Shibboleth
Persönliches Login via Shibboleth:
Mit Ihrem persönlichen Login (nur für Mitglieder und Angehörige der beiden Hochschulen)
können Sie auf das Datenbankangebot und auf lizenzierte elektronische Ressourcen auch
von zu Hause oder von jedem beliebigen Rechner mit Internetanschluss zugreifen. Ziel von
Shibboleth ist, möglichst viele webbasierte Anwendungen mit nur einer Benutzerkennung
nutzen zu können und sich dabei nur einmal einloggen zu müssen (dies wird "Single Sign-OnVerfahren" genannt). Voraussetzung für die einmalige Anmeldung ist, dass der Browser
geöffnet bleibt. Wird der Browser geschlossen, müssen Sie sich erneut anmelden.
Das Login erfolgt mit ihrem PH- /bzw. HRW- Benutzer-Account. Das persönliche Login
funktioniert nur bei Anbietern, die eine persönliche Authentifizierung technisch
unterstützen.
Nicht Hochschulangehörige, so genannte Walk-in-User, können das Angebot nur innerhalb
der Bibliothek an den Rechercheterminals nutzen.

1. Zugriff für Angehörige der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Beispielhafter Zugriff auf Springerlink
Damit Sie auch von außerhalb Zugriff auf die Onlinedatenbanken, wie beispielsweise
SpringerLink haben, wurde das sogenannte Shibboleth eingeführt. Shibboleth dient zur
Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern.
Hierzu ein Beispielzugriff auf die Onlinedatenbank von Springerlink
SpringerLink

Springerverlag

Oben rechts auf der Seite befindet sich der Login-Link. Nach dem Anklicken geht ein Fenster
auf, das den eigentlichen Link "Log In via Shibboleth or Athens" zur Anmeldung über
Shibboleth sichtbar macht.

Springerverlag
Nach dem Klick auf den Link erscheint nun eine Länderliste mit allen Springerlink-Partnern.
Dort wählt man nun die Hochschule Ravensburg-Weingarten (HSB) aus und macht sich
hierbei die Filterfunktion zu nutze.

Springerverlag

Nachdem die Institution ausgewählt wurde, klickt man auf das darunterliegende "Login".
Nun werden Sie auf die Loginseite der Hochschule umgeleitet, auf der Sie Benutzername und
Passwort (alles Kleinbuchstaben) eingeben (entspricht dem Benutzernamen wie bei der
Anmeldung in einem Labor).

HRW Shibboleth Login
Nach erfolgter Eingabe des Benutzernamens, des Passworts und dem Betätigen des LoginButtons wird man zurück auf die Springerlinkseite geleitet und hat entsprechend Zugriff auf
die Inhalte.

2. Zugriff für Angehörige der Pädagogischen Hochschule
Das ZIMT stellt mit Shibboleth ein Authentifizierungs- und Autorisierungsdienst für
Mitglieder und Angehörige der PH Weingarten zur Verfügung. Shibboleth ermöglicht die
Anmeldung an ausgewählten externen Diensten (Webanwendungen von externen
Dienstanbietern) mit dem Benutzerkonto der PH, in Verbindung mit einer kontrollierten
Weitergabe von notwendigen Benutzerinformationen an die jeweiligen Dienstanbieter.
Eine Übertragung von Benutzerdaten findet nur bei der Nutzung eines Dienstes und erst
nach ausdrücklicher Zustimmung des Benutzers statt.
Darüber hinaus bietet Shibboleth einen Single Sign-On, wodurch eine Anmeldung über
Shibboleth solange aktiv bleibt, bis der Browser komplett geschlossen wird, d.h. nach einer
erfolgreichen Anmeldung über Shibboleth, müssen Benutzername und Passwort für andere
Dienste nicht erneut eingegeben werden. Aus diesem Grund ist es allerdings notwendig,
dass *nach der Nutzung von Shibboleth an öffentlich zugänglichen Rechnern (z.B.
in den PC Pools) der Browser komplett beendet wird.*
Shibboleth selbst ist eine Open-Source-Software, die in einer Föderation betrieben wird. Die
Föderation ist ein Zusammenschluss von Dienstanbietern und Einrichtungen, die die Dienste
nutzen. Die PH Weingarten ist Mitglied in der DFN-AAI-Föderation und dem Verbund
bwIDM, der eine Föderation für Hochschulen in Baden-Württemberg ist. Weiterführende
Informationen zur Funktionsweise des Systems und der Föderation bietet der DFN e.V. unter
https://www.aai.dfn.de.

