Warum sollte das Digi-ID OAuth-Protokoll verwendet werden?
Authentifizierung auf die nächste technologische Stufe heben

Digi-ID ermöglicht die schnelle und mühelose
Registrierung und Anmeldung für Benutzer.
Dabei beseitigt Digi-ID die archaischen Benutzernamen und Passwörter als Basis der
Authentifizierung, sodass sich Benutzer nicht
mehr an all ihre verwendeten Passwörter
erinnern müssen. Wichtiger noch, sie müssen
sich keine Gedanken über kompromittierte
Konten oder wiederverwendete Passwörter
machen!
Das Feedback zeigt, dass die nahtlose Integration und Verwendung der Digi-ID Authentifizierung nicht nur für deutlich höhere Kundenzufriedenheit sorgt, sondern auch die
benötigte Zeit zum Login der bestehenden
Nutzer verringert und das „Hindernis“ der
Neu-Registrierung für einen neuen Dienst
entfernt.
Digi-ID kann aber auch in Verbindung mit den
traditionellen Authentifizierungsmethoden
genutzt werden, was Webseiten und Anwendungen erlaubt die Authentifizierung mittels
Digi-ID neben der Eingabe von Benutzername
& Passwort anzubieten. Benutzer können ihr
bisheriges Konto unkompliziert migrieren bzw.
erweitern, indem sie deren Digi-ID mit ihrem
Benutzernamen/Passwort koppeln, sodass
kein Benutzer ein neues Konto erstellen muss,
um von der Verbesserung zu profitieren und
ggf. ältere Authentifizierungsmethoden ersetzen zu können.

Aufgrund der Kombination von bewährter
kryptografischer Blockchain-Sicherheit und der
Benutzerfreundlichkeit der „DigiByte Mobile
Wallet“ (mobilen DigiByte Brieftasche), können
die Vorteile von Digi-ID sowohl von technisch-versierten Nutzern als auch von Laien
verwendet werden. Diese monolithische Verschiebung in der Authentifizierungssicherheit
wird eine neue Ära von Erwartungen der
globalen Bevölkerung etablieren, sodass Digi-ID
zum Maßstab für den Schutz von Anmeldeinformationen wird.
Dank der verfügbaren Erweiterungen für viele
der beliebtesten Website-Plattformen ist die
benötigte Zeit zur vollständigen Integration
extrem niedrig. Digi-ID ist vollkommen kostenlos und wird es immer sein, das heißt ohne
jegliche Werbung für den Nutzer oder Kosten
für die Integratoren. Die Entwicklung von
Digi-ID wird vollständig von der DigiByte Foundation gesponsert, als Geschenk für die globale
Gemeinschaft in unserem Versuch die Zukunft
des Internets auf Basis der Blockchain-Technologie abzusichern.
Die Nutzung von Digi-ID kommt zudem sowohl
den Benutzern als auch den Integratoren aus
der Sicherheitsperspektive zugute - mit weniger Geschäftsrisiken, hervorgerufen durch
Down-Times oder Cyber-Sicherheitsbedrohungen, wird das potenzielle Datenleck, welches
durch Hack-Angriffe entsteht, komplett eliminiert, was den Versuch eines Angreifers in das
System einzudringen sinnlos macht.

https://github.com/digicontributer?tab=repositories

Für mehr Informationen über das Integrieren von Digi-ID in Ihre Webseite oder Anwendung, besuchen Sie

https://www.digi-id.io

