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Noch immer begleitet uns die Coronapandemie. Die schlechten Nachrichten, zunehmende Einschränkungen und 

gesellschaftliche Isolation führen dazu, dass das Vorgehen der Regierungen und Behörden in Frage zunehmend 

gestellt wird. Mittlerweile bilden sich auch in unseren Breitengraden verhärtete Fronten zwischen Befürwortern 

und Gegnern des eingeschlagenen Kurses. 

Wer von ihnen Recht behalten wird, kann erst die Zukunft zeigen. Damit müssen wir uns abfinden. Womit wir uns 

aber nicht abfinden dürfen, ist das unsystematische und unprofessionelle Entscheiden auf der Basis abwesender 

Daten. 

So wurde zu Beginn gesagt, dass Kinder nicht ansteckbar seien. Dass sie selbst gar keine Träger sein können. Ent-

sprechend hat man schnell wieder auf eine Öffnung der Schulen gedrängt. Mittlerweile zeigen vereinzelte Fälle, 

das beides nicht korrekt ist. Eine Vielzahl an Menschen musste sich in erweiterte Quarantäne begeben, um dieser 

Fehleinschätzung Rechnung zu tragen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass eine saubere Datenerhebung und klare Auswertung absolut notwendig sind, um intelli-

gent reagieren und agieren zu können. Dies ist nicht nur richtig, wenn es um biologische Viren geht. Sondern auch 

bei Themen, die sich im virtuellen Raum abspielen. Glaubenskriege haben hier keinen Platz.  

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

September 2020: Keine Daten 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VORLESUNG AN CAS CYBER SECURITY DER ZHAW 

Am CAS Cyber Security (2020-1) der ZHAW wird Michael Schneider im Modul Technische Grundlagen von Cyber 

Security eine Vorlesung zum Thema Penetration Testing halten. Dabei wird er auf die grundlegende Herange-

hensweise zur Identifikation und Ausnutzung von Schwachstellen eingehen, um diese im Rahmen einer pro-

fessionellen Sicherheitsüberprüfung identifizieren und adressieren zu können. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

LEHRAUFTRAG AN HSLU INFORMATIK 

Marisa Tschopp wird im kommenden Herbstsemester einen Lehrauftrag an der Hochschule Luzern (HSLU) im 

Department Informatik übernehmen. Mit dem schweizweit ersten Bachelorstudium im Bereich Künstliche Intelli-

genz und Maschinelles Lernen, reagiert das Departement Informatik auf die steigende Nachfrage der Wirtschaft 

nach Fachkräften in diesen Bereichen. 

INTERVIEW ZU DIEBSTAHL VON PASSDATEN IN ARGENTINIEN 

Das Schweizer Aussendepartement verkündet, dass Passdaten von Schweizer Reisenden im Darknet veröffent-

licht worden sind. Dabei handelte es sich um einen Ransomware-Angriff auf die Einwanderungsbehörde von Ar-

gentinien. Marc Ruef erklärt im Interview mit Radio SRF, wie sich der Angriff mit Netwalker abgespielt hat und 

wie man als betroffene Person damit umgehen kann. 

https://www.scip.ch/?news.20200911
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200902
https://www.scip.ch/?news.20200918
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/valais-alpine-mountains-glacier-3562988/ 

AM ANFANG IST IMMER EIN ERSTER SCHRITT 
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M A R I S A  T S C H O P P  

KEY INSIGHTS ZUM THEMA 
VOICE IN DER SCHWEIZ 

Auch wenn Grössen wie Karen Kaushansky schon 

über 20 Jahre Mensch-Computer Konversationen desig-

nen, so kann noch nicht behauptet werden, dass 

Voice beim Schweizer Kunden schon vollends ange-

kommen ist. Forschung und Entwicklung stecken 

noch in den Kinderschuhen und es gibt nur eine Hand 

voll Experten in der Schweiz, die sich mit dem Thema 

wirklich auskennen. Pionierarbeit leistet hierbei die 

Hochschule Luzern mit dem schweizweit ersten Kurs 

zum Thema Voice User Interfaces. Das Titanium For-

schungsdepartment war sowohl auf Dozierenden- 

als auch auf Studentenseite dabei. Dieser Beitrag 

bildet den Abschluss der vierteiligen Voice User In-

terface Reihe und präsentiert die Haupterkenntnisse 

und stellt diese in den Kontext der Voice Landschaft 

Schweiz. 

Das Voice First Barometer Switzerland ist eine reprä-

sentative Umfrage, durchgeführt mit über 1’000 

Teilnehmern in der Schweiz. Sie liefert gute Einbli-

cke in die Schweizer Voicelandschaft: Wie verbreitet 

ist die Sprachsteuerung und wie gerne spricht die 

Schweizer Bevölkerung mit einem Gerät? Einige In-

sights aus der Studie: 

• Der grösste Zuwachs an Nutzung von Sprach-

funktionen (am meisten auf dem Smartphone) 

fand in den letzten drei Jahren statt 

• Am meisten werden Voice User Interfaces im 

Tessin, Solothurn und Aargau verwendet, am 

wenigsten in Genf und Neuenburg 

• Anders sieht die Aufteilung nach Dialekt aus: 

Da führt der Graubündner und Luzerner Dia-

lekt die Tabelle an, während Menschen mit 

Thurgauer Dialekt Sprachfunktionen am we-

nigsten verwenden 

• Voice User sind jünger, technologieaffiner, 

innovativer und “empfinden sprachbasierte 

Oberflächen als nützlicher” (Voice First Baro-

meter Schweiz, 2019, S. 4) 

• Was Voice User wollen: Wissen wie das Wetter 

oder der Verkehr wird, oder jemanden anrufen, 

ohne dessen Namen einzutippen. Immer mehr 

würden auch gerne über Sprache, z.B. Smart 

Speaker, einkaufen. 
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Das Voice First Barometer Schweiz ist ein guter An-

satzpunkt, um sich intensiv mit den Charakteristika 

des Schweizer Voice-Users auseinandersetzen. Ein 

weiterer wichtiger Punkt ist zu verstehen, wie der 

aktuelle Markt aussieht: Wer experimentiert mit 

Voice? Wer forscht an dem Thema? Wer bietet sei-

nen Kunden schon Lösungen? Wer baut Voice User 

Interfaces und welche Plattformen sind bereits vor-

handen? Diese und weitere Fragen beantwortet die 

Voice Map Switzerland. Ein Muss für jeden, der sich 

mit dem Thema auseinandersetzen will. 

Eine der auf der Grafik abgebildeten Firma ist recapp. 

Diese hat sich einer ganz besonderen Herausforde-

rung gestellt, nämlich, den Computern Walliser-

deutsch beizubringen. Die Schweizer Mundart und 

inwiefern das entscheidend ist für die Nutzung von 

Voice, bietet nach wie vor endlos Stoff zum Diskutie-

ren. Vielleicht kommen die ersten guten Lösungen 

schon eher und/oder anders als gedacht. Sicher ist 

jedoch, dass sich zum Thema Voice am Schweizer 

Markt in den nächsten Jahren noch sehr viel bewe-

gen wird. Die Welt wird sich jetzt nicht grundlegend 

ändern – Jedoch muss jedem Unternehmer klar sein, 

dass Voice ein neuer Touchpoint mit der Zielgruppe 

ist, den es gilt einfallsreich neben Internet und co. in 

der Customer Journey zu integrieren. 

KEY-LEARNINGS ZUM THEMA VOICE USER INTER-

FACE STRATEGY 

Der Weiterbildungskurs der Hochschulen Luzern, ist 

der erste Kurs in der Schweiz, der sich in dieser Inten-

sität mit dem Thema auseinandersetzt. Dabei war es 
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wichtig sowohl internationale Referentenwie von 

Google an Bord zu holen, die schon seit 25 Jahren am 

Conversational Design arbeiten, bis zu Voice Archi-

tekten aus Deutschland, die im Gegensatz zur 

Schweiz z.B. schon sehr intensiv mit Alexa Skills ar-

beiten. Aus dem Pionierkurs, an dem das For-

schungsdepartment sowohl in der Lehre als auch als 

Teilnehmer beteiligt war, sollen folgende Key Learni-

ngs festgehalten werden: 

• Testen & Experimentieren: Jetzt ist die beste 

Zeit, sich ohne Druck mit dem Thema ausei-

nanderzusetzen. Es ist auch ohne grosse Inves-

titionen möglich mit Voice zu experimentieren 

und sich sowohl mit den strategischen Frage-

stellungen als auch mit Fragen nach der Umset-

zung auseinanderzusetzen. 

• Customer Journey: Voice bietet einen neuen 

Berührungspunkt mit Kunden. Es lohnt sich die 

Beschreibung zur Customer Journey mal wie-

der aus dem verstaubten Marketing Ordner 

heraus zu kramen und zu aktualisieren oder 

vielleicht gleich nochmal alles neu durchzuden-

ken. Wie kommen die Kunden an das Unter-

nehmen? Wo kann durch Voice ein echter 

Mehrwert generiert werden? 

• Daten & Strukturen: Sich jetzt damit auseinan-

der zu setzen heisst nicht, dass morgen ein per-

fektes Voice User Interface im Angebot ist. Sich 

jetzt damit auseinander zu setzen heisst, inter-

ne Daten und Strukturen zu verstehen und 

gegebenenfalls anzupassen, damit das Unter-

nehmen dann bereit ist, wenn in ein paar Jah-

ren Voice nicht mehr wegzudenken ist. 

• Einfach & gut: Im Verlauf des Kurses hat sich 

immer wieder gezeigt, wie komplex ein Voice 

User Interface und das ganze Drumherum ist. 

So hat sich sehr schnell die Devise entwickelt, 

mit etwas zu starten, was einfach ist und dafür 

gut umgesetzt werden kann. 

• Netzwerken & Profis: Nur wenige kennen sich 

mit dem Thema aus und nur weil jemand in der 

IT-Abteilung arbeiten, kann er kein VUI ausar-

beiten. Zudem ist die technologische Entwick-

lung in dem Bereich von rasanter Schnelligkeit, 

da fällt es sehr schwer den Überblick zu behal-

ten. Ein ständiger Austausch mit und die Bera-
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tung von Experten aus dem In- und Ausland ist 

erfolgsentscheidend. 

FAZIT 

Sprechen statt Tippen wird für viele in einigen Jah-

ren normal sein, wenn auch Sprechen und Tippen, 

vielleicht der etwas passendere Ausdruck ist. Wer 

jetzt am Thema Voice arbeitet, die Weichen stellt, 

sich mit anderen zusammenschliesst, der leistet Pio-

nierarbeit, das muss einem bewusst sein. Das heisst, 

der Return on Investment lässt sicher noch auf sich 

warten, Projekte werden lanciert und verstauben 

vielleicht wieder im Archiv. 

Doch Pionierarbeit ist nie umsonst, auch wenn es 

eine (kalkulierbare) Investition ist. Die Lerneffekte 

sind auf unterschiedlicher Ebene vorhanden: Sei es 

das Verständnis um die eigenen Datenstrukturen, 

die Bedürfnisse der Kunden besser, neu oder über-

haupt zu verstehen. Wer mit Voice experimentiert, 

der lernt die Chancen und Grenzen einer Technologie 

nicht nur aus Büchern oder von Konferenzen, son-

dern indem man sich selbst die Hände schmutzig 

macht und mal so einen Sprachverlauf entwickelt. 

Frei nach dem Motto: Mittendrin, statt nur dabei. Für 

uns als Forschungsabteilung ist es klar, dass wir uns 

mit diesen Themen auseinandersetzen und damit 

experimentieren, Alexa Skills und Google Actions 

entwickeln, um diese zu verstehen und bereit zu sein 

für das, was auf uns und unsere Kunden zukommt. 

Anmerkungen zur Reihe Voice User Interface Strate-

gy 

Wir danken der Hochschule Luzern für die angenehme 

Zusammenarbeit und für die Möglichkeit, Teil der 

Pionierklasse des Weiterbildungskurses Voice User 

Interface Strategy zu sein. Dieser Beitrag ist der Ab-

schluss der Reihe zum Thema Voice User Interfaces. 

Marisa Tschopp 
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A H M E T  H R N J A D O V I C  

SAML 2.0, OPENID CONNECT, 
OAUTH 2.0 

Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über O-

Auth 2.0, SAML 2.0 und OpenID Connect sowie über 

Tücken beim Durcheinanderbringen von Authenti-

sierung und Autorisierung geben. 

OAuth2, OpenID Connect und SAML sind die am 

häufigsten verwendeten Protokolle, die Authentisie-

rung oder Autorisierung an eine getrennte Instanz 

delegieren. SAML 2.0, OAuth 2.0 und OpenID 

Connect werden der Kürze halber als SAML, OAuth2 

bzw. OpenID bezeichnet. In einem ersten Schritt 

wird eine Protokollübersicht gegeben. 

OAUTH 2.0 

OAuth2, für Open Authorization stehend, stellt Me-

chanismen zur Verfügung, die es einem Benutzer 

(Resource Owner in OAuth2-Terminologie) erlaubt, 

einen Dienst (Client) zu autorisieren, auf die Daten 

des Benutzers auf einem anderen Server (Resource 

Server) zuzugreifen. Dies wird erreicht, indem ent-

sprechende Berechtigungsnachweise, z.B. ein Access

-Token, von einem Authorization Server, dem der Re-

source Server vertraut, abgerufen werden. Der Client 

verwendet dann diesen Berechtigungsnachweis, um 

auf die Daten des Ressourcenservers zuzugreifen. 

Der Ressourcenserver kann diverse Methoden zur 

Verifizierung der Authentizität des Berechtigungs-

nachweises verwenden, wobei die häufigste Metho-

de die Prüfung einer eingebetteten kryptographi-

schen Signatur ist. 

Ein gängiges Beispiel zur Veranschaulichung dieser 

Dynamik ist ein Benutzer, der ein Druckergerät auto-

risiert, auf seine Fotos in der Google-Cloud zuzugrei-

fen. Die OAuth2-Spezifikation definiert einige Pro-

zesse zur Durchführung dieser Berechtigungsüber-

tragung, um einer Vielzahl von setup-bedingten 

Anforderungen gerecht zu werden. 

Einer der einfachsten ist der Folgende: Ein Drucker 

möchte auf die Fotos des Benutzers in der Google-

Cloud zugreifen und schickt den Benutzer deshalb 

mit einem Link an Google, der Informationen dar-

über enthält, wer den Zugriff wünscht, welcher Zu-

griff gewünscht wird und wohin der Zugriff versen-

det werden soll, wie zum Beispiel: https://

oauth2.google.com/?

sco-

pe=photos&client_id=bobs_printer&redirect_uri=https:/

/192.168.1.1/. Google Authentisiert den Benutzer 

beim Besuch des Links und fragt ihn, ob es dem Cli-
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ent bobs_printer Zugriff auf seine Fotos gewähren 

will. Wenn der Nutzer den Zugriff erlaubt, wird er 

mit einer URL, die einen Berechtigungsnachweis 

enthält, wie z.B. https://192.168.1.66/?

ac-

cess_token=SG93IGRvZXMgTW9zZXMgbWFrZSB0ZW

E/IEhlIGJyZXdzLiBoZWhlaGVo, auf die Webseite sei-

nes lokalen Druckers zurückgeschickt. Der Drucker 

kann dann dieses Token in Anfragen an den Google 

Photos Server verwenden, um auf die Fotos des Be-

nutzers zuzugreifen. 

SAML 2.0 

SAML, Abkürzung für Security Assertion Markup Lan-

guage, ermöglicht es einem Dienst (Service Provider 

in SAML-Terminologie), die Authentisierung und 

Autorisierung eines Benutzers, der auf ihn zugreifen 

möchte, an einen zentralen Authentisierungsserver 

(Identity Provider oder IDP) zu delegieren. Wie O-

Auth2 unterstützt SAML verschiedene Abläufe, um 

sein Ziel zu erreichen, die in SAML Bindings genannt 

werden. Obwohl es nicht mit OAuth2 verglichen wer-

den sollte, kann eine SAML-Bindung denselben 

grundlegenden Umleitungen folgen, die im Beispiel 

von OAuth2 beschrieben sind. Es gibt jedoch andere 

Modellannahmen und Vertrauensbeziehungen und 

das ausgegebene Token ist für den Dienst selber 

bestimmt. Der IDP liefert dem Dienst ein signiertes 

XML-Dokument, das Aussagen über die Identität des 

Benutzers und seine Berechtigungen enthält. 

Die drei verschiedenen SAML-Bindungen, die hier 

vorgestellt werden, sind Artifact-, POST- und Redi-

rect-Binding. 

Redirect- und POST-Binding folgen einem Redirect-

Schema, wie im OAuth2-Beispiel beschrieben, wobei 

der Unterschied zwischen den beiden der Ort ist, an 

dem Protokolldaten übermittelt werden. Bei POST-

Binding werden SAML-Nachrichten im Request-

Body eines HTTP-POST-Requests übertragen, wäh-

rend beim Redirect-Binding URL-Parameter verwen-

det werden. 

Während bei Redirect- und POST-Binding dem 

Browser des Benutzers eine signierte XML-Nachricht 

zur Authentisierung beim Dienstanbieter übergeben 

wird, wird bei Artifact-Binding nur ein undurchsich-

tiges Token übergeben, das SAML-Artifact. Wenn der 
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Dienst das Artifact vom Benutzer empfängt, setzt er 

sich direkt mit dem IDP in Verbindung, um die mit 

dem Artifact assoziierte XML-Nachricht abzurufen. 

Die signierte XML-Nachricht enthält die tatsächli-

chen Authentisierungs- und Autorisierungszusiche-

rungen für den Benutzer. Dieser Ansatz reduziert die 

exponierte Angriffsfläche erheblich, indem die Mög-

lichkeit eines Angreifers das komplexe XML-Parsing 

und die Validierung anzugreifen, eliminiert wird. Da 

der Dienst und der IDP direkt miteinander kommu-

nizieren müssen, erfordert dieser Binding-Typ oft 

aufwendigere Integration. 

OPENID CONNECT 

OpenID erfüllt die gleichen grundlegenden Aufgaben 

wie SAML. Während es XML zugunsten des web-

freundlicheren JSON über Bord wirft, liegt der mass-

gebende Unterschied in der Funktionalität in O-

penIDs Unterstützung für das Auffinden und die 

Interaktion mit potenziell willkürlichen Authentisie-

rungsservern (OpenID Provider). Diese OpenID-

Provider-Discovery und Interoperabilität unterschei-

det es von SAML, wo IDPs und Dienstanbieter mitei-

nander integriert werden müssen und in der Regel 

auch starke Vertrauensbeziehungen haben. OpenID 

baut auf OAuth2 auf, um eine zusätzliche Identitäts-

schicht bereitzustellen, mit der Benutzer authenti-

siert werden können. Daher folgt OpenID bei der 

Delegierung der Benutzerauthentisierung den glei-

chen grundlegenden Abläufen wie im OAuth2-

Beispiel beschrieben. Die primäre Erweiterung die 

OpenID OAuth2 hinzufügt, ist das ID-Token, eine 

Datenstruktur, die Aussagen über die Authentisie-

rung eines Benutzers enthält. 

AUTHENTISIERUNG VS. AUTORISIERUNG 

Ein solides Verständnis der Zusicherungen der Au-

thentisierung und Autorisierung zu haben ist wert-

voll, um – oft subtile – Fehler bei Lösungsimplemen-

tierungen zu vermeiden. OAuth2 ist als Autorisie-

rungsprotokoll konzipiert, während OpenID Connect 

und SAML auch Authentisierung bereitstellen. Au-

thentisierung beantwortet die Frage, wer eine Enti-

tät ist. Autorisierung hingegen besagt, was eine Enti-

tät tun darf. Um ein Beispiel zu nennen: Für den Zu-

griff auf eine Datenbank wird ein Passwort benötigt. 

Jeder dem das Passwort mitgeteilt wurde ist berech-

tigt, auf die Datenbank zuzugreifen. Aus Sicht der 
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Datenbank ist jeder autorisiert, der das Passwort 

vorweist, aber sie kann keine sinnvolle Aussage dar-

über machen, welche der autorisierten Personen auf 

die Datenbank zugreift. Eine sichere Authentisie-

rung bietet die Möglichkeit, mit einem hohen Mass 

an Vertrauen Aussagen über die Identität einer Enti-

tät zu machen. 

Oauth2 ermöglicht es einer Entität, einen Dienst zu 

autorisieren, auf die Daten der Entität auf einem 

anderen Server zuzugreifen. Wenn dieses Autorisie-

rungsprotokoll entweder zur Authentisierung von 

Benutzern oder zum Abrufen von Daten mit authen-

tisierenden Eigenschaften verwendet wird, welche 

später in irgendeiner Business-Logik verwendet wer-

den, macht sich eine Applikation potenziell ver-

wundbar. Anhand eines Beispiels lassen sich die 

Schwierigkeiten der Verwendung von Standard O-

Auth2 zur Authentisierung veranschaulichen. 

Ein Beispiel könnte ein Online-Forum sein, bei dem 

sich Benutzer authentisieren können, indem sie dem 

Forum Zugang zu ihrem Social-Media-Profil gewäh-

ren, von dem der Forum-Server ihre Identitätsinfor-

mationen abruft. Das Forum identifiziert Benutzer 

anhand ihres Namens und Geburtsdatums. Aus einer 

rein technischen Perspektive ist dies eine durchaus 

sinnvolle Nutzung von OAuth2: Der Benutzer autori-

siert das Forum, seine Daten von der Social-Media-

Site abzurufen. Ein böswilliger Benutzer, nennen wir 

ihn Jefferson, möchte Forenbeiträge entfernen, die 

nicht mit seinen Weltanschauungen übereinstim-

men. Jefferson kann ein neues Social-Media-Profil 

erstellen und dabei denselben Namen und dasselbe 

Alter verwenden wie der Poster des Beitrags, den er 

entfernen möchte. Nach der Authentisierung am 

Forum mit dem neuen Social-Media-Profil, sieht das 

Forum, dass der abgerufene Name und das Alter 

übereinstimmen und gibt Jefferson die Möglichkeit, 

die Beiträge der anderen Person zu löschen und sich 

weiter als diese auszugeben. 

Obwohl OAuth technisch einwandfrei genutzt wird, 

ergibt sich die Schwachstelle offensichtlich daraus, 

dass die Benutzerdaten nicht eindeutig identifizie-

rend sind, meinen die Forumsentwickler, so dass sie 

nun auch die Benutzer-UUID von der Social-Media-

Plattform abrufen, die einen Social-Media-Benutzer 

eindeutig identifiziert. Andere Fragen, die die Ent-

wickler möglicherweise nicht gestellt haben, sind, ob 
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andere Social-Media-Plattformen die zur Authenti-

sierung genutzt werden können, UUID’s in einer 

Weise implementieren, die eine Manipulation durch 

Benutzer zulässt. Ist das Forum bereit, ihre Sicher-

heit von willkürlichen Business-Logik-

Entscheidungen eines anderen Unternehmens ab-

hängig zu machen? Derartige Fragen müssen geklärt 

werden, bevor in die Sicherheit der Authentisierung 

vertraut werden kann. 

In der Zwischenzeit bemerkt Jefferson, der übrigens 

eine Video-Sharing-Webseite besitzt, die auch die 

Social-Media-Plattform zum Abrufen von Benutzer-

daten nutzt, dass sein unbeliebter Forum-Poster 

ebenfalls ein Konto auf seiner Webseite hat. Das 

bedeutet, dass Jefferson den Access-Token zum Soci-

al-Media-Profil des Benutzers welches seiner Video-

Sharing-Webseite zur Verfügung gestellt wurde, 

nachschauen und beim Zugriff auf das Forum in den 

Authentisierungsfluss einfügen kann. Jefferson wird 

erneut mit dem Forum als sein unbeliebter Forum-

Poster authentisiert. Aus der Sicht des Forums wurde 

ein gültiges Access-Token erhalten mit dem Benut-

zerdaten von der Social-Media-Plattform abgerufen 

werden konnten. Das Forum geht davon aus, dass 

aufgrund des Vorliegens eines gültigen Zugriffsto-

kens, die Instanz die das Token präsentiert, tatsäch-

lich der Benutzer sein muss, für den es Daten abruft. 

Dies ist nun offensichtlich nicht der Fall und veran-

schaulicht mögliche Fallstricke bei der Vermischung 

von Authentisierung und Autorisierung oder bei der 

Annahme des einen von dem anderen. Diese Situati-

on, in der das Forum aufgrund des Zugriffstokens 

nicht wissen kann, wer auf das Forum zugreift, ist im 

Wesentlichen die gleiche wie beim Beispiel mit dem 

Datenbank-Passwort. In diesem Fall wird sie jedoch 

dadurch verdeckt, dass ein Zugriffstoken nur dann 

ausgegeben wird, wenn sich der Benutzer authenti-

siert. 

OAuth2 kann einige zusätzliche Einrichtungen bie-

ten, die es sowohl dem Authorization Server als auch 

dem Resource Server erlauben, einige begrenzte 

Annahmen über mögliche Abläufe des Autorisie-

rungsprozesses zu treffen. Von diesen wurden zur 

Beibehaltung der Einfachheit des Beispiels keine 

Annahmen gemacht. Im Kern handelt es sich bei 

OAuth2 nichtsdestotrotz um ein Autorisierungspro-

tokoll. 
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OpenID baut auf OAuth2 auf, um auch eine sichere 

Authentisierung zu ermöglichen. Eine Einrichtung, 

welche es dafür einführt ist das ID-Token, welches 

Aussagen zur Identität eines Benutzers enthält. Das 

ID-Token wird von Server geliefert, welcher die Au-

thentisierung des Benutzers durchführt. Dies ist der 

Hauptunterschied zwischen OpenID und OAuth2. 

Während der Autorisierungsserver bei OAuth2 nur 

ein Access-Token für den Resource Server liefert, 

wird bei OpenID zusätzlich das ID-Token, welches 

den Benutzer authentisiert, ausgestellt. Da die 

Struktur eines ID-Tokens spezifiziert ist, kann sich 

eine “Relying Party” (der Dienst, der die Authentisie-

rung eines Benutzers bei einem OpenID Provider 

anfordert) auf diese verlassen. 

FAZIT 

Während die zugrundeliegenden Konzepte der Au-

thentisierungs- oder Autorisierungsdelegation in 

allen drei Lösungen solide sind, nimmt der Spiel-

raum für Fehler mit zunehmenden Konfigurations-

möglichkeiten, welche mit oft subtilen Unterschie-

den in Vertrauensbeziehungen und Modellannah-

men einhergehen, zu. Bei allen drei Lösungen verste-

cken sich Schwachstellen oft in Details. Bei der Im-

plementierung einer Lösung müssen alle Modellan-

nahmen sorgfältig analysiert werden, um vorhande-

ne Sicherheitslücken aufzudecken. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/fishing-fisherman-fishing-rod-5552310/ 

VIELE HERAUSFORDERUNGEN 
ERWARTEN VIEL GEDULD 
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