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Serviceinfrastrukturen in Unterneh-
men gleichen heute oft einem Biotop 
an Protokollen und Techniken. In den 
Domänen-Modellen der unterschied-
lichen Geschäftsbereiche ergeben sich 
deshalb Brüche und Inkompatibilitä-
ten. Schnell werden hier Rufe nach Ver-
einheitlichung und Integration laut. Das 
gilt umso mehr, wenn es um Authen-
tifizierung und Berechtigungskonzepte 
(Autorisierung) geht. Dass sich der Blick 
deshalb auf die „Identity Provider“ (IDP) 
richtet, ist naheliegend. Denn sie kön-
nen für den Grad an Integration sorgen, 
den nicht zuletzt die Kunden erwarten. 
Flexibilität einerseits sowie technischer 
Aufwand und rechtliche Zwänge an-
dererseits stehen hier aber in einem 
nur schwer zu überbrückenden Span-
nungsverhältnis.

Heterogenität  
einfach akzeptieren

In großen verteilten Systemen ver-
sucht man die Heterogenität so gering 
wie möglich zu halten – besonders dann, 
wenn diese für die Benutzer spürbar 
wird. Man kann sie aber auch einfach 
hinnehmen. Denn dieser scheinbar 
allzu banale Ansatz kann die Dinge 
ebenso merklich vereinfachen. 

Im ersten Schritt müssen dazu nur 
die verschiedenen Domänen unter-
scheidbar sein. Das funktioniert bei-
spielsweise, indem man Benutzeriden-
titäten explizit einem bestimmten IDP 
über einen „Realm“ (die Domäne der 
Benutzeridentität) zuordnet.

Trotzdem muss man natürlich wei-
tere Dienste anbinden. Hierzu bestehen 
mehrere Möglichkeiten: Der Betreiber  

kann etwa die Benutzer einer bestimm-
ten Domäne akzeptieren und andere 
ausschließen. Möglich wäre es auch, 
die Benutzer mehrerer Domänen zu-
zulassen. Wenn die Identitäten genü-
gend ähnliche Merkmale aufweisen, 
kann der Dienst flexibel darauf reagie-
ren und diesen Benutzern ebenfalls 
den Zugriff erlauben.

Natürlich kann man auch die Be-
nutzer aller in der Systemlandschaft 
vorhandenen Domänen akzeptieren. Um 
den daraus entstehenden Einschrän-
kungen zu begegnen, können die be-
teiligten IDP z. B. Identitäten über ihre 
Grenzen hinweg temporär oder auch 
permanent verknüpfen. Der Dienst wird 
so immer mit der Identität „seines“ IDP 
aufgerufen, obwohl der Benutzer bei 
einem anderen IDP authentifiziert 
wurde.

In Betracht käme außerdem, eine neue 
Service-Instanz für jeden Benutzerkreis 
aufzusetzen. In der Praxis muss man 
dabei jedoch Rücksicht auf die Infra-
struktur sowie die Backend-Systeme 
nehmen. Eine eventuell erforderliche 
Duplizierung aller Systeme kann sich 
hier nämlich als unüberwindliches Hin-
dernis erweisen.

In Umgebungen mit sehr hohen An-
forderungen an die Skalierbarkeit kommt 
man letztlich um das Architekturmuster 
des „offenen Dreiecks“ zwischen IDP, 
Client-Anwendung und Dienst nicht 
herum. Dabei schafft man über sym-
metrische oder asymmetrische Krypto-
graphie ein Vertrauensverhältnis zwi-
schen Dienst und IDP. Der IDP über-
trägt dann die Benutzermerkmale sig-
niert und verschlüsselt an den Dienst. 
Damit beugt man zusätzlicher Last vor: 
Denn IDP und Dienst müssen so nicht 
bei jedem Zugriff miteinander kom-
munizieren.

Offene Standards  
als universelle Werkzeuge

Wirklich Flexibilisierung in Sachen 
Identity Management schaffen offene 
Standards, z. B. OpenID und OAuth. Zu 
ihren offensichtlichen Vorteilen gehört 

Sichere Authentifizierung  
für konvergente Anwendungen

Christian Stübner
Triple Play erobert zunehmend den mobilen 
Telekommunikationsmarkt. Damit erhöht sich auch 
der Bedarf an flexiblen, sicheren und intelligenten 
Identity-Management-Lösungen. Um eine konvergente 
Variante für alle Zugangswege anbieten zu können, 
sollten Anbieter auf offene Standards setzen.

In der Version 2.0 kann OpenID auch dienstspezifische ID zu erzeugen

Endanwender

User-
Agent

1. Auswahl OpenID-Login

6. personalisierte Dienstleistung Dienst
(Relying Party)

OpenID-
Provider

(2./5. Redirect 
über User-Agent)

5. Identitäts-
Übermittlung

2. Authenti-
�zierungs-
Anfrage

3. Passwort-Anfrage

4. Passwort-Eingabe



Sicherheit in Firmennetzen

3 • Heft 3-4/2011 N11336Zst ntz 3-4 2011 Stuebner  Seite 3

unter anderem die Tatsache, dass sie 
klare Kosteneinsparungen ermöglichen. 
Denn man kann vorhandene Schnitt-
stellen einfach wiederverwenden. Zu-
dem gibt es freie Bibliotheken. Auf-
grund ihrer freien Verfügbarkeit und 
Verbreitung im Markt vereinfachen 
OpenID sowie OAuth darüber hinaus 
die unternehmensübergreifende Inte-
gration von 3rd-Party-Diensten oder 
Partnern. Dazu kommt der Sicherheits-
gewinn: Ohne delegierte Authentifizie-
rung müsste jeder zusätzliche Dienst 
alle unterstützten Authentifizierungs-
verfahren erneut implementieren und 
mit Zugangsdaten im Klartext umge-
hen. Durch OpenID und OAuth wird 
die Angriffsfläche auf diese Dienste 
deutlich kleiner.

OpenID beruht auf der Grundidee, 
dass ein Benutzer einen Account bei 
einem einzigen OP (OpenID-Provider) 
besitzt. Dorthin kann ihn ein Dienst bei 
der Anmeldung weiterleiten, um nach 
der Authentifizierung und Autorisie-
rung eine OpenID vom OP zu erhalten. 
Mit Version 2.0 kam die Möglichkeit 
hinzu, neben eindeutigen auch dienst-
spezifische OpenID zu erzeugen. Be-
nutzer profitieren neben dem Attribut-
austausch und einer Reihe weiterer 
Funktionen vor allem vom möglichen 
„Single-Sign-on“. Ein aktuelles Prob-
lem dabei: Zwar unterstützen viele Un-
ternehmen das Protokoll in der Rolle 

eines OpenID-Providers, verhindern je-
doch den Zugriff mit fremder OpenID 
auf ihre eigenen Dienste.

Im Gegensatz zu OpenID spezifiziert 
OAuth den Authentifizierungsvorgang 
nicht näher. Die Vorgabe lautet ledig-
lich, dass dieser stattfinden muss. Um 
auf einen Dienst (in OAuth die „Pro-
tected Resource“ und damit das Pen-
dant zur OpenID-„Relying Party“) zu-
greifen zu können, muss der Client ein 
gültiges Access-Token vorweisen. Die-
ses Token wird vom Authorization-
Server nach erfolgreicher Authentifi-
zierung des Benutzers und Autorisie-
rung der Client-Anwendung ausge-
stellt. 

Einer der wesentlichen Vorteile von 
OAuth besteht in der Möglichkeit, lang-
lebige Tokens als Ersatz für Benutzer-
name und Passwort in Client-Anwen-
dungen abzulegen. Diese sogenannten 
„Refresh Tokens“ lassen sich von der 
Client-Anwendung ohne Interaktion 
mit dem Benutzer dazu verwenden, 
neue (kurzlebige) Access-Tokens vom 
Authorization-Server anzufordern. Das 
Prinzip der delegierten Authentifizie-
rung ermöglicht es zudem, neue Au-
thentifizierungsverfahren anzubieten, 
ohne Änderungen an den angeschlos-
senen Diensten vornehmen zu müssen. 

Die Spezifikation 2.0 von OAuth hat 
mit dem aktuell bei der IETF vorlie-
genden Entwurf 15 zwar noch keinen 

endgültigen Stand erreicht, verbreitet 
sich aber trotzdem in beachtlicher Weise. 
So bieten neben vielen kleineren Un-
ternehmen auch Branchengrößen wie 
Google oder Facebook OAuth-2-Schnitt-
stellen für Entwickler an.

Die beiden Protokolle folgen in ih-
ren Prinzipien konsequent Kim Came-
rons „Gesetzen der Identität“ (The Laws 
of Identity). Damit steht der Benutzer 
im Zentrum der Betrachtung und be-
sitzt die Kontrolle über seine Daten. 
Die Frage, wann welcher Standard 
zum Zuge kommt, hängt von den tech-
nischen Anforderungen und Gegeben-
heiten ab: OpenID bietet sich aufgrund 
der Single-Sign-on-Möglichkeit für 
Web-Anwendungen an. Handelt es sich 
beim Client um eine native Anwen-
dung, kann dagegen OAuth seine Stär-
ken ausspielen. Es gibt aber auch bereits 
Hybrid-Protokolle – z. B. die „OpenID 
and OAuth Hybrid Extension“. Diese 
kann benutzt werden, um einem über 
OpenID authentifizierten Benutzer ei-
ner Web-Anwendung Zugriff auf ei-
nen per OAuth Access Token gesicher-
ten Web-Service zu ermöglichen.

Gemeinsame  
Weiterentwicklung erforderlich

Der Telekommunikationsmarkt ist per-
manent im rasanten Umbruch begriffen. 
Die hier vorgestellten Architektur-
muster und Protokolle können jedoch 
zu einer Stabilisierung der Dienstland-
schaft beitragen. Trotzdem werden Un-
ternehmen aktiv zusammenarbeiten 
müssen, um wirklich flexibel bleiben 
oder werden zu können. Dazu gehört 
auch eine gemeinsame Weiterentwick-
lung der bestehenden offenen Stan-
dards. Der Anfang ist mit OpenID und 
OAuth gemacht. Mit JSON Web Token 
(JWT) steht der nächste Baustein eines 
anpassungsfähigen Identity Manage-
ments bereits in den Startlöchern. 
Fehlen nur noch weitere konvergente 
Dienste zum Kundennutzen. n
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