
   
 
 
 

 

Was ist Multi-Faktor Authentisieren und warum brauche ich es? 

Um sich an gängigen IT-Systemen (Computer, Webservice, …) anzumelden wird im Allgemeinen ein 
Benutzername in Verbindung mit einem Geheimnis benutzt. Der Benutzername identifiziert den Benutzer, 
das Geheimnis bestätigt seine Identität. Damit dies funktioniert muss das Geheimnis natürlich sowohl dem 
Benutzer als auch dem System bekannt sein. 

Die Geheimnisse werden immer schon in gesicherter oder abgeleiteter Form gespeichert, also verschlüsselt 
oder verschleiert (Hash). Das erschwert das Ausspähen durch andere Benutzer oder 
Systemadministratoren. Solch ein statisches Geheimnis - dieselbe Zeichenfolge wird immer wieder benutzt 
- wird als Passwort bezeichnet oder auch, bei größerer Länge, als Passphrase. 

Allen statischen Geheimnissen ist gemeinsam, dass man sie durch (geduldiges) ausprobieren, also “Brute 
Force” herausfinden kann. Ein typisches Passwort von 10 Zeichen mit Hilfe von gemieteter Rechenleistung 
zu knacken kostete 2009 ca. 2300 USD. Seitdem ist die Preis-/Leistungs Relation explodiert. Mit speziellen 
Aufbauten - parallele Grafikkarten - können heute zehntausenden Passworte in der Sekunde gegen einen 
Hash getestet werden. 

Diesem Problem ist nur zu begegnen, wenn statt des statischen Geheimnisses ein dynamisches Geheimnis 
verwendet wird, das bei jedem Anmeldeversuch eine neue Zeichenfolge benutzt. Dies bedeutet aber 
gleichzeitig das ein Benutzer sich das Geheimnis nicht mehr merken kann, sondern das es - mit Hilfe eines 
Algorithmus - aus einem Basisgeheimnis berechnet werden muss. 

Entsprechend wurden die ersten entwickelten MFA System auch benutzt um sich von einem lokalen 
Rechner (auf dem der Algorithmus abläuft) in einem über das Netzwerk verbundenen entfernten Rechner 
einzuloggen. Heutzutage handelt es sich bei dem zweiten Rechner um spezialisierte Mini-Rechner (Token) 
oder um Smartphones. 

Üblicherweise wird das dynamische Geheimnis - auch Einmalpasswort, One-Time-Password kurz OTP 
genannt - mit einem statischen Geheimnis kombiniert, um so über das Wissen des Benutzers 
sicherzustellen, dass der OTP Generator nicht in falsche Hände gefallen ist. 

 

Die Diskussion um Multi-Faktor ist neu, aber 2FA ist alt 

Schon in den 80er Jahre kam der Wunsch nach erhöhter Anmeldesicherheit auf und das erste verbreitete 
System war das S/KEY Verfahren, später in RFC1760 standardisiert. S/KEY verwendet ein ereignisbasiertes 
Hash-Verfahren um aus dem Basisgeheimnis nacheinander Einmalpassworte abzuleiten. Ohne Kenntnis des 
Basisgeheimnisses ist die Ableitung des nächsten Passworts nicht möglich. Der zugrundeliegende 
Algorithmus wurde später auch auf den ersten verbreiteten Handhelds der Palm Pilot Serie implementiert. 
Eine solche Implementierung auf einem Gerät das nicht direkt an der Verbindung beteiligt ist garantiert das 
das Basisgeheimnis nicht abgegriffen werden kann. 

In den 90er Jahren begann der Siegeszug des SecureID Systems von RSA Security, das zeitbasierte Ableitung 
der Einmalpassworte (hier eine Zahlenfolge) aus dem Basisgeheimnis setzt, die von kleinen Schlüsselring-
Anhänger großen Geräten berechnet werden. Das Basisgeheimnis wird bei der Produktion eingespielt. 

Bis heute hat SecurID 25 Millionen Token verkauft. 

2003 beherrschte SecurID den Zweifaktor Markt mit 70% Marktanteil weltweit. 2011 wurde ein Angriff auf 
RSA Security öffentlich bei dem vermutlich die Zuordnung von Seriennummern zu Basisgeheimnissen 
gestohlen wurden. Die Popularität von SecurID litt erheblich unter diesem Vorfall. 

In 2005 werden dann die sequenzielle Berechnung und die zeitbasierte Berechnung von Einmalpassworten 
in Form OATH Verfahren standarisiert - HOTP (HMAC based OTP, Hash based Message authentication code,  



   
 
 
 
 

 

sequenzbasiert) und TOTP (Timebased OTP). OATH ist heute der einzige ernstzunehmende Konkurrent des 
SecurID Verfahrens (das nicht öffentlich ist). OATH Token werden von diversen Herstellern Angeboten und 
sind interoperabel. 

 

Neuere Entwicklungen seit 2010 

Neuere Entwicklungen sind zum einen der Siegeszug der Softtoken, bei denen einer oder beide der OATH 
Algorithmen in einer App implementiert werden die von einem Smartphone ausgeführt wird; Die Übergabe 
des Basis-Geheimnisses findet dabei üblicherweise optisch in Form eines QR Codes statt und ist transparent 
für den Endbenutzer - bei Hardware Token sieht der Endbenutzer das Geheimnis nie. 

Eine sehr populäre Entwicklung sind die Push Verfahren. Während bei den OATH beierten Verfahren ein 
meist sechsstelliger Zahlencode vom Benutzer eingegeben werden muss, arbeiten die Push Verfahren 
online. An das Smartphone des Benutzers wird eine Benachrichtigung gesendet (Push Notification). Der 
Benutzer aktiviert über das Öffnen der Benachrichtigung eine App, die - üblicherweise nach Bestätigung 
durch den Benutzer - eine Erlaubnisnachricht zurück zum Server sendet. Nachdem dieses Verfahren (noch) 
nicht standardisiert ist bleibt es in der Verantwortung des Herstellers die Kommunikation und das 
Bestätigen kryptographisch abzusichern. Wünschenswert ist hier die Sicherung durch Public-Key 
Kryptographie. 

Zertifikats- bzw. Public-Key basierte Verfahren bilden auch die Basis für das FIDO Verfahren (Fast IDentity 
Online), das von vielen bekannten Herstellern unterstütz wird (Google, Microsoft, …). FIDO wurde zunächst 
für USB Token definiert die über einen Taster (für Präsenzerkennung) verfügen. Bei der Registrierung 
erzeugt so ein Token ein Schlüsselpaar und überträgt den öffentlichen Schlüssel an den abzusichernden 
Dienst. Auf diese Weise kann später überprüft werden das dieses Token benutzt wird um sich anzumelden 
indem der Dienst eine Challenge schickt die das Token signiert. Diese Signatur kann dann mit dem 
öffentlichen Schlüssel geprüft werden.  

Das FIDO System wurde mittlerweile erweitert um auch mit Token über NFC und BLE zu arbeiten. Eine 
Erweiterung auf Smartphones die als virtuelles BLE Token arbeiten ist in Arbeit. Auch das Anmelde System 
Hello von Microsoft basiert auf (virtuellen) FIDO Token. 

Nachteil von FIDO ist die mangelhafte Unterstützung durch Browser - aktuell, im März 2018 - unterstützt 
nur Google Chrome FIDO ohne zusätzliche Erweiterungen. Auch die Unterstützung von FIDO über BLE ist 
durch die Bank schwierig. 

 

Was will ich sichern - den Benutzer oder das Unternehmen? 

Die bekannteste Anwendung von Multifaktor-Authentisierung ist die Absicherung eines Google, Microsoft 
oder Amazon Kontos. Für diesen Anwendungsfall wurden die Apps und Webseiten der Hersteller 
entworfen. Aus einer bestehenden Kundenbeziehung heraus wird dem existierenden Benutzerkonto ein 
MFA Token zugewiesen um die Anmeldeinformation des Benutzers und damit seine Daten besser 
abzusichern. 

Richtet man Multifaktor-Authentisierung im Unternehmen ein ist das Ziel meist etwas anderes: 
Ausgewählten Benutzer soll Zugriff auf das Firmennetzwerk gewährt werden wobei sicherzustellen ist das 
die richtige Person den Zugriff erhält. Oft kommt erschwerend hinzu das dies Benutzer sich räumlich weit 
getrennt, also in anderen Ländern befinden. 

 



   
 
 
 
 

Das Problem was sich hier zeigt, ist der sichere Rollout des Tokens. Werden Softtoken verwendet müssen 
sowohl das Basisgeheimnis sicher übermittelt werden als auch ein zusätzliches Passwort, das der Benutzer 
anschließend ändern muss. 

Das etablierte Verfahren zur Übermittlung des Basisgeheimnisses ist das Zusenden eines QR Codes, 
üblicherweise via Webseite oder als Anhang einer eMail. Leider sind diese QR Codes nur für die Klartext-
Übermittlung des Geheimnisses standardisiert und sehen keine Verschlüsselung auf dem Transportweg vor. 
Das bedeutet, dass, will man die Standard Programme für Softtoken verwenden, der QR Code erst im 
Browser des Benutzers entschlüsselt werden darf, was zum Beispiel durch In-Page Verschlüsselung und out-
of-band zusenden eines Passworts (Telefon, SMS, …) passieren kann. 

 

Einfluss der verschiedenen Verfahren 

Auch die Entscheidung welche Art von Multifaktor-Authentisierung verwendet wird, wird durch die häufige 
Verwendung von Softtoken beeinflusst. Während bei Hardware-Token TOTP Vorteile hat - der Benutzer 
kann den Token nicht durch zu häufiges Drücken der Taste aus der Synchronisation bringen - hat bei der 
Verwendung von Softtoken das ereignisbasierte HOTP Verfahren Vorteile. Das Token kann nicht durch 
mehrfaches Einlesen des QR Codes auf verschiedenen Smartphones dupliziert werden - TOTP erlaubt dies, 
da nur die interne Uhr als Eingangsparameter verwendet wird. Bei HOTP Token ist das initiale Duplizieren 
zwar möglich, der Zähler der beiden Token läuft jedoch auseinander, so das nach kurzer Zeit nur noch eines 
die korrekten Codes generiert, das andere aber bereits ungültige Codes. 

App-Basierte Verfahren haben den Nachteil das sie nur bei bestehender Datenverbindung funktionieren, 
während die OATH Algorithmen nach der Initialisierung vollständig offline verfügbar sind. 

Zum Schluss eine Anmerkung zu Lebenszyklus von Softtoken: Anwender wechseln überraschend oft Ihr 
Smartphone. Da die üblichen Apps zur Authentisierung die Übernahme des Basisgeheimnisses auf ein 
neues Telefon nicht unterstützen, muss bei jedem Gerätewechsel ein neues Softtoken ausgerollt werden.  


