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Motivation
Im Zuge der Industrialisierung von IT-Ser-
vices und der Entwicklung des „Internet 
der Dienste“ [Ber10] entstehen zuneh-
mend neue und verbesserte Angebote für 
Cloud-basierte Dienstleistungen [SuK09]. 
Während eine zuverlässige Identitätsver-
waltung als essenzielle Voraussetzung für 
das vertrauenswürdige Cloud Computing 
gilt und das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) den Einsatz 
starker Authentifizierungsverfahren auch 
für Cloud-Nutzer empfiehlt [BSI-MSACC], 
erfolgt die Benutzerauthentifizierung für 
Cloud-Dienste und Webanwendungen bis- 
lang noch fast immer mit Benutzername 

und Passwort. Außerdem wurde in 
[SHJ11] gezeigt, dass selbst die Authenti-
sierungssysteme der international führen-
den Cloud-Plattformanbieter noch erheb-
liche Schwachstellen enthalten. 

Auf der anderen Seite existiert mit der 
Ausgabe des elektronischen Personalaus-
weises [nPA] endlich auch in Deutschland 
– ähnlich wie in einigen anderen Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
[HuH09] – eine sichere Infrastruktur für 
elektronische Ausweise und Identitäten 
(eID), die auf dem umfassend neu geregel-
ten Personalausweisgesetz beruht. In ähn-
licher Form können auch andere Chip-

karten, wie z. B. die elektronische Ge  - 
sundheitskarte (eGK), für die starke Au-
thentisierung und den Chipkarten-basier-
ten Identitätsnachweis genutzt werden 
(vgl. [EHP10] und [HSW11]). 

Aus diesem Grund zielt das SkIDentity-
Projekt darauf ab, eine tragfähige Brücke 
zwischen den sicheren elektronischen 
Ausweisen und den heute existierenden 
bzw. sich entwickelnden Cloud Compu-
ting-Infrastrukturen zu schlagen, um ver-
trauenswürdige Identitäten für die Cloud 
bereitzustellen, damit komplette Prozess- 
und Wertschöpfungsketten sicher gestaltet 
werden können.

SkIDentity – vertrauenswürdige  
Identitäten für die Cloud
Dem Markt für Cloud Computing werden große Wachstumspotenziale vorausgesagt [Ber10]. Zunehmend werden auch sensible 
Geschäftsprozesse in die Cloud verlagert, wodurch der grundsätzliche Bedarf an starken und flexibel nutzbaren Authenti-
sierungsmechanismen steigt. Während in vielen Cloud- und Webapplikationen noch immer Benutzername und Passwort zur 
Authentisierung genutzt werden und selbst bei international führenden Cloud Computing-Anbietern erhebliche Schwachstellen 
in den implementierten Authentisierungsverfahren entdeckt wurden [SHJ11],  stehen den deutschen Anwendern mit dem neuen 
Personalausweis (nPA), der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und vergleichbaren Chipkarten der eCard-Strategie oftmals 
bereits sichere Hardwaretoken zur Verfügung, die für die starke Authentisierung in der Cloud genutzt werden könnten. Vor die-
sem Hintergrund wird im SkIDentity-Projekt [ski], das zu den Gewinnern des Technologiewettbewerbs „Trusted Cloud“ des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie zählt, eine umfassende Vertrauensinfrastruktur für die sichere, wirtschaftlich 
sinnvolle und rechtlich zulässige Nutzung elektronischer Ausweise in Cloud-Anwendungen entwickelt. Der vorliegende Beitrag 
liefert einen Überblick über die geplante SkIDentity-Lösungsarchitektur.
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der Authenticate-Funktion kann ähnlich 
wie in [MAJ09] eine Authentisierung ent-
sprechender Güte (Policy) und eine Folge 
von Identitätsattributen (Attribute) ange-
fordert werden. 

eID-Broker
Der eID-Broker fungiert als Informations-
intermediär und stellt die unterschiedli-
chen eID-Services in gebündelter und auf-
bereiteter Form bereit. Hierdurch können 
die unterschiedlichen eID-Services und 
Ausweistoken (nPA, elektronische Ge-
sundheitskarte, Heilberufsausweis, Bank- 
und Signaturkarten und andere Europäi-
sche Bürgerkarten) über einfache und 
einheitliche Schnittstellen zur sicheren Au-
thentisierung in Cloud-basierten Anwen-
dungen genutzt werden. Bei der Nutzung 
des nPA sind die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen des Personalausweisrechts zu 
beachten (vgl. [HuM11] und [HHR11]).

Hierbei soll der eID-Broker längerfris-
tig zwei unterschiedliche Betriebsmodi un-
terstützen:
n	Dispatcher Mode

 In diesem vergleichsweise einfachen Be-
triebsmodus fungiert der eID-Broker 
nur als Vermittler (Dispatcher) und be-
stimmt einen geeigneten eID-Service, 
der sodann die Authentisierung des Be-

Dentity-Projekt über einheitliche Schnitt- 
stellen genutzt werden können, müssen die 
eingesetzten Clients die benötigten Funkti-
onen des eCard-API-Frameworks [BSI-
TR-03112] unterstützen. 

Neben der „AusweisApp“ des Bundes 
[AuA] soll hier insbesondere auch die 
quelloffene „Open eCard App“ [HuS12] 
zum Einsatz kommen, da diese nicht nur 
den CardInfo-Mechanismus aus [HuB07] 
bzw. [CEN10] unterstützt, sondern auch 
die mobile Nutzung des neuen Personal-
ausweises mit NFC-fähigen Mobiltelefo-
nen ermöglichen wird [HHH12]. 

Cloud Services
Sofern die verschiedenen Cloud Services 
nicht bereits mit standardisierten Schnitt-
stellen für das föderierte Identitätsma-
nagement ausgestattet sind, kann die Inte-
gration in die SkIDentity-Architektur über 
einen sogenannten „Cloud Connector“ 
erfolgen. 

Dieser Cloud Connector wird über eine 
Konfigurationsdatei parametrisiert und 
kann über eine bewusst einfach gehaltene 
Schnittstelle in beliebige Cloud- und Web-
applikationen integriert werden. Wie in 
[HHR11] näher erläutert, enthält diese 
Schnittstelle eine einzige Funktion: Mit 

Die Verbindung der beiden Bereiche er-
öffnet erhebliche Chancen für innovative 
Produkte: Das deutsche Marktvolumen 
im Bereich Identifikation, Authentifizie-
rung inklusive Biometrie und radiofre-
quency identification (RFID) wird sich 
von 920 Mio. € im Jahr 2008 auf 1.720 
Mio. € im Jahr 2015 fast verdoppeln 
[VDI09].

Noch vielversprechender sind aber die 
Perspektiven im Bereich des Cloud Com-
putings: Dort soll sich das deutsche 
Marktvolumen im Bereich von Public 
Clouds von derzeit 702 Mio. € bis zum 
Jahr 2025 auf 21,99 Mrd. € erhöhen und 
somit mehr als verdreißigfachen [Ber10]. 
Somit adressiert das SkIDentity-Projekt 
strategisch äußerst attraktive Märkte.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst 
ein grober Überblick der SkIDentity-Lö-
sungsarchitektur gegeben. Auf Details ein-
zelner Komponenten sowie Chipkarten-
spezifische Aspekte der Sicherheitsinfra  - 
struktur wird im Anschluss eingegangen. 
Schließlich werden die wesentlichen As-
pekte des Beitrags zusammengefasst und 
es wird ein Ausblick auf zukünftige Ent-
wicklungen gegeben.

Die SkIDentity-Lösungsarchitektur
Überblick
Um die verschiedenen elektronischen Aus-
weise leicht in Cloud Computing-Infra-
strukturen einsetzen zu können, soll im 
SkIDentity-Projekt die in der Abbildung 
dargestellte Systemarchitektur umgesetzt 
und in einigen breitenwirksamen Pilotan-
wendungen erprobt werden. 

Ähnlich wie bei anderen Systemen für das 
föderierte Identitätsmanagement [HRZ10] 
verfügt der Benutzer über ein Client-Sys-
tem, das eng mit dem Browser des Benut-
zers verbunden ist und mit dem er auf die 
angebotenen Cloud Services zugreifen 
kann. Für das Identitätsmanagement ist in 
der SkIDentity-Lösungsarchitektur aber 
statt einem klassischen „Identity Provi-
der“ ein eID-Broker vorgesehen, der als 
Informationsintermediär agiert und die 
unterschiedlichen eID-Services in gebün-
delter und aufbereiteter Form bereitstellt.

Client
Damit die unterschiedlichen elektronischen 
Ausweiskarten, wie z. B. nPA, eGK, Signa-
tur- und Bankkarten, Bürgerkarten aus 
dem Europäischen Ausland etc. im SkI- Abb.:  SkIDentity-Systemarchitektur im Überblick
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gestaltet werden – von der initialen Regis-
trierung an einem Cloud Service über die 
wiederkehrende sichere Authentisierung 
und Zugangskontrolle bis hin zu moder-
nen Mechanismen zur sicheren Verwal-
tung des geistigen Eigentums mittels 
Enterprise Rights Management-Systemen.

Die hierfür notwendigen eID-Services 
werden über den eID-Broker gebündelt, 
wodurch innovative Geschäfts- und Ver-
tragsmodelle ermöglicht werden, durch 
die diese Identitätsmanagementinfrastruk-
turen wirtschaftlich, rechtssicher und nut-
zerfreundlich angeboten und auf zukünfti-
gen Dienstleistungsmarktplätzen gehan- 
delt werden können. 

Die entwickelten Infrastrukturdienste 
und Anwenderkomponenten werden im 
Rahmen des SkIDentity-Projektes in brei-
tenwirksamen Pilotprojekten erprobt und 
zusammen mit den assoziierten Projekt-
partnern auf eine nachhaltige Nutzung 
vorbereitet. Hierbei sind Anbieter von 
eID-Services und Cloud-basierten Anwen-
dungen sowie Herausgeber von elektroni-
schen Ausweisen, die an einer Mitwirkung 
im SkIDentity-Projekt interessiert sind, 
herzlich eingeladen, mit den Autoren die-
ses Papiers Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen über das SkIDen-
tity-Projekt werden zu gegebener Zeit über 
http://www.skidentity.de/ bereitgestellt.      n

tenen Identitätsattribute bei den an-
geschlossenen Cloud Services ver-
wendet werden. 

eID-Services
Die eID-Services im SkIDentity-System 

führen – vermittelt über den eID-Broker 
und das Client-System – in Verbindung 
mit dem jeweiligen Ausweistoken die tat-
sächliche Authentisierung durch. Bei-
spielsweise sollen für die Authentisierung 
mit dem nPA die existierenden eID-Servi-
ces (vgl. [eID12]) über die entsprechenden 
Schnittstellen gemäß [BSI-TR-03130] in-
tegriert werden. 

Darüber hinaus sollen im SkIDentity-
Projekt weitere Authentisierungsdienste 
für alternative Ausweistoken (siehe z. B. 
[EHP10] und [MAJ09]) und Zertifikate 
(siehe z. B. [EsKo08]) angebunden wer-
den. Hierfür soll im SkIDentity-Projekt 
zunächst aus den verschiedenen existie-
renden Schnittstellen (siehe z. B. [BSI-
TR-03130], [MAJ09], [CEN10]) eine 
übergreifende Schnittstelle abgeleitet wer-
den, über die die verschiedenen eID-Servi-
ces und Authentisierungsdienste integriert 
werden können.

Zusammenfassung und Ausblick
Durch die Schaffung von standardisierten 
und transparenten Sicherheitsfunktionen 
können zukünftig ganze Prozess- und 
Wertschöpfungsketten in der Cloud sicher 

nutzers durchführt und eine entspre-
chende Zusicherung (Assertion) er-
zeugt, die vom Cloud Service konsu- 
miert werden kann. 

n	Claims Transformer Mode
  In diesem technisch anspruchsvolleren 

Betriebsmodus führt der eID-Broker bei 
Bedarf verschiedene Authentisierungs-
ergebnisse und Attribute von mehreren 
eID-Services zusammen und transfor-
miert die jeweiligen Attribute und Zu-
sicherungen in ein für den Cloud Ser-
vice geeignetes Format. Bei den vom 
eID-Broker in diesem Betriebsmodus 
ausgestellten Berechtigungsnachweisen 
(Cre-dentials) können wiederum die 
folgenden beiden Ausprägungen unter-
schieden werden:
n	Session Credential 
  Hierbei kann es sich beispielswei- 

se um eine SAML- [CKP05] oder 
OpenID-Assertion [OID07]) han-
deln, die nur eine kurze Lebensdauer 
hat und dem Cloud Service mehr 
oder weniger direkt präsentiert wird. 

n	Attributbasiertes Credential
  In diesem Fall ist das vom eID-Bro-

ker ausgestellte attributbasierte Cre- 
dential (vgl. [CuH02], [Mic], 
[BBC08] und [KLN11]) über einen 
vergleichsweise langen Zeitraum gül-
tig und kann vom Benutzer zukünf-
tig selbstbestimmt für die Authenti-
sierung oder für den datensparsamen 
Nachweis der im Credential enthal-
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