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who am i?

Hi, ich bin Jan-Erik!

• Informatik-Student, RWTH
• Redis Contributor, Maintainer einiger Projekte rundherum
• damals: Webdev, heute: Backend- & Netzwerk-Typ
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Sichere Webapps - kann doch nicht so schwer sein, oder?
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authentifizierung

• Klassisch: Username + Passwort
• Username ist öffentlich
• Passwörter sind schwach oder werden gestohlen
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zwei-faktor-authentifizierung (2fa)

• Second Factor: zweite Komponente, meist
physisch in Besitz

• (Time-based) One Time Password

• Vielfach unterstützt: Google, GitHub, …
• → https://twofactorauth.org/
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https://twofactorauth.org/


Wer nutzt kein 2FA auf GitHub?
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2fa

• SMS
• kann dauern, Delay, benötigt Netzverbindung
• Notification im Lockscreen?

• Google Authenticator
• App hat selbst keinen Lock
• Updates machen regelmäßig Probleme

• kein MITM-Schutz
• woher weiß man, dass Abfrage valide ist?
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Universal 2nd Factor

7



universal 2nd factor

• FIDO Alliance
• Google, Samsung, Microsoft, PayPal, yubico, …

• Key / Token in physikalischem Besitz
• Kostenfaktor

• MITM / Phishing nicht möglich
• Public/Private Keys pro Service

• im Browser via JavaScript-API
• Chrome Extension, bald nativ
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universal 2nd factor - devices

6€
17€ 65€
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wirklich besser?

• Crypto-Stuff macht der Key
• Key überprüft Endpunkt

• Phishing nur noch mit Malware möglich

• Kein Strom, keine Batterien, kein Netz
• Passt an den Schlüsselbund
• einfaches Protokoll
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U2F Protokoll
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u2f protokoll

Phase 1: Registrierung

1. 32 byte (pseudo-random) Challenge vom Server

2. Challenge, version identifier und appId werden zum User gesendet
3. Browser fragt um Erlaubnis
4. Key generiert Public Key, key handle und Signatur (Signatur über appId,

challenge, public key und key handle)
5. Browser schickt Key-generierten Daten zurück
6. Server verifiziert und speichert key handle, public key und counter
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u2f protokoll

Phase 2: Authentifizierung

1. Server sendet 32 byte Challenge für alle key handles eines Users und appId

2. Key wird durch Userinteraktion aktiviert
3. Browser schickt es zum Key, inklusive origin
4. Key erstellt Signatur über appId, counter, challenge und origin
5. Signatur und counter werden zurück gesendet
6. Server verifiziert Signatur mit gespeichertem public key und counter
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implementierung

https://u2f.herokuapp.com/

(Demo Time!)
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https://u2f.herokuapp.com/


implementierung
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wie schaut’s aus?

• Chrome: supported in Chrome 38+ (via Extension)
• Firefox: Ticket offen, noch keine Implementierung (s.fnordig.de/u2f-firefox)
• Others: nope :(
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http://s.fnordig.de/u2f-firefox


und nun?

• Besorgt euch einen U2F Key (die sind günstig ;))
• Sichert eure eigenen Apps ab
• Nutzt 2FA!
• ruby-u2f bräuchte mal einen Audit
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sources

• s.fnordig.de/u2f-post - I explained the full implementation
• s.fnordig.de/u2f-code - The code itself
• s.fnordig.de/u2f-app - The demo app
• s.fnordig.de/u2f-spec - short overview of the U2F protocol
• git.io/u2f - ruby-u2f
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Questions?
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the end

Get the slides here:

http://slidr.io/badboy/u2f-authentication

Reach me on Twitter: @badboy_

Jan-Erik Rediger - 20. Mai 2015 - cologne.rb
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