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Künstliche Intelligenz ist eines der Schlagwörter, die die IT zur Zeit bewegt. Sie
beschäftigt nicht nur Programmierer oder Informatik-Wissenschaftler sondern
ebenso Zukunftsforscher, Gesellschaftswissentschaftler und die Politik. Sie geht
uns alle an und wird weiter unser menschliches Zusammenleben verändern. In
Form von Deep Learning hat sie in vielen Bereichen schon Einzug gehalten.

Applikationen oder Dienste, die künstliche Intelligenz verwenden, wirken zukun-
ftsweisend, modern und heben sich von anderen Systemen ab. Doch was bedeutet
künstliche Intelligenz für den Bereich der Authentifizierung? Kann künstliche
Intelligenz Anmeldeverfahren sicherer machen?

KI in der Mehrfaktorauthentifizierung

Ein Authentisierungsversuch endet in einer diskreten Entscheidung - der Benutzer
erhält Zugriff oder dieser wird ihm verweigert. Deep Learning, das seine Entschei-
dungen auf Regelmäßigkeiten in großen Datenmengen trifft, liefert also eher
wahrscheinlichkeitsbehaftete Ergebnisse. Wahrscheinlichkeiten wirken auf den
ersten Blick für eine Authentifizierung ungeeignet. Im Bereich der Mehrfaktor-
Authentifizierung wird KI daher für Ansätze wie Adaptive Authentication oder
Risk Based Authentication eingesetzt.

Künstliche Intelligenz kommt außerdem bei Gesichtserkennung oder Gait Recog-
nition zum Einsatz. Gerade im Umfeld der biometrischen Verfahren scheint
Deep Learning passend zu sein. Unterliegen die biometrischen Merkmale einer
zu großen Schwankung in der Wahrscheinlichkeit einer Erkennung?

Continuous Authentication wiederum bietet sich als eine interessante Ergänzung
zu den klassischen Anmeldemethoden an.

Über diesen Vortrag

In diesem Vortrag betrachten wir, was künstliche Intelligenz heute schon für
die Mehr-Faktor-Authentifizierung leisten kann. Wir erörtern, wieviel kün-
stliche Intelligenz für Anmeldeverfahren sinnvoll erscheint. Anhand der Open
Source-Lösung privacyIDEA versuchen wir eine Trennlinie zwischen der Imple-
mentierung hinreichender Logik und der Anwendung von KI-Algorithmen zu
ziehen. Schließlich wagen wir einen Ausblick, wie künstliche Intelligenz in einigen
Jahren unser Anmeldeverhalten verändert haben wird.
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Weiterführende Links

• Projektwebseite privacyIDEA: https://privacyidea.org
• Fuzzy Authentication in privacyIDEA: https://github.com/privacyidea/

privacyidea/wiki/concept%3A-fuzzy-authentication
• KI wird überschätzt: https://www.heise.de/newsticker/meldung/

Trendforscher-Horx-Kuenstliche-Intelligenz-wird-ueberschaetzt-
4260107.html

• Über Conitnuous Authentication: https://zeltser.com/continuous-user-
authentication/

• Über Continuous Authentication: https://www.networkworld.com/article/
3121240/security/continuous-authentication-the-future-of-identity-and-
access-management-iam.html
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