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Abstract: Dieser Beitrag stellt einen neuen Ansatz der multifaktoriellen Benutze-
rauthentifizierung unter Nutzung der Kombination von Wissen und Sein für bio-
metrische Fingerabdrücke vor und befasst sich mit der Problematik der Authentifi-
zierung in Rechnernetzen. Basierend auf dem Ansatz der Kombination von Wissen 
und Sein für Fingerabdrücke wird das neue Verfahren für Linux-Infrastrukturen 
umgesetzt und ein Protokoll vorgestellt, welches im Vergleich zu gängigen Ver-
fahren, beispielsweise Single Sign-On Systemen wie Kerberos, verschiedene Mo-
dalitäten wie Besitz, Wissen und Sein unterstützt. Dazu kann innerhalb der Infra-
struktur personen-, rechner- und applikationsbezogen konfiguriert werden, welche 
Modalitäten und welche Sensoren (biometrische und nicht-biometrische) für die 
Erfassung dieser Modalitäten zum Einsatz kommen. Erste Testergebnisse bezüg-
lich der Benutzerakzeptanz werden präsentiert, welche die Anwendbarkeit des ge-
wählten Ansatzes aufzeigen. 

1 Einführung 

Derzeitige Benutzerauthentifizierungsverfahren basieren heute auf den generellen Tech-
niken von Besitz (wie SmartCards), Wissen (PIN oder Password) und Sein (Biometrie, 
Biometrik) siehe zum Beispiel in [DSF+01] oder [Bi03]. Bzgl. der Klassifizierung von 
biometrischen Merkmalen unterscheidet man in passive (statische, einzigartige physio-
logische) und aktive (dynamische, einzigartige verhaltenstypische) Merkmale. Bei der 
biometrischen Benutzerauthentifizierung mittels Fingerabdrücken handelt es sich um ein 
passives Verfahren, da die Authentifizierung alleine aufgrund eines strukturellen Ver-
gleichs von Fingerabdrücken erfolgt. Eine willentliche und bewusste Aktion des An-
wenders kann hierbei nicht oder nur sehr bedingt ermittelt werden. Im folgenden Kapitel 
2 wird zuerst eine Erfindung vorgestellt, die sich auf die Nutzung von Fingerabdrücken 
zur kombinierten wissens- und sein-orientierten Authentifizierung bezieht, siehe dazu 
auch [Pla03], welchen wir als multifaktorielle Authentifizierung bezeichnen. Im Kapitel 
3 wird dann für den Ansatz aus Kapitel 2 ein erste Beispielimplementierung vorgestellt 
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und erste Tests für die Evaluation der Machbarkeit insbesondere der Benutzerakzeptanz 
präsentiert. 

2 Multifaktorielle Authentifizierung für Fingerabdrücke: Kombi-
nation von Wissen und Sein 

Um neben einer komfortablen biometrischen Authentifizierung ein höheres Sicherheits-
niveau zu erreichen, bietet es sich an, mehrere Authentifizierungsfaktoren einzubezie-
hen. In [Pla03] finden wir dazu ein neuartiges Verfahren zur kombinierten wissens- und 
sein-orientierten Authentifizierung, welches wir als multifaktorielle Authentifizierung 
bezeichnen. Das Verfahren basiert darauf, dass a) pro Benutzer Bi (für alle i  [1..U] 
Benutzer des Systems B={B1 .. BU}) ki Fingerabdrücke unterschiedlicher Finger (1<ki)
(Sein) hinterlegt werden, d.h. mindestens eine Referenz für die Beschreibung von jedem 
der ki Finger existiert, und b) zusätzlich für die Authentifizierung mindestens eine Rei-
henfolge (Sequenz) Ri,n (n >= 1) festgelegt wird, in der eine Menge von mi,n Fingerab-
druckzuordnungen (mi,n <= ki) zu den hinterlegten ki Referenzen während der Benutze-
rauthentifizierung (Verifikation oder Identifikation) in einer bestimmten Reihenfolge, 
mit oder ohne Wiederholungen der einzelnen Abdrücke der Finger mi abgenommen 
werden (Wissen). Damit realisiert man biometrische Passworte bzw. PINs (BioPIN) der 
Länge li,n>= mi,n. Neben der Prüfung der Übereinstimmung der Abdrücke der einzelnen 
Finger wird auch deren korrekte Reihenfolge geprüft, wodurch nicht nur Sein sondern 
auch Wissen über die abzugebende Fingerreihenfolge überprüft wird. Der Anknüpfungs-
punkt von [Pla03] orientiert sich an der passiven Natur des Fingerabdrucks und der 
Kombination mit aktiven, verhaltensorientierten Ansätzen des Benutzers. Der Ansatz in 
[Pla03] koppelt somit das aktive Verhalten des Benutzers durch die Nutzung seines 
Wissens und der passiven Eigenschaften der Fingerabdrücke um a) eine Willenserklä-
rung einzubeziehen und/oder b) das Sicherheitsniveau durch diese Kopplung zu erhöhen. 
Des weiteren können anwendungsspezifische Zuordnungen von physikalischen Fingern 
zu logischen Zuordnungskriterien und/oder anwendungsspezifischen Sequenzen für 
jeden Nutzer, sowie Challenge Responseabfrage bei der Authentifizierung erfolgen. Für 
Details sei auf [Pla03] verwiesen. Zur Codierung und Überprüfung der einzelnen Finge-
rabdrücke können verschiedene und beliebig wählbare Fingerabdruckverfahren verwen-
det werden.  

3 Multifaktorielle Authentifizierung mit Plugable Authentication 
Module (PAM) für Linux 

Das von uns entwickelte System für den Ansatz aus Kapitel 2 basiert auf PAM (siehe 
[Hl04]) und erlaubt eine entfernte multifaktorielle Benutzerauthentifizierung nach 
[Pla03]. Das entwickelte System in Abbildung 2 besteht aus einem zentralen Authentifi-
zierungsdienst (Trust Center) und mehreren Client-Rechnern, die mit Hilfe eines PAM-
Moduls (Conversation Module) auf diesen zentralen Dienst zur Authentifizierung zu-
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rückgreifen. Jeder Client-Rechner bietet seinerseits einen Dienst (Sensor Daemon) an, 
der den Zugriff auf die Sensoren (z.B. Fingerabdruckscanner) dieses Rechners gestattet. 
Das PAM-Modul dient zur Interaktion zwischen Trust Center und dem Benutzer. Die 
eigentliche Benutzerauthentifizierung wird durch das Trust Center realisiert. Die Benut-
zerkontenverwaltung erfolgt über ein eigenes Anwendungsprogramm (Admin Tool). Die 
Kommunikation wird durch kryptographische Verfahren (siehe [Hl04]) abgesichert. Im 
Allgemeinen sollte es nur dem Trust Center erlaubt sein, mit Hilfe des jeweiligen Sensor 
Daemons auf die Sensoren eines Rechners zuzugreifen. Nur die privilegierten Anwen-
dungen der Client-Rechner (Conversation Module und Admin Tool) haben Zugang zum 
Trust Center. Die Bestimmung des physikalischen Ursprunges einer Arbeitssitzung er-
folgt mit Hilfe eines von uns definierten und so genannten Watchwords (engl. Kennwort, 
Parole, Losung, [Hl04]). Ein Watchword dient dazu, das entsprechende PAM-Modul 
eines Servers darüber zu informieren, von welcher Rechnereinheit die Authentifizie-
rungsinformationen eines Benutzers bezogen werden können. Es besteht deshalb aus 
dem Namen des Ursprungsrechners bzw. dessen Netzwerkadresse, einer TCP Portnum-
mer und einem zufälligen Einmal-Passwort. Die zu Grunde liegende Idee ist, dass der 
Benutzer diese Eingabe nur mit Hilfe der Tastatur (Betätigung einer vordefinierten 
Funktionstaste) an seinem lokalen Arbeitsplatzrechner initiieren kann und dies durch 
einen modifizierten Tastaturtreiber im jeweils lokalen Betriebssystem realisiert wird, 
welcher alle Tastatureingaben des lokalen Rechners überwacht und ggf. bei Druck der 
entsprechenden Taste das angeforderte Watchword generiert und in die Tastatureingabe 
einschleust. Seine Gültigkeitsdauer ist begrenzt und es ist zu einem Zeitpunkt für jeden 
Arbeitsplatz nur ein Watchword gültig. Wird also die Übertragung eines neuen Watch-
words ausgelöst, so verlieren damit alle vorherigen ihre Gültigkeit und wurde ein 
Watchword bereits einmal benutzt, so wird es danach ungültig. 

Abbildung 1: Architektur unseres PAM-basierten Authentifizierungssystems 

Nachdem dem System mittels Watchword bekannt ist, von welchem Rechner aus die 
Benutzerauthentifizierung angefordert wird, kann das Trust Center anhand der einge-
stellten Systemkonfiguration bestimmen, ob die Authentifizierung mittels Sein, Besitz 
oder Wissen erfolgt und setzt dabei auch das multifaktorielle Fingerabdruckverfahren 
nach [Pla03] um. Das von uns implementierte Fingerabdruck-Verifikationsverfahren ist 
eine Beispielimplementierung und basiert auf Minutienbeschreibungen als gängige 
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Merkmale, kombiniert mit einem Polarkoordinatenvergleich, Details siehe in [Hl04]. Um 
eine Aussage zur generellen Benutzerakzeptanz vom vorgestellten multifaktoriellen 
Authentifikationssystem treffen zu können, wurde dieser Aspekte in einer ersten Studie 
mit 10 Probanden untersucht (siehe Details unter http://amsl-smb.cs.uni-magdeburg.de 
/~mwenzel/project/mffp )Neben einer Reihe von Aufgaben wurden den Testpersonen 
einige Fragen zum System und dessen Akzeptanz gestellt. Daraus ergab sich, dass die 
Probanden das System gut akzeptierten (1,30), mit der Benutzerfreundlichkeit jedoch 
noch nicht zufrieden sind.  
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Abbildung 2: Benutzerakzeptanz und Benutzerfreundlichkeit (2=gut, 0=schlecht)  

4 Zusammenfassung  

In diesem Artikel wurde ein neuartiges Verfahren zur Kombination von Wissen und Sein 
für biometrische Fingerabdrücke zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus vorgestellt. Die 
prototypische Implementierung dieser multifaktorielle Benutzerauthentifizierung erfolgt 
über PAM kompatibel zum Linux-Standardmechanismus. Abhängig von der Ausstattung 
der Geräte mit biometrischen Sensoren erfolgt entweder eine wissensbasierte oder bio-
metrische Benutzerauthentifizierung, als auch eine Kombination davon. Die Benutzerak-
zeptanztests der Kombination von Wissen und Sein für Fingerabdrücke motivieren eine 
Weiterentwicklung des Ansatzes in ein funktionales System. 
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