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Brauchen Sie Ihre Datenbank noch? 

Zwei-Faktor-Authentifizierung macht aufgeblähte Datenbanken überflüssig 
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Einleitung 

Big Data, sensible Daten, Datenschutz – diese Schlagwörter finden sich immer öfter in den 

Medien. Ausgelöst durch vermehrte Digitalisierung von Prozessen, flexibleren Arbeitszeiten 

und -orten sowie verbesserte Internetvernetzung kursieren Informationen aller Art durch 

Unternehmen, Behörden, Organisationen, Vereine, Kliniken, Arztpraxen usw. Zur 

elektronischen Datenspeicherung, -verwaltung und -bearbeitung kommen in den meisten 

Fällen spezielle Datenbanksysteme zum Einsatz. Doch nicht immer sind Neuanschaffungen 

notwendig. Wie Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen bestehende Infrastrukturen zur 

Datenspeicherung nutzen, erläutert dieses Whitepaper. 

 

Datenbanken heute  

Mittlerweile sind Datenbanklösungen aufgrund des Big Data-Trends oftmals dazu ausgelegt, 

Terabyte-Mengen speichern zu können. Diese kommen jedoch meist gar nicht erst 

zusammen. Die wenigsten Systeme sind „bis zum Rand“ mit Daten gefüllt. Zudem 

verschlingen derartige, ressourcenhungrige Infrastrukturen viel Speicherplatz. Daher 

investieren Unternehmen und Organisationen massiv in die notwendige Hardware, Server 

oder virtuelle Umgebungen inkl. passender Applikationen, die wiederum Performance- und 

Verfügbarkeitsprobleme verursachen können. Implementiert eine Firma eine Datenbank-

lösung, sollte sie sich zuvor mit den „Worst case“-Szenarien auseinandergesetzt haben, 

beispielsweise Sicherheitsbeeinträchtigungen durch SQL Injections u.ä. Bei diesem digitalen 

Angriff missbrauchen Internetkriminelle Schwachstellen der SQL-Datenbank, indem sie über 

die Anwendung, die den Zugriff auf die Datenbank ermöglicht, eigene Befehle einschleusen. 

Auf diese Weise lassen sich Daten ausspähen, verändern oder der komplette Server kapern. 

Aber auch Upgrades sollten vorsichtig gehandhabt werden; vor allem dann, wenn der 

Software-Anbieter zu einem anderen Datenbank-Anbieter gewechselt ist.   

 

Big Data – Little Data 

Den Big Data-Boom unterstreicht eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens 

IDC: Bis 2018 sollen sich die weltweiten Investitionen in diesem Sektor auf 41,5 Milliarden 

US-Dollar belaufen. Damit handelt es sich um ein rund sechsmal größeres Wachstum als im 

restlichen IT-Bereich. Geht es speziell um die Aufbewahrung von Nutzerdaten eines Zwei-

Faktor-Authentifizierungssystems (kurz 2FA-System) für den gesicherten Fernzugriff auf das 

Unternehmensnetzwerk, setzen herkömmliche Lösungen auch oftmals auf große Datenbank-

infrastrukturen. Nachteilig sind hierbei die sehr aufwendige Installation sowie zumeist die 

Anschaffung separater, dedizierter Server, da sich die sehr hohen Arbeitsspeicher- und 

Festplattenanforderungen nicht gut für Virtualisierung eignen. Zusätzlich entsteht so eine 
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weitere Komponente in der Infrastruktur, die administriert werden muss, was weiteren 

Aufwand für die IT-Abteilung bedeutet. Des Weiteren müssen diese Systeme ebenfalls in die 

Security-Maßnahmen einbezogen werden. Nichtsdestotrotz können sie auch ausfallen und 

dadurch Wartezeiten verursachen. Kurioserweise ist bei gängigen 2FA-Lösungen das 

Datenvolumen aber nur sehr klein, das heißt, Big Data-Strukturen sind für die Speicherung 

übertrieben. Meist werden Vor- und Zuname des Users zusammen mit seiner Login-ID, PIN 

und Passcodes oder Seed Records (spezielle Algorithmen zur Erstellung einmalig gültiger 

Zahlen-Passcodes zur Authentifizierung) sowie die Zeit des letzten Login abgelegt. Im Falle 

von etwa 10.000 Nutzern bewegen sich Firmen damit in einem Größenbereich von rund 200 

Bytes pro Anwender. Es ist daher nicht sinnvoll, dieses geringe Volumen innerhalb von 

Umgebungen abzulegen, die für größere Datenmengen ausgelegt sind – womit zudem 

Investitionen in größere Infrastrukturen unnötig sind.  

 

Risiko Datensynchronisierung  

Legen IT-Teams zum ersten Mal personenbezogene Einträge in einem Datenbanksystem 

an, müssen sie mehrere Informationen manuell eingeben. Dazu zählen z.B. Vor- und 

Nachname. Im Falle von Namensänderungen, beispielsweise durch Heirat, sollte sicher-

gestellt sein, dass diese Veränderung in der Datenbank hinterlegt wird. Dies ist insbesondere 

dann unumgänglich, wenn die Informationen synchronisiert werden sollen. Tritt hier ein 

Fehler auf und Nutzerdateien werden nur unzureichend synchronisiert, enthält die 

Datenbank mit der Zeit womöglich nicht jeweils eine korrekte „Akte“ pro User, sondern 

mehrere mit unterschiedlichen Informationen.  

 

Das Aufsetzen sowie die Verwaltung und Administrierung des Datenbanksystems im 

Allgemeinen kann zeit- und arbeitsaufwendig sein. Jede Datenbank muss Änderungen an 

andere Kopien auf weiteren Servern replizieren. Dies erfordert ggf. Netzwerk-Ports in 

Firewalls zwischen den Server und regelmäßige Überprüfungen, ob die Replikationen immer 

noch arbeitet und aktuell ist. Authentifiziert sich ein User beispielsweise während eines 

Servercrashs, kann die Datenbank unbrauchbar werden, bis die letzte Transaktion 

zurückgerollt wird. Dazu braucht es normalerweise manuelle Hilfe durch den Administrator 

sowie Unterstützung durch den Software-Anbieter. Downtimes der Systeme verursachen 

darüber hinaus nicht selten finanzielle Ausfälle.  

 

Option: vorhandene LDAP-Server nutzen 

Im Bereich 2FA bietet die Vorgehensweise von SecurEnvoy eine wertvolle Alternative. Unter 

der Prämisse „Bestehende Infrastrukturen wiederverwenden“ arbeitet die Technologie zum 
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einen tokenlos, d.h. statt kostspieliger Hardware-Tokens werden vorhandene Smartphones 

und andere mobile Endgeräte als Authentifizierungs-Token eingesetzt. Zum anderen macht 

sie Gebrauch von bestehenden LDAP-Servern als Datenbank, sodass keine neuen (Big 

Data-)Strukturen nötig sind. Die Lösungen integrieren sich stattdessen nahtlos in Microsoft 

Active Directory, Microsoft AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), Novell 

eDir, Oracle Directory Server und OpenLDAP, ohne dass zusätzliche Datenbanken oder 

Hardware erforderlich werden. Des Weiteren sind keine Schemaänderungen notwendig, weil 

SecurEnvoy existierende Attribute nutzt, definiert für Fernschreiber, die zwar nicht mehr zum 

Einsatz kommen, aber vorhanden sein müssen, um LDAP-Standards zu erfüllen. Diese 

Daten werden mittels FIPS 140-2-geprüfter AES-Verschlüsselung abgesichert. Zusätzlich ist 

die Technologie in der Lage, eine heterogene Umgebung bestehend aus LDAP-Servern 

verschiedener Hersteller zu unterstützen und über einen einzigen SecurEnvoy-Server zu 

managen. IT-Abteilungen können dazu unter drei Installationsmethoden wählen:  

 

1) Single Security Server: 

 

2) Multiple Security Servers: 
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3)  oder dem Multiple Domain Model:  

 

 

Durch die Integration in bestehende LDAP-Umgebungen profitieren Unternehmen und 

Organisationen von verringerter Backup-, Verwaltungs-, Administrations- und Synchro-

nisationsarbeit, weil keine weitere Hardware gepflegt werden muss. Außerdem unterstützen 

sie die Skalierbarkeit und Redundanz, indem sie – im Falle von Windows – alle bereits 

implementierten Domain-Controller nutzen. Auf diese Weise kann auch die tadellose 

Funktion der 2FA-Lösung gewährleistet werden. Die vorhandene Infrastruktur enthält des 

Weiteren schon alle wichtigen Daten wie Name, E-Mail und Mobilfunknummer, die in Echtzeit 

von derselben einzigen LDAP-Quelle genutzt werden kann. Letzteres ist von Bedeutung, 

sofern die 2FA per SMS durchgeführt wird. SecurEnvoy stellt dazu eine Verbindung über 

mehr als 30 Internet SMS Gateway Provider oder über Wavecom- oder Siemens-Modems 

bereit. Über die vorhandenen LDAP-Administrations-Tools ist das IT-Team in der Lage, neue 

Benutzer für die 2FA zu registrieren in Gruppen zu sortieren sowie Mobilfunknummern und 

E-Mail-Adressen zu verwalten. Außerdem sind in der Active Directory bereits bestehende 

Windows (oder andere LDAP-)Passwörter hinterlegt, die die Mitarbeiter bislang nutzten, um 

sich einzuloggen. Sofern nicht anders gewünscht, lassen sich diese Passwörter mittels der 

SecurEnvoy-Technologie einfach übernehmen und mit der Passcode-Eingabe verstärken. 

So ist der User nicht gezwungen, sich zudem eine PIN oder ein separates Passwort zu 

merken und können ihr bisheriges Passwort wiederverwenden. Dieser Umstand ist auch bei 

einem Upgrade sehr komfortabel, da alle Nutzerdaten durch das vorhandene LDAP-System 

erhalten bleiben und verwaltet werden.  
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Fazit 

Keine Frage, die Datenmengen in Unternehmen und Organisationen steigen an. Doch 

eigenständige Datenbanken werden erst erforderlich, wenn man richtige Datenmengen 

bewegt. Ansonsten sollte man doch immer danach streben, auf bereits Vorhandenes zu 

setzen und nicht noch den Aufwand für Wartung und Administration erhöhen. Für 2FA ist das 

definitiv nicht erforderlich. Dadurch sparen Firmen weitere Investitionen, Zeit und Arbeits-

kraft, die vonnöten wäre, um neue Hardware o.Ä. aufzusetzen. Eine Alternative ist die 

Vorgehensweise von SecurEnvoy, die sich in vorhandene LDAP-Infrastrukturen integrieren 

lässt, was die vorherrschende Skalierbarkeit und Belastbarkeit der Multi-Server-/Multi-

Domain-LDAP-Systeme stärkt.  

Exkurs: Was sind Passcodes? 

Mittels Passcodes weisen Anwender ihre Identität bei Nutzung der tokenlosen 

SecurEnvoy-2FA-Lösungen nach. Neben Benutzername und Passwort wird der aus 

Ziffern bestehende Passcode beim Login eingegeben. Auf diese Weise authentifiziert sich 

der User doppelt: einmal durch etwas, das er weiß (User-ID und Passwort) und einmal 

durch etwas, das er besitzt (Smartphone etc.) und den Passcode empfängt. Die 

patentierte tokenlose Methode von SecurEnvoy ermöglicht den Empfang des Passcodes 

per SMS, E-Mail, innerhalb der Soft Token App, als Eingabe mittels Voice Call oder über 

„One Swipe“: Hierbei wird ein einmalig gültiger QR-Code mit Hilfe der Webcam an einem 

Laptop eingelesen und so die Identität des Nutzers nachgewiesen. 

 


