bereitgestellt, das
den sicheren Zugriff auf eine Server-Anwendung be-
reitstellt, aufweisend das Laden einer Identitätszu-
ordnungsrichtlinie in ein Identitätszuordnungsmodul,
die eine Entsprechung zwischen einer ersten Menge
von Identitäten und einer zweiten Menge von Iden-
titäten festlegt, wobei die erste Menge von Identi-
täten einem Beteiligten entspricht, der von der Ser-
ver-Anwendung einen Dienst in Verbindung mit der
Client-Anwendung anfordert, und die zweite Men-
ge von Identitäten dem Beteiligten und der Server-
Anwendung entspricht; das Laden einer Authentifi-
zierungsrichtlinie in ein Authentifizierungsmodul zum
Authentifizieren einer ersten Identität der ersten Men-
ge von Identitäten und einer zweiten Identität der
zweiten Menge von Identitäten, wobei die erste Iden-
tität und die zweite Identität durch das Identitäts-
zuordnungsmodul in Bezug auf die Client-Anwen-
dung und die Server-Anwendung einander zugeord-
net werden; das Laden einer Berechtigungsrichtli-
nie in ein Berechtigungsmodul, zum Berechtigen der
zweiten Identität zum Zugriff auf die Server-Anwen-
dung; und das Bereitstellen des Dienstes für den Be-
teiligten auf der Grundlage einer Zuordnung der ers-
ten Identität zur zweiten Identität durch das Zuord-
nungsmodul, einer Authentifizierung der ersten und
der zweiten Identität durch das Authentifizierungs-
modul und einer Berechtigung der zweiten Identität
durch das Berechtigungsmodul.

[0008] Dieser Überblick soll nicht als umfassen-
de Beschreibung des beanspruchten Gegenstands,
sondern vielmehr als kurze Übersicht über einen Teil
der damit zusammenhängenden Funktionalität die-
nen. Weitere Systeme, Verfahren, Funktionen, Merk-
male und Vorteile des beanspruchten Gegenstands
sind oder werden dem Fachmann nach der Ausein-
andersetzung mit den folgenden Figuren und der fol-
genden eingehenden Beschreibung klar.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen beispielhaft beschrieben, wobei:
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[0010] Fig. 1 ein Beispiel eines Datenverarbeitungs-
systems ist, mit dessen Hilfe ein Enhanced Enterprise
Service Bus (EESB) realisiert werden kann, bei dem
die beschriebene Technologie umgesetzt ist,

[0011] Fig. 2 ein Blockschaltbild des zum ersten Mal
in Fig. 1 eingeführten EESB eingehender wiedergibt,

[0012] Fig. 3 ein Blockschaltbild eines Übersichts-
modells einer Vermittlungssprache ist, die in dem in
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten EESB zur Realisierung
einer Vermittlungsrichtlinie genutzt wird,

[0013] Fig. 4 ein Blockschaltbild eines Modells einer
Erkennungsrichtlinie der Vermittlungssprache aus
Fig. 3 ist, die durch den EESB aus Fig. 1 und Fig. 2
genutzt wird,

[0014] Fig. 5 ein Blockschaltbild eines Modells einer
Berechtigungsrichtlinie der Vermittlungssprache aus
Fig. 3 ist, die durch den EESB aus Fig. 1 und Fig. 2
genutzt wird,

[0015] Fig. 6 ein Blockschaltbild eines Modells einer
Zuordnungsrichtlinie der Vermittlungssprache aus
Fig. 3 ist, die durch den EESB aus Fig. 1 und Fig. 2
genutzt wird,

[0016] Fig. 7 ein Ablaufplan eines EESB-Einrich-
tungsprozesses ist, bei dem es sich um ein Beispiel
für eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
handelt,

[0017] Fig. 8 ein Ablaufplan eines EESB-Betriebs-
prozesses ist, bei dem es sich um ein Beispiel für ei-
ne Ausführungsform der vorliegenden Erfindung han-
delt.

Detaillierte Beschreibung

[0018] Fachleuten ist klar, dass Aspekte der vor-
liegenden Erfindung in Form eines Systems, Ver-
fahrens oder Computerprogrammprodukts verkör-
pert sein können. Dementsprechend können Aspek-
te der vorliegenden Erfindung die Form einer voll-
ständig in Hardware realisierten Ausführungsform, ei-
ner vollständig in Software realisierten Ausführungs-
form (einschließlich Firmware, residenter Software,
Mikrocode usw.) oder einer Ausführungsform anneh-
men, die Software- und Hardwareaspekte kombiniert,
die im vorliegenden Dokument allgemein als „Schal-
tung”, „Modul” oder „System” bezeichnet werden.
Ferner können Aspekte der vorliegenden Erfindung
die Form eines Computerprogrammprodukts anneh-
men, das in einem oder mehreren computerlesbaren
Medien verkörpert ist, auf denen computerlesbarer
Programmcode oder computerlesbare Programmlo-
gik verkörpert ist.

[0019] Eine Ausführungsform ist gemäß dem be-
anspruchten Gegenstand auf ein programmiertes
Verfahren für einen Enhanced Enterprise Security
Bus (EESB) gerichtet. Der hier verwendete Begriff
„programmiertes Verfahren” bezeichnet einen oder
mehrere Prozessschritte, die gegenwärtig ausgeführt
werden; oder der Begriff bezeichnet alternativ einen
oder mehrere Prozessschritte, die zur Ausführung zu
einem zukünftigen Zeitpunkt freigegeben sind. Der
Begriff „programmiertes Verfahren” gilt für drei al-
ternative Formen. Erstens weist ein programmiertes
Verfahren gegenwärtig ausgeführte Prozessschritte
auf. Zweitens weist ein programmiertes Verfahren ein
computerlesbares Medium auf, auf dem Computer-
anweisungen verkörpert sind, die, wenn sie durch ei-
nen Computer ausgeführt werden, einen oder meh-
rere Prozessschritte ausführen. Schließlich weist ein
programmiertes Verfahren ein Computersystem auf,
das mithilfe von Software, Hardware, Firmware oder
einer beliebigen Kombination davon so programmiert
wurde, dass es einen oder mehrere Prozessschrit-
te ausführt. Es versteht sich, dass der Begriff „pro-
grammiertes Verfahren” nicht so auszulegen ist, dass
er gleichzeitig mehr als eine alternative Form haben
kann, sondern er ist vielmehr im wahrsten Sinne ei-
ner alternativen Form auszulegen, wobei zu einem
beliebigen Zeitpunkt nur eine der Mehrzahl alternati-
ver Formen vorliegt.

[0020] Es können beliebige Kombinationen eines
oder mehrerer computerlesbarer Medien verwendet
werden. Das computerlesbare Medium kann ein com-
puterlesbares Signalmedium oder ein computerles-
bares Speichermedium sein. Zu computerlesbaren
Speichermedien können beispielsweise, ohne dar-
auf beschränkt zu sein, ein elektronisches, magneti-
sches, optisches oder elektromagnetisches System
bzw. ein Infrarot- oder Halbleitersystem bzw. eine
derartige Vorrichtung oder Einheit oder eine belie-
bige geeignete Kombination des Vorstehenden ge-
hören. Zu den genaueren Beispielen für (unvollstän-
dige Liste) computerlesbare Speichermedien zäh-
len unter anderem folgende: eine elektrische Verbin-
dung mit einer oder mehreren Leitungen, eine trag-
bare Computerdiskette, eine Festplatte, ein Direktzu-
griffsspeicher (RAM), ein Nur-Lese-Speicher (ROM),
ein löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher
(EPROM oder Flash-Speicher), ein Lichtwellenleiter,
ein Nur-Lese-Speicher in Form einer Compact Disc
(CD-ROM), eine optische Speichereinheit, eine ma-
gnetische Speichereinheit oder eine beliebige ge-
eignete Kombinationen des Vorstehenden. Im Kon-
text des vorliegenden Dokuments kann ein computer-
lesbares Speichermedium jedes beliebige vergegen-
ständlichte Medium sein, das ein Programm enthal-
ten oder speichern kann, das von oder in Verbindung
mit einem System, einer Vorrichtung oder einer Ein-
heit zur Befehlsausführung genutzt werden kann.
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[0021] Ein computerlesbares Signalmedium kann
unter anderem ein im Basisband oder als Teil ei-
ner Trägerwelle übertragenes Datensignal mit dar-
in verkörpertem computerlesbarem Programmcode
aufweisen. Ein derartiges übertragenes Signal kann
eine beliebige Vielfalt von Formen annehmen ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, eine
elektromagnetische oder optische Form oder eine be-
liebige geeignete Kombination davon. Ein computer-
lesbares Signalmedium kann ein beliebiges compu-
terlesbares Medium sein, bei dem es sich nicht um
ein computerlesbares Speichermedium handelt und
das ein Programm übertragen, senden oder transpor-
tieren kann, das von oder in Verbindung mit einem
System, einer Vorrichtung oder einer Einheit zur Be-
fehlsausführung genutzt werden kann.

[0022] Auf einem computerlesbaren Medium verkör-
perter Programmcode kann unter Verwendung jedes
beliebigen geeigneten Mediums, einschließlich, ohne
darauf beschränkt zu sein, drahtloser, drahtgebunde-
ner Medien, Lichtwellenleitern, HF usw., oder unter
Verwendung einer beliebigen geeigneten Kombinati-
on des Vorstehenden übertragen werden.

[0023] Computerprogrammcode zum Ausführen von
Operationen bei Aspekten der vorliegenden Erfin-
dung kann in einer beliebigen Kombination aus einer
oder mehreren Programmiersprachen, darunter in ei-
ner objektorientierten Programmiersprache wie Ja-
va, Smalltalk, C++ oder dergleichen und in herkömm-
lichen prozeduralen Programmiersprachen wie „C”
oder ähnlichen Programmiersprachen geschrieben
sein. Der Programmcode kann vollständig auf dem
Computer des Benutzers, teilweise auf dem Compu-
ter des Benutzers, als eigenständiges Softwarepa-
ket, teilweise auf dem Computer des Benutzers und
teilweise auf einem entfernt angeordneten Compu-
ter oder vollständig auf dem entfernt angeordneten
Computer oder Server ausgeführt werden. Beim letzt-
genannten Szenario kann der entfernt angeordnete
Computer mit dem Computer des Benutzers über ei-
ne beliebige Art von Netzwerk verbunden sein, unter
anderem über ein lokales Netzwerk (LAN) oder ein
Weitverkehrsnetzwerk (WAN), oder die Verbindung
kann zu einem externen Computer hergestellt wer-
den (beispielsweise über das Internet unter Nutzung
eines Internet-Dienstanbieters (Internet Service Pro-
vider)).

[0024] Nachstehend werden Aspekte der vorliegen-
den Erfindung unter Bezugnahme auf Ablaufpläne
und/oder Blockschaltbilder von Verfahren, Vorrich-
tungen (Systemen) und Computerprogrammproduk-
ten gemäß Ausführungsformen der Erfindung be-
schrieben. Es versteht sich, dass jeder Block der Ab-
laufpläne und/oder der Blockschaltbilder und Kombi-
nationen von Blöcken in den Ablaufplänen und/oder
Blockschaltbildern durch Computerprogrammanwei-
sungen realisiert werden kann bzw. können. Die-

se Computerprogrammanweisungen können einem
Prozessor eines Mehrzweckcomputers, eines Spezi-
alcomputers oder anderer programmierbarer Daten-
verarbeitungsvorrichtungen bereitstellt werden, um
eine Maschine zu erzeugen, sodass die Anweisun-
gen, die über den Prozessor des Computers oder an-
derer programmierbarer Datenverarbeitungsvorrich-
tungen ausgeführt werden, Mittel zum Realisieren der
in einem Block bzw. in den Blöcken des Ablaufplans
und/oder des Blockschaltbildes angegebenen Funk-
tionen/Aktionen schaffen.

[0025] Diese Computerprogrammanweisungen kön-
nen ebenfalls in einem computerlesbaren Medi-
um gespeichert sein, das einen Computer, ande-
re programmierbare Datenverarbeitungsvorrichtun-
gen oder andere Einheiten anweisen kann, in einer
bestimmten Weise zu funktionieren, sodass die im
computerlesbaren Medium gespeicherten Anweisun-
gen ein Fertigprodukt erzeugen, das die Anweisun-
gen aufweist, die die in einem Block bzw. in den Blö-
cken des Ablaufplans und/oder des Blockschaltbildes
angegebene Funktion/Aktion realisieren.

[0026] Die Computerprogrammanweisungen kön-
nen auch in einen Computer, in andere programmier-
bare Datenverarbeitungsvorrichtungen oder in ande-
re Einheiten geladen werden, um zu bewirken, dass
auf dem Computer, auf anderen programmierbaren
Vorrichtungen oder anderen Einheiten eine Reihe
von Arbeitsschritten ausgeführt wird, um einen mit-
tels Computer realisierten Prozess zu schaffen, so-
dass die Anweisungen, die auf dem Computer oder
auf anderen programmierbaren Vorrichtungen aus-
geführt werden, Prozesse zur Realisierung der in
einem Block bzw. in den Blöcken des Ablaufplans
und/oder des Blockschaltbildes angegebenen Funk-
tionen/Aktionen bereitstellen.

[0027] Wie die Erfinder hier anerkennen, können un-
terschiedliche Anwendungen unterschiedliche Anfor-
derungen hinsichtlich der Identitätsvermittlung auf-
weisen, und jede einzelne Enterprise-Service-Bus-
Plattform (ESB-Plattform) kann einen anderen An-
satz hinsichtlich der Art und Weise aufweisen, wie
Operationen im Zusammenhang mit der Identitäts-
vermittlung konfiguriert und umgesetzt sind. Daher
ist die Verwaltung einer derartigen Umgebung mit
dem Ziel einer einheitlichen Anwendung von Sicher-
heitsrichtlinien schwierig. Beispielsweise erfordert ei-
ne Änderung bei einer Sicherheitsrichtlinie unter Um-
ständen Änderungen an Anwendungen. Dieser Pro-
zess kann redundant, fehleranfällig und zeitraubend
sein. Weitere Probleme entstehen bei einer Migrati-
on von einem ESB auf einen anderen, wobei unter
Umständen auf der neuen Plattform alle Richtlinien
zur Identitätsvermittlung von Grund auf neu angelegt
werden müssen.
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[0028] Zu den Problemen bei gegenwärtigen ESB-
Konfiguration gehören, ohne darauf beschränkt zu
sein:

1) Änderungen an der Sicherheitsrichtlinie müs-
sen in jeder Anwendung realisiert werden, die den
ESB nutzt; diese Änderung ist kompliziert und un-
ter dem Gesichtspunkt der Anforderungen an die
Sicherheitsüberprüfung schwierig umzusetzen;
2) normalerweise ist die erste Stelle, an der
das Zuordnen von Berechtigung zu Identität vor-
genommen wird, eine Datenanwendung, was
zu spät ist, wenn datenorientierte Anwendun-
gen über Unternehmensgrenzen hinweg integriert
sind, da sich ein potentieller Angreifer unter Um-
ständen bereits in einer vertrauenswürdigen Zone
des Unternehmens befindet;
3) Token-Service und spezialisierte Sicherheits-
Handler können nicht einfach von einer ESB-Platt-
form auf eine andere übertragen werden, selbst
wenn Sicherheitsrichtlinien in die ESBs eingebet-
tet sind; und
4) bei datenorientierten Anwendungen fehlen leis-
tungsfähige Funktionen zur Durchsetzung von Si-
cherheitsrichtlinien, wodurch möglicherweise die
Sicherheit aufgrund fehlender Integration in den
ESB, die Richtlinien-Tools und die datenorientier-
te Anwendung beeinträchtigt wird.

[0029] Unter Bezugnahme auf die Figuren ist Fig. 1
ein Beispiel einer Datenverarbeitungssystemarchi-
tektur 100, mit deren Hilfe ein Enhanced Enterprise
Service Bus (EESB) gemäß der offenbarten Tech-
nologie realisiert werden kann. Ein Client-System
102 weist eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU)
104 auf, die mit einem Monitor 106, einer Tastatur
108 und einer Maus 110 verbunden ist, die zusam-
men das eine Interaktion des Menschen mit dem Da-
tenverarbeitungssystem 100 und dem Client-System
102 ermöglichen. Außerdem weist das Client-System
102 eine mit der CPU 104 verbundene Datenspei-
cherkomponente 112 auf, die entweder in der CPU
enthalten, d. h. eine interne Einheit, sein kann oder
mithilfe verschiedener handelsüblicher Verbindungs-
einheiten, wie z. B., ohne darauf beschränkt zu sein,
mithilfe eines (nicht gezeigten) USB-Anschlusses
(USB = Universal Serial Bus), extern an die CPU 104
angeschlossen sein kann. Der veranschaulichte Da-
tenspeicher 112 speichert ein Beispiel einer Compu-
teranwendung, d. h. app_1 114, die durch ein Client-
System 102 bereitgestellt wird und den beanspruch-
ten Gegenstand zu Vermittlungsdiensten nutzt. Es
sollte beachtet werden, dass ein typisches Datenver-
arbeitungssystem mehr als eine Anwendung aufwei-
sen würde, aber aus Gründen der Vereinfachung nur
eine Anwendung gezeigt ist.

[0030] Das Client-System 102 ist zu Datenaus-
tauschzwecken mit einem lokalen Netzwerk (Local
Area Network, LAN) 118 verbunden, das mit dem In-
ternet 120 verbunden ist. Ebenfalls mit dem LAN 118

verbunden sind ein weiteres Client-System 122 und
ein Server 125. Obwohl dies nicht gezeigt ist, würden
das Client-System 122 und der Server 125 norma-
lerweise auch eine CPU, einen Monitor, eine Tasta-
tur, eine Maus und einen Datenspeicher aufweisen.
Das Client-System 122 ist mit einer darauf unterge-
brachten zweiten Anwendung, d. h. app_2 124, ver-
anschaulicht, die auf einem Datenspeicher (nicht ge-
zeigt) gespeichert ist und auf einer CPU oder einem
„Prozessor” (nicht gezeigt) ausgeführt wird, die beide
zum Server 122 gehören.

[0031] Der Server 125 ist auch mit einem EESB (En-
hanced Enterprise Service Bus) 126 veranschaulicht,
der auf einem Datenspeicher (nicht gezeigt) gespei-
chert ist und auf einem Prozessor (nicht gezeigt) aus-
geführt wird, der zum Server 125 gehört. Der EESB
126 kann einen Token-Handler 128 und einen Sicher-
heits-Handler 130 nutzen, um Vermittlungsdienste
gemäß dem beanspruchten Gegenstand zu realisie-
ren. Der EESB 126 wird im Folgenden in Verbindung
mit den Fig. 2 bis Fig. 8 eingehender beschrieben.
Ebenfalls zu Datenaustauschzwecken mit dem Inter-
net 120 und somit mit dem LAN 118, den Client-Sys-
temen 102 und 122, dem Server 125 und dem EESB
126 verbunden sind zwei Dienstanbieter oder „Ser-
ver”, d. h. ein Dienstanbieter 132 und ein Dienstan-
bieter 142. Obwohl dies nicht gezeigt ist, würden die
Server 132 und 142 wie das Client-System 102 und
122 normalerweise ebenfalls eine CPU, einen Mo-
nitor, eine Tastatur und eine Maus aufweisen, um
die Interaktion mit dem Menschen zu ermöglichen.
Der Server 132 ist mit einem Datenspeicher 134 ver-
bunden, auf dem eine Dienstanwendung oder ein
„Dienst”, d. h. ser_1 136, gespeichert ist, und der Ser-
ver 142 ist mit einem Datenspeicher 144 verbunden,
auf dem ein Dienst, d. h. ser_2 146, gespeichert ist.
Die Dienste 136 und 146 werden jeweils auf einem
Prozessor (nicht gezeigt) ausgeführt, der zu den Ser-
vern 132 bzw. 142 gehört.

[0032] Obwohl bei diesem Beispiel die Clients 102,
122, der Server 125, der EESB 126 und die Ser-
ver 132 und 142 zu Datenaustauschzwecken über
das LAN 118 mit dem Internet 120 verbunden sind,
könnten sie auch über eine beliebige Anzahl von Da-
tenübertragungsmedien, wie z. B., ohne darauf be-
schränkt zu sein, über weitere LANs (nicht gezeigt)
oder über direkte oder indirekte drahtgebundene oder
drahtlose Verbindungen verbunden sein. Ferner soll-
te beachtet werden, dass es viele mögliche Konfigu-
rationen von Datenverarbeitungssystemen gibt, von
denen das Datenverarbeitungssystem 100 nur ein
einfaches Beispiel ist. In der gesamten Beschreibung
werden die Clients 102 und 122, die Anwendungen
114 und 124, die Server 125, 132 und 142 und die
Dienste 136 und 146 als Beispiele von Datenver-
arbeitungskomponenten verwendet, die den bean-
spruchten Gegenstand realisieren und/oder nutzen
können.
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[0033] Fig. 2 ist ein Blockschaltbild, das den zum
ersten Mal in der obigen Fig. 1 eingeführten EESB
126 eingehender wiedergibt. Der EESB 126 weist
ein Eingabe/Ausgabe-Modul (E/A-Modul) 150, ein
EESB-Konfigurationsmodul 151, ein Erkennungsmo-
dul 152, ein Authentifizierungsmodul 153, ein Be-
rechtigungsmodul 154, ein Identitätszuordnungsmo-
dul 155, ein Überprüfungsmodul 156 und ein Um-
setzungs- und Weiterleitungsmodul 157 auf. Bei den
folgenden Beispielen wird angenommen, dass der
EESB 126 auf dem Server 125 (Fig. 1) ausgeführt
wird. Alternativ kann der EESB 126 auf fast jeder be-
liebigen Datenverarbeitungseinheit wie z. B. auf dem
Computer 102 (Fig. 1) und den Servern 132 und 142
gespeichert sein und ausgeführt werden.

[0034] Es dürfte klar sein, dass der beanspruch-
te Gegenstand in vielen Arten von Datenverarbei-
tungssystemen und Datenspeicherstrukturen reali-
siert werden kann, aber der Einfachheit halber haupt-
sächlich im Hinblick auf den Computer 102, den Ser-
ver 125 und die anderen Elemente der Systemarchi-
tektur 100 (Fig. 1) beschrieben ist. Darüber hinaus
handelt es sich bei der Darstellung des EESB 126 in
Fig. 2 um ein logisches Modell. Anders ausgedrückt
kann jede der Komponenten 150 bis 157 in dersel-
ben, in separaten oder in mehreren Dateien gespei-
chert sein und in das System 100 geladen und/oder
in diesem System entweder als ein einziges System
oder als separate Prozesse ausgeführt werden, die
über ein beliebiges verfügbares Verfahren der Inter-
prozesskommunikation (Inter Process Communicati-
on, IPC) zusammenwirken.

[0035] Das E/A-Modul 150 wickelt den gesamten
Datenaustausch ab, den der EESB 126 mit anderen
Komponenten des Systems 100 aufweist. Das EESB-
Konfigurationsmodul weist eine Verarbeitungslogik
auf und speichert Parameter, die den Betrieb des
EESB 126 steuern. Das Modul 151 wird im Folgen-
den in Verbindung mit Fig. 7 eingehender beschrie-
ben. Das Erkennungsmodul 152 setzt eine Richtlinie
zum Erkennen eines Beteiligten durch, der die Ver-
mittlung durch den EESB 126 anfordert. Das Modul
152 wird im Folgenden in Verbindung mit den Fig. 3,
Fig. 4 und Fig. 8 eingehender beschrieben. Das Au-
thentifizierungsmodul 153 setzt eine Richtlinie zum
Überprüfen der vom Erkennungsmodul 152 festge-
stellten Identität durch. Das Modul 153 wird im Fol-
genden in Verbindung mit den Fig. 3 und Fig. 8 einge-
hender beschrieben. Das Berechtigungsmodul 154
setzt eine Berechtigungsrichtlinie zum Zulassen einer
Berechtigungsoperation durch, um eine Zugriffskon-
trollprüfung zuzulassen. Das Modul 154 wird im Fol-
genden in Verbindung mit den Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 8
eingehender beschrieben.

[0036] Das Identitätszuordnungsmodul 155 setzt
Identitätszuordnungsregeln durch. Identitätszuord-
nungsregeln können z. B., ohne darauf beschränkt zu

sein, die Identitätsersetzung, die einfache Identitäts-
zuordnung (Wert zu Wert), die verzeichnisbasierte
Zuordnung (Wert zu Suchwert) und die regelbasierte
Identitätszuordnung beinhalten. Das Modul 155 wird
im Folgenden in Verbindung mit den Fig. 3, Fig. 6 und
Fig. 8 eingehender beschrieben. Das Überprüfungs-
modul 156 definiert die Operation zum Protokollieren
und die Überprüfung von Dienstanforderungen. Das
Modul 156 wird im Folgenden in Verbindung mit den
Fig. 3 und Fig. 8 eingehender beschrieben.

[0037] Das Umsetzungs- und Weiterleitungsmodul
157 wird bei normalen ESB-Prozessen wie z. B., oh-
ne darauf beschränkt zu sein, bei der Umsetzung z.
B. von zusätzlichen Operationen genutzt, die auf eine
Dienstanforderung hin und beim Weiterleiten durch-
geführt werden. Zu weiteren vom EESB 126 ausge-
führten Funktionen, die im Zusammenhang mit spe-
ziellen Modulen nicht aufgeführt sind, gehören z. B.,
ohne darauf beschränkt zu sein, das Filtern von Si-
cherheitsantworten, das Maskieren von Sicherheits-
antworten, die Ersetzung von Sicherheits-Token, die
Gültigkeitsprüfung und Überprüfung von Sicherheits-
Token, die Entschlüsselung von eingehenden Sicher-
heits-Token, die Verschlüsselung von ausgehenden
Sicherheits-Token und die Realisierung von Kombi-
nationsregeln für Sicherheitsrichtlinien. Das Modul
157 wird im Folgenden in Verbindung mit den Fig. 3
und Fig. 8 eingehender beschrieben.

[0038] Fig. 3 ist ein Blockschaltbild eines Über-
sichtsmodells eines Vermittlungssprachmodells 202,
das von dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten
EESB 126 zur Umsetzung einer Vermittlungsrichtli-
nie in Verbindung mit dem System 100 (Fig. 1) ge-
nutzt wird. Eine Vermittlungs Richtlinien Menge-Da-
tenstruktur 204 ist das Stammelement der offenbar-
ten Richtliniensprache für die Identitätsvermittlung.
Die Vermittlungs Richtlinien Menge 204 speichert Be-
züge zu allen vom EESB 126 realisierten Richtlini-
en für die Identitätsvermittlungsrichtlinien, die durch
einen entsprechenden Administrator festgelegt wur-
den. Eine Vermittlungs Richtlinie 206 stellt eine voll-
ständige Instanz einer Richtlinie zum Steuern von
Identitätsvermittlungsaufgaben dar. Einige Beispiele
spezieller Richtlinien, die für eine bestimmte Aufga-
be der Vermittlungs Richtlinie 206 ausgewählt wer-
den können, sind nachfolgend in Verbindung mit den
Fig. 3 bis Fig. 6 aufgeführt. Eine Vermittlungs Richt-
linien Kennung 207 bildet den Teil der Vermittlungs
Richtlinie 206, der eine bestimmte Vermittlungsricht-
linie kennzeichnet. Die Vermittlungs Richtlinien Ken-
nung 207 kann einen Bezug zu einer bereits in Ge-
brauch befindlichen Erkennungsrichtlinie, d. h. eine
Erkennungs Richtlinie 210, oder einen Bezug zu ei-
ner Richtlinie speichern, die bereits deklariert worden
ist, d. h. den Erkennungs Richtlinien Bezug 248 (sie-
he Fig. 4).
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[0039] Es sollte beachtet werden, dass die Linien,
die Elemente der Fig. 3 bis Fig. 6 verbinden, Zahlen
aufweisen, die eine Beziehung zwischen jeweils zwei
beliebigen Elementen angeben. Beispielsweise weist
die Linie zwischen der Vermittlungs Richtlinien Men-
ge 204 und der Vermittlungs Richtlinie 206 an bei-
den Enden das Zeichen „1” auf. Diese Zeichen ge-
ben an, dass die Elemente 204 und 206 eine Eins-
zu-eins-Beziehung aufweisen, d. h., für jede Instanz
des Elements 204 ist eine Instanz des Elements 206
vorhanden. Zu anderen auf diese Weise verwende-
ten Zeichen gehören ein „*”-Zeichen und ein „0..1”-
Symbol. Das „*”-Zeichen gibt an, dass das entspre-
chende Element, d. h. das der Zahl nächstgelegene
Element, viele Instanzen haben kann, und das „0..1”-
Symbol gibt an, dass entweder 0 oder 1 des entspre-
chenden Elements vorhanden sein kann. Beispiels-
weise weisen die Vermittlungs Richtlinie 206 und ei-
ne Umsetzungsdatenstruktur 228 eine Eins-zu-viele-
Beziehung auf.

[0040] Die Vermittlungs Richtlinie 206 weist eine
Eins-zu-eins-Beziehung zur Erkennung 210 auf, die
definiert, wie die Identität eines bestimmten Dienst-
nutzers zu ermitteln ist. Das Element 210 speichert
ein Erkennungs Verfahren-Attribut (nicht gezeigt),
das den ausgewählten Erkennungsmechanismus an-
gibt. Bei diesem Beispiel weisen die Elemente 206
und 210 eine Eins-zu-eins-Beziehung auf. Zu Bei-
spielen einiger möglicher Erkennungsmechanismen
gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, darauf
ein WS-Security Username Token (WS = Web-Ser-
vices), eine IP-Adresse eines Clients, ein LTPA-Me-
chanismus (LTPA = Lightweight Third Party Authen-
tication), ein SAML-Token (SAML = Security Asserti-
on Markup Language), ein auf die Anforderung ange-
wendeter benutzerdefinierter XPath-Ausdruck, eine
Kerberos-AP-REQ aus einem SPNEGO-Token (SP-
NEGO = Simple and Protected GSSAPI Negotiati-
on Mechanism) und ein Authentication Header des
HTTP-Protokolls (HTTP = Hypertext Transfer Proto-
col (HTTP). Ein Richtlinen Kombinier Algorithmus-
Element 211 stellt einen Mechanismus zum Kombi-
nieren mehrerer Erkennungsrichtlinien für den Fall
bereit, dass zwei oder mehr Richtlinien angegeben
sind, indem z. B. angegeben wird, welche davon oder
welche mehreren davon in einer bestimmten Reihen-
folge ausgeführt werden sollen. Die Erkennung 210
wird im Folgenden in Verbindung mit Fig. 4 eingehen-
der beschrieben.

[0041] Die Vermittlungs Richtlinie 206 weist eine
Eins-zu-eins-Beziehung zur Authentifizierung 214
auf, die ein Verfahren zum Authentifizieren oder
Überprüfen der Identität definiert, die durch das Ver-
fahren festgelegt wurde, das von der Erkennung 210
angegeben wird. Das Element 214 kann eine neue
Authentifizierungsrichtlinie angeben oder auf eine
Richtlinie verweisen, die bereits deklariert worden ist.
Eine Authentifizierungsrichtlinie enthält ein Authenti-

fizierungs Verfahren-Attribut (nicht gezeigt), das ei-
nen oder mehrere Authentifizierungsmechanismen
angibt. Zu Beispielen möglicher Authentifizierungs-
mechanismen gehören, ohne darauf beschränkt zu
sein, das Anbinden an einen LDAP-Server (LDAP
= Lightweight Directory Access Protocol), das Prü-
fen der Gültigkeit eines LTPA-Tokens, das Prüfen
der Gültigkeit einer SAML-Zusicherung, das Verwen-
den eines SAML-Servers für die Aussage über ei-
ne SAML-Berechtigung, das Verwenden eines TI-
VOLI®-Zugriffsmanagerservers oder eines WS-Trust-
Servers und das Prüfen der Gültigkeit eines Unter-
zeichnerzertifikates bei einer digital signierten An-
forderung. Ein Richtlinen Kombinier Algorithmus-Ele-
ment 215 stellt einen Mechanismus zum Kombinie-
ren mehrerer Authentifizierungsrichtlinien für den Fall
bereit, dass zwei oder mehr Richtlinien angegeben
sind, indem z. B. angegeben wird, welche davon oder
welche mehreren davon in einer bestimmten Reihen-
folge ausgeführt werden sollen. Bei einer alternati-
ven Ausführungsform kann das Element 215 eine Au-
thentifizierungsrichtlinie in Bezug auf die Richtlinie
eines anderen Moduls durchsetzen. Beispielsweise
kann einem Benutzer, der mit einem privaten Schlüs-
sel authentifiziert wird, der Zugriff auf einen bestimm-
ten Dienst erlaubt werden, während einem Benutzer,
der mit einem Kennwort authentifiziert wird, der Zu-
griff nicht erlaubt wird.

[0042] Die Vermittlungs Richtlinie 206 weist ei-
ne Eins-zu-viele-Beziehung zu einer Berechtigung
216 auf, von denen jede ein bestimmtes Verfah-
ren zum Berechtigen der Ausführung einer Anfor-
derung von einem Dienstnutzer definiert, voraus-
gesetzt, der Dienstnutzer wurde identifiziert, wie
oben in Verbindung mit dem Element 210 erläutert,
und die Identität authentifiziert, wie oben in Verbin-
dung mit dem Element 214 erläutert. Das Element
216 kann eine neue Berechtigungsrichtlinie ange-
ben oder auf eine Richtlinie verweisen, die bereits
deklariert worden ist. Eine Berechtigungsrichtlinie
enthält ein Berechtigungs Verfahren-Attribut (nicht
gezeigt), das einen oder mehrere Berechtigungs-
mechanismen angibt. Zu Beispielen möglicher Be-
rechtigungsmechanismen gehören, ohne darauf be-
schränkt zu sein, das Verwenden eines Entschei-
dungspunktes einer XACML-Richtlinie (XACML = Ex-
tensible Access Control Markup Language), das Prü-
fen auf Mitgliedschaft in einer LDAP-Gruppe, das Er-
zeugen einer SAML-Berechtigungsabfrage und das
Aufrufen einer Authorization-(AZN)-Anwendungspro-
grammierschnittstelle (API). Ein Richtlinen Kombinier
Algorithmus-Element 217 stellt einen Mechanismus
zum Kombinieren mehrerer Berechtigungsrichtlinien
für den Fall bereit, dass zwei oder mehr Richtlinien
angegeben sind, indem z. B. angegeben wird, wel-
che davon oder welche mehreren davon in einer be-
stimmten Reihenfolge ausgeführt werden sollen. Die
Berechtigung 216 wird im Folgenden in Verbindung
mit Fig. 5 eingehender beschrieben.
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[0043] Die Vermittlungs Richtlinie 206 weist eine
Eins-zu-viele-Beziehung zu einer Überprüfung 220
auf, von denen jede ein bestimmtes Verfahren zum
Überprüfen einer von einem Dienstnutzer eingehen-
den Anforderung definiert. Es sollte beachtet werden,
dass eine Dienstanforderung überprüft werden kann,
auch wenn der Dienstnutzer identifiziert worden ist,
wie oben in Verbindung mit dem Element 210 erläu-
tert, und die Identität nicht authentifiziert worden ist,
wie oben in Verbindung mit dem Element 214 erläu-
tert, und/oder die Anforderung nicht berechtigt wor-
den ist, wie oben in Verbindung mit dem Element 216
erläutert. Das Element 220 kann eine neue Überprü-
fungsrichtlinie angeben oder auf eine Richtlinie ver-
weisen, die bereits deklariert worden ist. Eine Über-
prüfungsrichtlinie enthält ein Überprüfungsverfahren-
Attribut (nicht gezeigt), das einen oder mehrere Über-
prüfungsmechanismen angibt. Zu Beispielen mögli-
cher Überprüfungsmechanismen gehören, ohne dar-
auf beschränkt zu sein, das Erzeugen eines Pro-
tokolleintrags oder einer Protokolldatei, das Erzeu-
gen eines oder mehrerer Datenbankeinträge und das
Senden einer oder mehrerer elektronischer Nach-
richten oder „eMails” an einen entsprechenden Be-
teiligten. Ein Richtlinen Kombinier Algorithmus-Ele-
ment 221 stellt einen Mechanismus zum Kombinieren
mehrerer Überprüfungsrichtlinien für den Fall bereit,
dass zwei oder mehr Richtlinien angegeben sind, in-
dem z. B. angegeben wird, welche davon oder wel-
che mehreren davon in einer bestimmten Reihenfol-
ge ausgeführt werden sollen.

[0044] Die Vermittlungs Richtlinie 206 weist eine
Eins-zu-viele-Beziehung zu einer Zuordnung 224 auf,
von denen jede ein bestimmtes Verfahren des Zu-
ordnens einer Identität zu einer anderen definiert,
z. B. wenn ein bestimmter Dienstnutzer bei unter-
schiedlichen Dienstanbietern mit unterschiedlichen
Namen bekannt ist. Beispielsweise kann die Zuord-
nung 224 genutzt werden, wenn ein Dienstnutzer
und ein Dienstanbieter unterschiedliche Benutzer-
registrierungen verwenden, oder bei ähnlichen Um-
ständen. Das Element 224 kann eine neue Zuord-
nungsrichtlinie angeben oder auf eine Richtlinie ver-
weisen, die bereits deklariert worden ist. Eine Zuord-
nungsrichtlinie enthält ein Zuordnungs Verfahren-At-
tribut (nicht gezeigt), das einen oder mehrere Zuord-
nungsmechanismen angibt. Zu Beispielen möglicher
Zuordnungsmechanismen gehören, ohne darauf be-
schränkt zu sein, das Eins-zu-eins-Zuordnen, das Zu-
ordnen anhand einer LDAP-Suche und das regelba-
sierte Zuordnen. Ein Zuordnungs Typ-Element 225
gibt an, wie ein bestimmtes Zuordnen durchgeführt
wird. Das Zuordnen 224 wird im Folgenden in Verbin-
dung mit Fig. 6 eingehender beschrieben.

[0045] Die Vermittlungs Richtlinie 206 weist eine
Eins-zu-viele-Beziehung zu einer Umsetzung 228
auf, von denen jede ein bestimmtes Verfahren zum
Umsetzen einer Dienstanforderung definiert. Eine

Umsetzung einer Dienstanforderung ist eine zusätz-
liche Operation, die an der Dienstanforderung aus-
geführt wird, bevor die Anforderung zu einem Dienst-
anbieter übertragen wird. Das Element 228 kann ei-
ne neue Umsetzungsrichtlinie angeben oder auf ei-
ne Richtlinie verweisen, die bereits früher deklariert
worden ist. Eine Umsetzungsrichtlinie enthält ein Um-
setzungs Verfahren-Attribut (nicht gezeigt), das einen
oder mehrere Umsetzungsmechanismen angibt. Zu
Beispielen möglicher Umsetzungsmechanismen ge-
hören, ohne darauf beschränkt zu sein, eine benut-
zerdefinierte XSLT-Umsetzung (XSLT = Extensible
Style Sheet Language Transformation), eine Erset-
zung eines WS-Security-Tokens, die Ersetzung ei-
nes TFIM-Tokens (TFIM = TIVOLI® Federated Identi-
ty Manager), das Erzeugen eines LTPA-Tokens und
das Erzeugen einer SAML-Zusicherung. Ein Richt-
linen Kombinier Algorithmus-Element 229 stellt ei-
nen Mechanismus zum Kombinieren mehrerer Um-
setzungsrichtlinien für den Fall bereit, dass zwei oder
mehr Richtlinien angegeben sind, indem z. B. ange-
geben wird, welche davon oder welche mehreren da-
von in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt wer-
den sollen.

[0046] Durch das Bereitstellen von Strukturen wie
z. B. 210, 214, 216, 220, 220, 224 und 228 kann
der beanspruchte Gegenstand einen plattformunab-
hängigen oder „verbesserten” ESB bereitstellen. Die
Standardisierung von Schnittstellen stellt Mittel zum
Ersetzen einzelner Vermittlungsrichtlinien bereit, oh-
ne dass dies Änderungen an Anwendungen wie z.
B. app_1 144 (Fig. 1) und app_2 (Fig. 1) oder Ser-
vern wie z. B. ser_1 (Fig. 1) und ser_2 (Fig. 1) er-
fordert. Auf diese Weise müssen Änderungen an ei-
ner Sicherheitsrichtlinie nicht bei jeder Anwendung
realisiert werden, die den EESB 126 nutzt. Außer-
dem können die Berechtigung und die Identitätszu-
ordnung aus Datenanwendungen entfernt werden,
und der Token-Service und spezialisierte Sicher-
heits-Handler können einfach von einer ESB-Platt-
form auf eine andere übertragen werden, selbst wenn
in die ESBs Sicherheitsrichtlinien eingebettet sind.

[0047] Fig. 4 ist ein Blockschaltbild eines Modells ei-
ner Erkennungsrichtlinie 240 (siehe 152, Fig. 2, und
210, Fig. 3) der Vermittlungssprache 202 aus Fig. 3,
die der EESB 126 aus den Fig. 1 und Fig. 2 nutzt.
Wie in Fig. 3 weist die Erkennungsrichtlinie 240 die
Vermittlungs Richtlinen Menge 204, die Vermittlungs
Richtlinie 206, die Vermittlungs Richtlinien Kennung
207, die Erkennung 210 und den Richtlinien Kom-
binier Algorithmus 211 auf. Sowohl die Vermittlungs
Richtlinien Menge 204 als auch die Erkennung 210
sind als eine Eins-zu-viele-Beziehung zu einer Erken-
nungs Richtlinie 242 aufweisend veranschaulicht. Je-
de Instanziierung der Erkennungs Richtlinie 242 stellt
ein bestimmtes Verfahren zum Durchführen einer Er-
kennungsfunktion dar, wie oben in Verbindung mit
Fig. 3 beschrieben ist. Wie oben beschrieben können
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zu den Funktionen, ohne darauf beschränkt zu sein,
ein WS-Security Username Token, eine IP-Adresse
eines Clients, ein LTPA-Mechanismus, ein SAML-To-
ken, ein auf die Anforderung angewendeter benutzer-
definierter XPath-Ausdruck, eine Kerberos-AP-REQ
aus einem SPNEGO-Token und ein Authentication
Header des HTTP-Protokolls gehören.

[0048] Ein bestimmtes Verfahren ist durch eine In-
stanziierung des Elements 242 mit einem Erken-
nungs Verfahren-Attribut 244 gekennzeichnet. Zu der
bestimmten Instanziierung des Elements 242 gehört
eine Erkennungs Richtlinien Kennung 246, bei der es
sich um einen Schlüssel handelt, der die bestimm-
te Instanziierung der Richtlinie eindeutig kennzeich-
net. Die Attribute 244 und 246 sind zwei Beispie-
le spezifischer Eigenschaften, die zum Element 242
gehören. Die Attribute 244 und 246 sowie beliebige
andere Attribute sind in einem Attribut 250 gespei-
chert, das eine Attribut Kennung 252 aufweist, die
das entsprechende Attribut eindeutig kennzeichnet.
Zu jedem Attribut 250 gehören außerdem ein oder
mehrere Attributwerte 254. Im Allgemeinen ist ein At-
tribut ein Basiselement, das bei den unterschiedli-
chen Elementen verwendet wird, um für Richtlinien-
entwickler einen Mechanismus zum Definieren wei-
terer Richtlinienkonfigurationen bereitzustellen. Bei-
spielsweise kann ein Attribut, das bei einem Authenti-
fizierungs Richtlinien-Element (nicht gezeigt) verwen-
det wird, ein Host-Name eines bestimmten LDAP-
Servers sein. Die Erkennung 210 kann auch zu meh-
reren Erkennungs Richtlinien Bezügen 248 gehören,
von denen jeder einen Bezug zu einer bestimmten
Instanziierung der Erkennungs Richtlinie 242 bereit-
stellt.

[0049] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild eines Modells
einer Berechtigungsrichtlinie 260 (siehe 154, Fig. 2,
und 216, Fig. 3) der Vermittlungssprache 202 aus
Fig. 3, die der EESB 126 aus den Fig. 1 und Fig. 2
nutzt. Wie in Fig. 3 weist die Erkennungsrichtlinie
260 die Vermittlungs Richtlinen Menge 204, die Ver-
mittlungs Richtlinie 206, die Vermittlungs Richtlini-
en Kennung 207, die Berechtigung 216 und den
Richtlinien Kombinier Algorithmus 217 auf. Sowohl
die Vermittlungs Richtlinien Menge 204 als auch die
Berechtigung 216 sind als eine Eins-zu-viele-Bezie-
hung zu einer Berechtigungs Richtlinie 262 aufwei-
send veranschaulicht. Jede Instanziierung der Be-
rechtigungs Richtlinie 262 stellt ein bestimmtes Ver-
fahren zum Durchführen einer Berechtigungsfunkti-
on wie oben in Verbindung mit Fig. 3 beschrieben
dar, das wie oben erläutert, ohne darauf beschränkt
zu sein, das Verwenden eines Entscheidungspunk-
tes einer XACML-Richtlinie, das Prüfen auf Mitglied-
schaft in einer LDAP-Gruppe, das Erzeugen einer
SAML-Berechtigungsabfrage und das Aufrufen einer
AZN-API beinhalten kann.

[0050] Ein bestimmtes Verfahren ist durch eine In-
stanziierung des Elements 262 mit einem Berech-
tigungs Verfahren-Attribut (nicht gezeigt) gekenn-
zeichnet. Zu der bestimmten Instanziierung des Ele-
ments 262 gehört eine Berechtigungs Richtlinien
Kennung 263, bei der es sich um einen Schlüssel
handelt, der die bestimmte Instanziierung eindeutig
kennzeichnet. Ein Attribut 266 ist eine spezielle Ei-
genschaft, die zum Element 262 gehört. Das Be-
rechtigungs Verfahren-Attribut und die Berechtigungs
Richtlinien Kennung sowie beliebige andere Attribu-
te sind in einem Attribut 266 gespeichert, das eine
Attribut Kennung 268 aufweist, die das entsprechen-
de Attribut eindeutig kennzeichnet. Zu jedem Attribut
266 gehören außerdem ein oder mehrere Attributwer-
te 270. Die Berechtigung 216 kann auch zu mehreren
Berechtigungs Richtlinien Bezügen 264 gehören, von
denen jeder einen Bezug zu einer bestimmten Instan-
ziierung der Berechtigungs Richtlinie 262 bereitstellt.

[0051] Fig. 6 ist ein Blockschaltbild eines Modells ei-
ner Zuordnungsrichtlinie 280 (siehe 155, Fig. 2, und
224, Fig. 3) der Vermittlungssprache 202 aus Fig. 3,
die der EESB 126 aus den Fig. 1 und Fig. 2 nutzt.
Das Zuordnen 224 wird normalerweise in Situationen
genutzt, in denen ein Dienstnutzer und ein Dienstan-
bieter unterschiedliche Benutzerregistrierungen ver-
wenden, oder bei anderen ähnlichen Umständen.

[0052] Wie in Fig. 3 weist die Zuordnungsrichtlinie
280 die Vermittlungs Richtline 206, die Vermittlungs
Richtlinien Kennung 207, die Zuordnung 224 und den
Zuordnungs Typ 225 auf. Jede Instanziierung der
Zuordnung 224 stellt ein bestimmtes Verfahren zum
Durchführen einer Zuordnungsfunktion wie oben in
Verbindung mit Fig. 3 beschrieben dar, das wie oben
erläutert, ohne darauf beschränkt zu sein, das Eins-
zu-eins-Zuordnen, das Zuordnen auf der Grundla-
ge einer LDAP-Suche und das regelbasierte Zuord-
nen beinhalten kann. Jede Instanziierung der Zuord-
nung 224 gehört zu einem Eingehend Identität-Ele-
ment 282, das in Verbindung mit der Eins-zu-eins-
Zuordnung verwendet wird. Das Element 282 gibt die
Zielidentität für die aktuelle Zuordnungsrichtlinie an.
Jede Instanziierung der Zuordnung 224 gehört auch
zu einem Ausgehend Identität-Element 284, das in
Verbindung mit der Eins-zu-eins-Zuordnung verwen-
det wird. Das Element 284 gibt die Zielidentität für
die aktuelle Zuordnungsrichtlinie an. Wie die ande-
ren Elemente des Vermittlungsrichtlinienmodells 202
kann die Zuordnung 224 weitere Attribute 286 auf-
weisen, von denen jedes zu einer Attribut Kennung
288 gehört, die ein bestimmtes Attribut 286 eindeutig
kennzeichnet. Jedes Attribut 286 gehört außerdem
zu einem oder mehreren Attribut Werten 290, die die
zu jedem Attribut 286 gehörenden relevanten Daten
speichern.

[0053] Fig. 7 ist ein Ablaufplan eines EESB-Einrich-
tungsprozesses 300, bei dem es sich um ein Beispiel
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für einen Aspekt des beanspruchten Gegenstands
handelt. Bei diesem Beispiel ist die zum Prozess 300
gehörende Logik auf einem Datenspeicher gespei-
chert und wird als Teil des EESB 126 (Fig. 1 und
Fig. 2) auf einem Prozessor ausgeführt, der zum Ser-
ver 125 (Fig. 1) gehört. Der Prozess 300 startet in
einem „Einrichtung EESB beginnen”-Block 302 und
geht sofort zu einem „Richtlinien Menge abrufen”-
Block 304 über. Während des Blocks 304 ruft der Pro-
zess 300 eine Vermittlungs Richtlinien Menge 204
ab, bei der es sich wie oben in Verbindung mit den
Fig. 3 bis Fig. 5 erläutert um eine Datenstruktur han-
delt, die eine plattformunabhängige Identitätsvermitt-
lungsrichtlinie wie z. B. die Vermittlungs Richtlinie 206
(Fig. 3 bis Fig. 6) definiert. Wie oben in Verbindung
mit Fig. 3 erläutert, wird eine Vermittlungs Richtlini-
en Menge 204 normalerweise von einem berechtig-
ten Administrator definiert.

[0054] Während eines „Richtlinien Menge analysie-
ren”-Blocks 306 analysiert der Prozess 300 die Ver-
mittlungs Richtlinie 206, die während des Blocks 304
abgerufen wurde. Im Allgemeinen erkennt der Pro-
zess 300 einzelne Komponenten der Vermittlungs
Richtlinie 206 wie z. B. die Komponenten 210, 214,
216, 220, 224 und 228 (Fig. 3). Während eines
„Nächste Richtlinie holen” beginnt Blocks 308 jede
Komponente oder jedes Modul zu verarbeiten, die
bzw. das während des Blocks 306 erkannt wurde.
Beispielsweise kann der Prozess 300 beim ersten
Mal über Block 206 die Erkennung 210 (Fig. 3 und
Fig. 4) verarbeiten. Während eines „Richtlinie aus-
werten”-Blocks 310 untersucht der Prozess 300 bei
diesem Beispiel die in der Erkennung 210 gespei-
cherten Werte, um sich zu vergewissern, wie eine be-
stimmte Erkennungsrichtlinie gekennzeichnet ist.

[0055] Während eines „Richtlinienbezug?”-Blocks
312 ermittelt der Prozess 300, ob die Erkennung 210
eine bestimmte Erkennungsrichtlinie wie z. B. die Er-
kennungs Richtlinie 242 (Fig. 4) direkt aufführt oder
über den Erkennungs Richtlinien Bezug 248 (Fig. 4)
einen Bezug zu einer bestimmten Erkennungsrichtli-
nie bereitstellt. Wenn der Prozess 300 feststellt, dass
ein Bezug zu einer Richtlinie genutzt wird, geht die
Steuerung zu einem „Referenzierte Richtlinie abru-
fen”-Block 314 über, in dessen Verlauf die bestimmte
Richtlinie erkannt wird.

[0056] Während eines „Richtlinie korrelieren”-Blocks
316 wird die bestimmte, gegenwärtig verarbeitete
Richtlinie mit einem bestimmten Modul wie z. B.
den Komponenten 210, 214, 216, 220, 224 und 228
(Fig. 3) korreliert. Während eines „Richtlinie laden”-
Blocks 318 lädt der Prozess 300 die bestimmte Richt-
linie zur Verarbeitung durch den EESB 126 in den Ar-
beitsspeicher, die entweder während des Blocks 312
oder des Blocks 316 erkannt wurde, in die Kompo-
nente 210, 214, 216, 220, 224 und 228, die während
des Blocks 316 erkannt wurde. Während eines weite-

ren „Weitere Richtlinie”-Blocks 320 ermittelt der Pro-
zess 300, ob eine weitere Art von Richtlinie vorhan-
den ist, die in den EESB 126 geladen werden soll.
Beispielsweise können, nachdem eine Erkennungs-
richtlinie geladen worden ist, eine Authentifizierungs-
richtlinie wie z. B. die Authentifizierung 214 (Fig. 3),
die Berechtigung 216 (Fig. 3 und Fig. 5), die Überprü-
fung 220 (Fig. 3), die Zuordnung 224 (Fig. 3) und die
Umsetzung 228 (Fig. 3) verarbeitet und geladen wer-
den. Wenn der Prozess 300 feststellt, dass noch ei-
ne oder mehrere Richtlinien geladen werden müssen,
kehrt die Steuerung zum „Richtlinie holen”-Block 308
zurück, die nächste nicht verarbeitete Richtlinie wird
abgerufen und die Verarbeitung wie oben beschrie-
ben fortgesetzt.

[0057] Abschließend geht die Steuerung, wenn der
Prozess 300 während des Blocks 320 feststellt, dass
alle relevanten Richtlinien in den EESB 126 geladen
worden sind, zu einem „Einrichtung EESB beenden”-
Block 329 über, in dem der Prozess 300 abgeschlos-
sen ist.

[0058] Fig. 8 ist ein Ablaufplan eines EESB-Be-
triebsprozesses 340, bei dem es sich um ein Bei-
spiel für einen Verarbeitungsaspekt des beanspruch-
ten Gegenstands handelt. Wie beim Prozess 300 ist
bei diesem Beispiel die zum Prozess 340 gehörende
Logik auf einem Datenspeicher gespeichert und wird
als Teil des EESB 126 (Fig. 1 und Fig. 2) auf einem
Prozessor ausgeführt, der zum Server 125 (Fig. 1)
gehört. Der Prozess 340 wird während des EESB-
Einrichten-Prozesses 300 (siehe 320, Fig. 7) ausge-
löst. Der Prozess 340 startet in einem „Betrieb EESB
beginnen”-Block 342 und geht sofort zu einem „Auf
Anforderung warten”-Block 344 über.

[0059] Während des Blocks 344 wartet der Prozess
340 auf eine Vermittlungsanforderung. Beispielswei-
se kann app_1 114 (Fig. 1) eine Anforderung ei-
nes von ser_1 136 (Fig. 1) bereitgestellten Dienstes
auslösen. Während eines „Anforderung auswerten”-
Blocks 346 ermittelt der Prozess 340 die Art der An-
forderung, indem er sowohl den Anforderer als auch
den angeforderten Dienst erkennt. Während eines
„Identität erkennen”-Blocks 348 (siehe 210, Fig. 3
und Fig. 4) ermittelt der Prozess 340 die Identität
des die Anforderung auslösenden Beteiligten (siehe
282, Fig. 6), und der Prozess 340 ermittelt während
eines „Zuordnung erforderlich?”-Blocks 350 (siehe
224, Fig. 3 und Fig. 6), ob die zugehörige Identi-
tät (bei diesem Beispiel von app_1 114) mit einer er-
warteten Identität oder einer zum Zugriff auf serv_1
136 (siehe 284, Fig. 6) berechtigten Identität überein-
stimmt. Normalerweise sind die für diese Ermittlung
notwendigen Daten in Konfigurationsdateien gespei-
chert, die in Verbindung mit dem EESB 126 (siehe
151, Fig. 2) gespeichert sind.
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[0060] Wenn der Prozess 340 feststellt, dass eine
Zuordnung erforderlich ist, geht die Steuerung zu ei-
nem „Identität zuordnen”-Block 352 über (siehe 224,
Fig. 3 und Fig. 6). Während des Blocks 352 ord-
net der Prozess 340 die während des Blocks 348
erkannte Identität (siehe 282, Fig. 6) einer entspre-
chenden Identität zu, die zu dem Dienst gehört, der
während des Blocks 346 erkannt wurde (siehe 284,
Fig. 6). Sobald die Zuordnung während des Blocks
352 abgeschlossen ist oder wenn der Prozess 340
während des Block 350 festgestellt hat, dass kei-
ne Zuordnung erforderlich ist, geht die Steuerung zu
einem „Identitäten authentifizieren”-Block 354 über
(siehe 214, Fig. 3). Während des Blocks 354 stellt
der Prozess 340 fest, dass es sich bei den während
der Blöcke 348 und 352 erkannten Beteiligten um die
tatsächlichen Identitäten handelt, d. h., es wird eine
Erkennung auf Verschleierungsversuche (Spoofing)
durchgeführt. Fachleute der Datenverarbeitungs- und
Kommunikationstechnik dürften mit verschiedenen
Techniken zur Durchführung dieser Aufgabe vertraut
sein.

[0061] Während eines „Anforderung zulassen”-
Blocks 356 bestätigt der Prozess 340, dass die wäh-
rend der Blöcke 348 und 352 erkannten und während
des Blocks 354 authentifizierten Identitäten berech-
tigt sind, auf die Dienste des angeforderten Dienstes
zuzugreifen (siehe 216, Fig. 3 und Fig. 5). Während
eines „Umsetzen erforderlich?”-Blocks 358 ermittelt
der Prozess 340, ob die während des Blocks 344
empfangene Anforderung eine zusätzliche Verarbei-
tung erfordert (siehe 228, Fig. 3). Wenn ja, geht die
Steuerung zu einem „Umsetzen durchführen”-Block
360 über, in dessen Verlauf die zusätzliche Verar-
beitung ausgeführt wird. Sobald eine beliebige Um-
setzungsverarbeitung während des Blocks 360 abge-
schlossen ist oder wenn der Prozess 340 während
des Blocks 358 festgestellt hat, dass keine derarti-
ge Verarbeitung erforderlich ist, geht die Steuerung
zu einem „Verbindung herstellen”-Block 362 über, in
dessen Verlauf die Verbindung (bei diesem Beispiel
zwischen app_1 114 und ser_1 136) hergestellt wird
und ser_1 136 die Anforderung von app_1 114 verar-
beiten kann.

[0062] Sobald eine Verbindung hergestellt worden
ist, geht der Prozess 340 zu einem „Prozess proto-
kollieren”-Block 364 über, in dessen Verlauf die Ver-
arbeitung protokolliert wird, wenn der Prozess 340
entsprechend konfiguriert ist (siehe 220, Fig. 3). Es
sollte beachtet werden, dass bei Fehlschlagen der
ordnungsgemäßen Ausführung einer beliebigen Ver-
arbeitung (wenn beispielsweise Identitäten während
des Blocks 348 nicht erkannt werden können, Iden-
titäten während des Blocks 354 nicht authentifiziert
werden können oder eine Anforderung während des
Blocks 356 nicht berechtigt werden kann) ein asyn-
chroner („async.”) Interrupt 366 erzeugt, die Steue-
rung an den „Prozess protokollieren”-Block 364 über-

geben und diese Daten protokolliert werden. Sobald
die Daten während des Blocks 364 protokolliert wor-
den, kehrt der Prozess 340 zum „Auf Anforderung
warten”-Block 344 zurück, und die Verarbeitung wird
wie oben beschrieben fortgesetzt.

[0063] Abschließend wird der Prozess 340 mithilfe
eines asynchronen Interrupts 368 angehalten, der die
Steuerung an einen „Betrieb EESB beenden”-Block
369 übergibt, in dem der Prozess 340 abgeschlos-
sen ist. Der Interrupt 268 wird normalerweise erzeugt,
wenn das BS, der Browser, die Anwendung usw.
selbst angehalten wird, von denen der Prozess 340
ein Teil ist. Während des normalen Betriebs durch-
läuft der Prozess 340 die Blöcke 344, 346, 348, 350,
352, 354, 356, 358, 360, 362 und 364 in einer Schleife
und verarbeitet Vermittlungsanforderungen, sobald
diese empfangen werden.

[0064] Die hier verwendete Terminologie dient aus-
schließlich zur Beschreibung bestimmter Ausfüh-
rungsformen und ist nicht als Einschränkung der Er-
findung gedacht. Die hier verwendeten Einzahlfor-
men „ein/eine” und „der/die/das” schließen auch die
Pluralformen ein, sofern im Kontext nicht ausdrück-
lich etwas anderes angegeben ist. Es versteht sich
des Weiteren, dass die Begriffe „weist auf” bzw. „auf-
weisen” bei Verwendung in der vorliegenden Be-
schreibung das Vorhandensein angegebener Merk-
male, Ganzzahlen, Schritte, Operationen, Elemen-
te und/oder Komponenten bezeichnen, jedoch das
Vorhandensein oder die Hinzufügung eines bzw. ei-
ner oder mehrerer anderer Merkmale, Ganzzahlen,
Schritte, Operationen, Elemente, Komponenten und/
oder Gruppen davon nicht ausschließen.

[0065] Die entsprechenden Strukturen, Materialien,
Aktionen und Äquivalente aller Mittel bzw. Schritt-
plus-Funktion-Elemente (Step plus Function Ele-
ments) in den folgenden Ansprüchen sollen alle
Strukturen, Materialien oder Aktionen zur Ausführung
der Funktion in Verbindung mit anderen ausdrücklich
beanspruchten Elementen mit einschließen. Die Be-
schreibung der vorliegenden Erfindung soll der Ver-
anschaulichung und Beschreibung dienen, ist jedoch
nicht vollständig oder auf die Erfindung in der offen-
barten Form beschränkt. Für Fachleute mit durch-
schnittlichen Kenntnissen sind viele Modifikationen
und Variationen denkbar, ohne dass diese eine Ab-
weichung vom Schutzbereich und Gedanken der Er-
findung darstellen würden. Die Ausführungsform wur-
de ausgewählt und beschrieben, um die Grundge-
danken und die praktische Anwendung der Erfin-
dung auf bestmögliche Weise zu erklären und an-
deren Fachleuten ein Verständnis dafür zu ermögli-
chen, dass verschiedene Ausführungsformen der Er-
findung mit verschiedenen Modifikationen denkbar
sind, die sich für die jeweils beabsichtigte Verwen-
dung eignen.
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[0066] Der Ablaufplan und die Blockschaltbilder in
den Figuren veranschaulichen die Architektur, Funk-
tionalität und Funktionsweise möglicher Realisie-
rungsformen von Systemen, Verfahren und Compu-
terprogrammprodukten gemäß verschiedenen Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung. Dem-
entsprechend kann jeder einzelne Block im Ab-
laufplan bzw. in den Blockschaltbildern ein Modul,
ein Segment oder einen Teil des Codes darstel-
len, der eine oder mehrere ausführbare Anweisun-
gen zur Realisierung der angegebenen Logikfunkti-
on(en) umfasst. Außerdem sollte beachtet werden,
dass bei einigen alternativen Realisierungsformen
die im Block angegebenen Funktionen in einer ande-
ren als der in den Figuren angegebenen Reihenfol-
ge ausgeführt werden können. Beispielsweise kön-
nen zwei hintereinander aufgeführte Blöcke tatsäch-
lich im Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt werden,
oder die Blöcke können je nach der damit verbun-
denen Funktionalität manchmal in umgekehrter Rei-
henfolge ausgeführt werden. Darüber hinaus ist an-
zumerken, dass jeder Block der dargestellten Block-
schaltbilder und/oder des dargestellten Ablaufplans
sowie Kombinationen von Blöcken in den dargestell-
ten Blockschaltbildern und/oder im dargestellten Ab-
laufplan mithilfe von speziellen Systemen auf der
Grundlage von Hardware zur Ausführung der ange-
gebenen Funktionen bzw. Aktionen oder mithilfe von
Kombinationen aus spezieller Hardware und Compu-
teranweisungen realisiert werden kann bzw. können.

Patentansprüche

1.  Verfahren der systemunabhängigen Vermittlung
zur Bereitstellung eines sicheren Zugriffs auf eine
Serveranwendung, aufweisend:
durch ein Identitätszuordnungsmodul eines ersten
Enterprise-Service-Busses ein Abrufen einer Identi-
tätszuordnungsrichtlinie zum Angeben einer direkten
1-zu-1-Entsprechung zwischen einer ersten Menge
von Identitäten und einer zweiten Menge von Identitä-
ten, wobei die erste Menge von Identitäten einem Be-
teiligten und einer Client-Anwendung entspricht, die
auf einem Client-Computer ausgeführt wird, und die
zweite Menge von Identitäten dem Beteiligten und der
Server-Anwendung entspricht, die auf einem Server-
Computer ausgeführt wird;
durch ein Authentifizierungsmodul des ersten Enter-
prise-Service-Busses ein Abrufen einer Authentifizie-
rungsrichtlinie zum Authentifizieren einer ersten Iden-
tität der ersten Menge von Identitäten und einer zwei-
ten Identität der zweiten Menge von Identitäten, wo-
bei die erste Identität und die zweite Identität durch
das Identitätszuordnungsmodul einander zugeordnet
werden;
durch ein Berechtigungsmodul des ersten Enterpri-
se-Service-Busses ein Abrufen einer Berechtigungs-
richtlinie zum Berechtigen der zweiten Identität zum
Zugriff auf die Server-Anwendung;

das Bereitstellen eines einer Dienstanforderung ent-
sprechenden Dienstes von der Server-Anwendung
für den Beteiligten auf der Grundlage einer Zuord-
nung der ersten Identität zur zweiten Identität durch
das Zuordnungsmodul, einer Authentifizierung der
ersten und zweiten Identität durch das Authentifi-
zierungsmodul und einer Berechtigung der zweiten
Identität durch das Berechtigungsmodul.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend:
durch ein Überprüfungsmodul des ersten Enterprise-
Service-Busses ein Abrufen einer Überprüfungsricht-
linie zum Überprüfen des Zuordnungsmoduls, des
Authentifizierungsmoduls und des Berechtigungsmo-
duls, um ein Überprüfungsprotokoll zu erzeugen; und
Speichern des Überprüfungsprotokolls auf einem
computerlesbaren Speichermedium.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Überprü-
fungsprotokoll Eines oder Mehreres aufweist von:
einer Protokolldatei;
einer Mehrzahl von Datenbankeinträgen; und
einer Mehrzahl elektronischer Nachrichten an einen
entsprechenden Beteiligten.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend:
Abrufen durch ein zweites Identitätszuordnungsmo-
dul eines zweiten Authentifizierungsmoduls und ei-
nes zweiten Berechtigungsmoduls, die jeweils ei-
nem zweiten Enterprise-Service-Bus, der Identitäts-
zuordnungsrichtlinie, der Authentifizierungsrichtlinie
und der Berechtigungsrichtlinie entsprechen, wobei
der zweite Enterprise-Service-Bus eine andere Art
von Enterprise-Service-Bus als der erste Enterprise-
Service-Bus ist;
Bereitstellen des Dienstes von der Server-Anwen-
dung für den Beteiligten auf Grundlage einer Zuord-
nung der ersten Identität zur zweiten Identität durch
das zweite Zuordnungsmodul, einer Authentifizierung
der ersten und der zweiten Identität durch das zweite
Authentifizierungsmodul und einer Berechtigung der
zweiten Identität durch das zweite Berechtigungsmo-
dul.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend:
Abrufen einer Umsetzungsrichtlinie durch ein Umset-
zungsmodul des ersten Enterprise-Service-Busses
das; und
Abändern der Serviceanforderung auf der Grundlage
der Umsetzungsrichtlinie durch das Umsetzungsmo-
dul.

6.    Systemunabhängiges Vermittlungsverfahren
zur Bereitstellung eines sicheren Zugriffs auf eine
Serveranwendung, aufweisend:
Übertragen einer Identitätszuordnungsrichtlinie zum
Angeben einer direkten 1:1 Entsprechung zwischen
einer ersten Menge von Identitäten und einer zweiten
Menge von Identitäten an ein Identitätszuordnungs-
modul eines ersten Enterprise-Service-Busses, wo-
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bei die erste Menge von Identitäten einem Beteilig-
ten und einer Client-Anwendung entspricht, die auf ei-
nem Client-Computer ausgeführt wird, und die zwei-
te Menge von Identitäten dem Beteiligten und der
Server-Anwendung entspricht, die auf einem Server-
Computer ausgeführt wird;
Übertragen einer Authentifizierungsrichtlinie zum Au-
thentifizieren einer ersten Identität der ersten Men-
ge von Identitäten und einer zweiten Identität der
zweiten Menge von Identitäten an ein Authentifizie-
rungsmodul des ersten Enterprise-Service-Busses,
wobei die erste Identität und die zweite Identität durch
das Identitätszuordnungsmodul einander zugeordnet
werden;
Übertragen einer Berechtigungsrichtlinie zum Be-
rechtigen der zweiten Identität zum Zugriff auf die
Server-Anwendung an ein Berechtigungsmodul des
ersten Enterprise-Service-Busses;
Ausführen eines Dienstes für den Beteiligten entspre-
chend einer Dienstanforderung und der Server-An-
wendung auf Grundlage einer Zuordnung der ers-
ten Identität zur zweiten Identität durch das Zuord-
nungsmodul, einer Authentifizierung der ersten und
der zweiten Identität durch das Authentifizierungs-
modul und einer Berechtigung der zweiten Identität
durch das Berechtigungsmodul.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner aufweisend:
Übertragen einer Überprüfungsrichtlinie zum Über-
prüfen des Zuordnungsmoduls, des Authentifizie-
rungsmoduls und des Berechtigungsmoduls an ein
Überprüfungsmodul des ersten Enterprise-Service-
Busses, um ein Überprüfungsprotokoll zu erzeugen;
und
Speichern des Überprüfungsprotokolls auf einem
computerlesbaren Speichermedium.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Überprü-
fungsprotokoll Eines oder Mehreres aufweist von:
einer Protokolldatei;
einer Mehrzahl von Datenbankeinträgen; und
einer Mehrzahl elektronischer Nachrichten an einen
entsprechenden Beteiligten.

9.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner aufweisend:
Übertragen eines zweiten Authentifizierungsmoduls
und eines zweiten Berechtigungsmoduls, die jeweils
einem zweiten Enterprise-Service-Bus, der Identi-
tätszuordnungsrichtlinie, der Authentifizierungsricht-
linie und der Berechtigungsrichtlinie entsprechen, an
ein zweites Identitätszuordnungsmodul, wobei der
zweite Enterprise-Service-Bus eine andere Art von
Enterprise-Service-Bus als der erste Enterprise-Ser-
vice-Bus ist;
Ausführen des Dienstes für den Beteiligten auf
Grundlage einer Zuordnung der ersten Identität zur
zweiten Identität durch das zweite Zuordnungsmodul,
einer Authentifizierung der ersten und der zweiten
Identität durch das zweite Authentifizierungsmodul

und einer Berechtigung der zweiten Identität durch
das zweite Berechtigungsmodul.

10.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner aufweisend:
Übertragen einer Umsetzungsrichtlinie an ein Umset-
zungsmodul des ersten Enterprise-Service-Busses;
und
Abändern der Serviceanforderung durch das Umset-
zungsmodul auf Grundlage der Umsetzungsrichtlinie.

11.  Ein Enterprise-Service-Bus, aufweisend:
einen Prozessor;
ein computerlesbares Speichermedium, das mit dem
Prozessor verbunden ist;
ein Identitätszuordnungsmodul;
ein Authentifizierungsmodul;
ein Berechtigungsmodul; und
auf dem computerlesbaren Speichermedium gespei-
cherte und auf dem Prozessor ausgeführte Logik
zum:
Abrufen einer Identitätszuordnungsrichtlinie durch
das Identitätszuordnungsmodul zum Angeben ei-
ner Entsprechung zwischen einer ersten Menge von
Identitäten und einer zweiten Menge von Identitäten,
wobei die erste Menge von Identitäten einem Beteilig-
ten und einer Client-Anwendung entspricht, die auf ei-
nem Client-Computer ausgeführt wird, und die zwei-
te Menge von Identitäten dem Beteiligten und einer
Server-Anwendung entspricht, die auf einem Server-
Computer ausgeführt wird;
Abrufen einer Authentifizierungsrichtlinie durch das
Authentifizierungsmodul zum Authentifizieren einer
ersten Identität der ersten Menge von Identitäten und
einer zweiten Identität der zweiten Menge von Iden-
titäten, wobei die erste Identität und die zweite Iden-
tität durch das Identitätszuordnungsmodul einander
zugeordnet werden; und
Abrufen einer Berechtigungsrichtlinie durch das Be-
rechtigungsmodul zum Berechtigen der zweiten Iden-
tität zum Zugriff auf die Server-Anwendung.

12.  Der Enterprise-Service-Bus nach Anspruch 11,
ferner aufweisend:
ein Überprüfungsmodul; und
auf dem computerlesbaren Speichermedium gespei-
cherte und auf dem Prozessor ausgeführte Logik
zum:
Abrufen einer Überprüfungsrichtlinie durch das Über-
prüfungsmodul des ersten Enterprise-Service-Bus-
ses zum Überprüfen des Zuordnungsmoduls, des
Authentifizierungsmoduls und des Berechtigungsmo-
duls, um ein Überprüfungsprotokoll zu erzeugen; und
Speichern des Überprüfungsprotokolls auf dem com-
puterlesbaren Speichermedium.

13.  Der Enterprise-Service-Bus nach Anspruch 12,
wobei das Überprüfungsprotokoll Eines oder Mehre-
res aufweist von:
einer Protokolldatei;
einer Mehrzahl von Datenbankeinträgen; und



DE 11 2011 102 224 B4    2016.01.21

14/22

einer Mehrzahl elektronischer Nachrichten an einen
entsprechenden Beteiligten.

14.  Der Enterprise-Service-Bus nach Anspruch 11,
bei dem die Logik ferner auf dem computerlesbaren
Speichermedium gespeicherte und auf dem Prozes-
sor ausgeführte Logik aufweist zum:
Abrufen einer zweiten Identitätszuordnungsrichtlinie
durch das Identitätszuordnungsmodul zum Angeben
der Entsprechung zwischen der ersten Menge von
Identitäten und der zweiten Menge von Identitäten;
Abrufen einer zweiten Authentifizierungsrichtlinie
durch das Authentifizierungsmodul zum Authentifizie-
ren der ersten Menge von Identitäten und der zweiten
Menge von Identitäten; und
Abrufen einer zweiten Berechtigungsrichtlinie durch
das Berechtigungsmodul zum Berechtigen der zwei-
ten Identität zum Zugriff auf die Server-Anwendung.

15.  Der Enterprise-Service-Bus nach Anspruch 11,
ferner aufweisend:
ein Umsetzungsmodul; und
auf dem computerlesbaren Speichermedium gespei-
cherte und auf dem Prozessor ausgeführte Logik
zum:
Abrufen einer Umsetzungsrichtlinie durch das Um-
setzungsmodul; und
Abändern der Serviceanforderung durch das Umset-
zungsmodul auf der Grundlage der Umsetzungsricht-
linie.

16.  Computerprogrammprodukt zum Bereitstellen
eines sicheren Zugriffs auf eine Server-Anwendung,
aufweisend:
ein computerlesbares Speichermedium; und
auf dem computerlesbaren Speichermedium gespei-
cherte Logik, die bei Ausführung durch einen Prozes-
sor bewirkt, dass der Computer die Schritte einer der
Ansprüche 1 bis 10 ausführt.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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