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Vorwort

Der DFN-Verein ist seit seiner Gründung dafür bekannt, neueste Netz-

technologien und innovative netznahe Systeme einzusetzen und damit die

Leistungen für seine Mitglieder laufend zu erneuern und zu optimieren.

Beispiele dafür sind die aktuelle Plattform des Wissenschaftsnetzes X-

WiN und Dienstleistungen für Forschung und Lehre wie die DFN-PKI

und DFN-AAI. Um diese Technologien einerseits selbst mit zu gestalten

und andererseits frühzeitig die Forschungsergebnisse anderer Wissen-

schaftler kennenzulernen, veranstaltet der DFN-Verein seit vielen Jahren

wissenschaftliche Tagungen zu Netztechnologien. Mit den Zentren für

Kommunikation und Informationsverarbeitung in Forschung und Lehre

e.V. (ZKI) und der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) gibt es in diesem

Bereich eine langjährige und fruchtbare Zusammenarbeit.

Das 6. DFN-Forum Kommunikationstechnologien „Verteilte Systeme im

Wissenschaftsbereich“ steht in dieser Tradition. Nach den sehr erfolgrei-

chen Vorgängerveranstaltungen in Kaiserslautern, München, Konstanz,

Bonn und Regensburg wird die diesjährige Tagung vom DFN-Verein und

der Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg gemeinsam mit

dem ZKI e.V. und der GI am 3. und 4. Juni 2013 in Erlangen veranstaltet

und soll eine Plattform zur Darstellung und Diskussion neuer Forschungs-

und Entwicklungsergebnisse aus dem Bereich TK/IT darstellen. Das Fo-

rum dient dem Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern und Prak-

tikern aus Hochschulen, Großforschungseinrichtungen und Industrie.

Aus den eingereichten Beiträgen konnte ein hochwertiges und aktuelles

Programm zusammengestellt werden, das sich neben fortschrittlichen

Netzdiensten, deren Betrieb sowie Fragen der Energieeffizienz auch in-

tensiv mit Software Defined Networks und „Future-Internet“ sowie IT-

Sicherheit befasst. Ergänzt wird es durch eine Podiumsdiskussion zu

Software Defined Networks und durch eingeladene Beiträge zu aktuellen

Herausforderungen im Hochleistungsrechnen und zu den europäischen

Perspektiven zur IT-Sicherheit. Die Vielfalt und Qualität der für das Fo-

rum akzeptierten Beiträge zeigt, dass die Veröffentlichung sowohl im

Rahmen der GI-Edition Lecture Notes in Informatics als auch mit Open

Access für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler attraktiv ist.



Wir möchten uns bei den Autoren für alle eingereichten Beiträge, beim

Programmkomitee für die Auswahl der Beiträge und die Zusammenstel-

lung des Programms, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die

umfangreichen organisatorischen Arbeiten und beim Gastgeber für die

Unterstützung des Forums sowie die Gastfreundschaft bedanken. Allen

Teilnehmern wünschen wir für die Veranstaltung interessante Vorträge

und fruchtbare Diskussionen.

Erlangen, April 2013 Paul Müller

Bernhard Neumair

Helmut Reiser

Gabi Dreo Rodosek
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CASA - Ein Konzept zur nutzergetriebenen,

kontextbasierten Dienstintegration in Lehr- und

Lernumgebungen

Philipp Lehsten, Djamshid Tavangarian

Forschungsgruppe Rechnerarchitektur

Institut für Informatik, Universität Rostock

Joachim-Jungius-Str. 9

18059 Rostock

philipp.lehsten@uni-rostock.de

djamshid.tavangarian@uni-rostock.de

Abstract: An Hochschulen ist heute eine hochgradig heterogene IT-Landschaft mit
Diensten und Web-Anwendungen etabliert. Durch die gewachsenen Strukturen an vie-
len Fakultäten und die häufig dezentral verwalteten Anwendungen ergibt sich für die
Studierenden die Notwendigkeit, eine Vielzahl von Diensten zu kennen und regelmäßig
aufzusuchen. Das in diesem Beitrag vorgestellte CASA-Konzept (Context-Aware Ser-
vice Access) erlaubt es, diese Dienste in Abhängigkeit von der Situation des Nutzers in
andere Anwendungen zu integrieren und dort zu nutzen. Diese Integration kann dabei
auch durch den Nutzer selbst erfolgen und ermöglicht es so, für jede Situation eines
Nutzers ein auf ihn und seine Nutzergruppe abgestimmtes Dienstensemble zu formen,
welches ihm in verschiedenen Anwendungen zur Verfügung steht. Neben dem Kon-
zept wird in diesem Beitrag auch auf die bereits durchgeführten und die laufenden
CASA-Umsetzungen eingegangen.

1 Einleitung

Ein Hochschule verfügt über eine Vielzahl verschiedener Dienste und Anwendungen für

ihre Nutzer. Im Bereich der Lehre sind in erster Linie Lernmanagementsysteme (LMS),

wie Moodle1 oder Stud.IP2 zu nennen, die sowohl von Studenten als auch von Dozenten

für die Veranstaltungsverwaltung genutzt werden. Bei Abläufen, wie der Prüfungsanmeldung

oder der Abrechnung von Semesterbeiträgen kommen die Studierenden auch mit Anwen-

dungen aus dem Bereich der Hochschulverwaltung, wie HISinOne3 in Kontakt. Dane-

ben existieren noch diverse anderen Anwendungen, die sowohl zentrale Aufgaben für den

Lehrbetrieb erfüllen, z.B. Bibliothekssysteme, als auch speziell von einzelnen Arbeits-

gruppen genutzte Dienste wie Terminalserver. Teilweise sind diese Systeme essentiell für

den Lehrbetrieb, aber es gibt auch Systeme, die sich eher als Vereinfachung für den Uni-

1http://www.moodle.de
2http://www.studip.de
3http://www.his.de/abt1/ab01
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versitätsalltag nutzen lassen. Eine auf die jeweiligen Nutzer zugeschnittene Verknüpfung

dieser Systeme steht im Fokus der Forschung im Bereich Pervasive University [TL09].

Die effiziente Nutzung dieser Systeme stellt eine Herausforderung dar, die sich auf die Fra-

ge zurückführen lässt, wie ein Nutzer in verschiedenen Situationen die relevanten Systeme

schnell finden und unkompliziert verwenden kann. Dabei stellt der Aspekt der Situation

den Schlüssel zum Problem dar. Wenn bekannt ist, in welcher Situation sich ein Nutzer

befindet, ist es möglich zu bestimmen, welche Dienste hier relevant sind. Diese Kontex-

tinformationen lassen sich zusammenfassen als: ”Jede Information, die genutzt werden

kann um die Situation einer Entität zu charakterisieren. Eine Entität ist dabei eine Person,

ein Ort oder Objekt, das als relevant für die Interaktion zwischen einem Nutzer und ei-

ner Applikation betrachtet werden kann, einschließlich dem Nutzer und der Applikation

selbst.”[ADB+99]. Die Erfassung dieser Kontextinformationen lässt sich gerade in univer-

sitären Umgebungen relativ einfach realisieren[GSB+04, BD04]. Neben den klaren Hier-

archien und Aufgabenbereichen, in denen sich Studenten und Dozenten befinden, existie-

ren auch durch die LMS bereits Datenquellen, in denen Situationen wie Veranstaltungen

beschrieben sind. So ist für einen Nutzer, der im LMS als Student für eine Veranstaltung

angemeldet ist, die Prüfungsanmeldung für diese Veranstaltung ein relevanter Dienst. Die

Verknüpfung derartiger Dienste und die Integration des einen in den anderen stellt einen

der Mehrwerte dar, die durch das CASA Konzept (Context-Aware Service Access) erreicht

werden können.

Im den folgenden Abschnitten wird zunächst das CASA Konzept genauer beschrieben.

Anschließend wird darauf eingegangen, wie sich die Integration von verschiedenen Diens-

ten in unterschiedliche Anwendungen in Abhängigkeit von der Situation des Nutzers mit

Hilfe von CASA realisieren lässt. Der folgende Abschnitt befasst sich mit dem Aspekt

der Nutzereinbindung in diese Prozesse, und wie sich durch diese Öffnung sowohl die

Qualität, als auch die Quantität der Verknüpfungen erhöhen lassen. Abschließend wird die

Evaluation vorgestellt, die aktuell an der Universität Rostock durchgeführt wird und eine

Zusammenfassung des gesamten Beitrags gegeben.

2 CASA Konzept

Das Ziel des CASA Konzeptes ist ein System, mit dem sich unterschiedliche Dienste an-

hand von Kontextinformationen in verschiedene Anwendungen integrieren lassen. Dabei

liegt dem CASA Konzept die These zugrunde, dass sowohl der Nutzer selbst als auch die

von ihm verwendeten Anwendungen in der Lage sind die Situation zu beschreiben und zu

bestimmen, welche Dienste in dieser Situation relevant sind. Als Dienst wird dabei eine

”wiederverwendbare und gekapselte Softwarekomponente mit klar definierter, plattformu-

nabhängiger und lokal sowie über das Netzwerk nutzbarer Schnittstelle”verstanden[Mel07].

Da sich die Kontextinformationen aus mehreren unterschiedlichen Quellen ergeben können

war es notwendig ein Konzept zu entwickeln, das in der Lage ist Informationen aus ver-

schiedenen Kontextquellen zu sammeln und zu verarbeiten. Diese Quellen ließen sich im

Vorfeld nicht abschließend bestimmen und sind des Weiteren einer ständigen Entwick-

lung unterworfen, was auch kontinuierliche Anpassungen im CASA System erforderlich

2



macht. Daher wurde das System so modular aufgebaut, dass ein Kernsystem existiert, in

dem die Verarbeitung von Daten in einem vordefinierten Format erfolgt, das mit beliebigen

Regeln und Kontextquellen kombiniert werden kann. Dabei sind sowohl die Schnittstel-

len, als auch die Regeln durch den Nutzer selbst erstellbar und erweiterbar. Diese können

dezentral entwickelt werden und auch zwischen den Nutzern ausgetauscht werden um eine

schnelle Verbreitung einerseits und andererseits einen hohen Grad an Spezialisierung zu

erreichen.

So lassen sich Systeme erstellen, die durch die Verwendung von vielen verschiedenen

Kontextinformationen feingranulare Situationen erfassen können und präzise darauf abge-

stimmte Dienstensembles einbinden können. Im Gegensatz zu einer statischen Kopplung

von Diensten, bei der die Dienstensembles zwingend auf die Anwesenheit aller Kompo-

nenten angewiesen wäre, erlaubt diese Methode der dynamischen Kopplung auch mit einer

Untermenge aller möglichen Kontextquellen zu arbeiten. Als Nachteil des System ist der

erhöhte Testaufwand zu werten, der sich durch die Dynamik ergibt, sowie die potenti-

ellen Missbrauchsmöglichkeiten durch die Nutzer, die böswillig das System manipulieren

könnten. Als Gegenmaßnahme bieten sich hier Methoden an, mit denen Nutzer fehlerhafte

Situationen oder Dienstensembles melden können. Des Weiteren haben sich unterschied-

liche Nutzerrollen, Versionierung und Zugriffskontrollen als Sicherungsmechanismen be-

reits in der Wikipedia bewährt und wären auch hier denkbar.

2.1 CASA Knoten

Das Herz der Architektur stellt der CASA-Knoten dar. Er dient sowohl zur Kontextver-

einheitlichung als auch als Verarbeitungseinheit. Ein Knoten besteht dabei aus drei Ebe-

nen, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Auf der untersten Ebene stehen die Importer.

Dies sind kleine Module, die zum Import von Kontextinformationen dienen. Sie sind in

sich geschlossen und speziell für eine Kontextquelle, wie zum Beispiel ein LMS oder ein

Zugangssystem, entwickelt. Werden sie aktiviert sammeln sie Informationen aus der Kon-

textquelle und übersetzen diese Informationen in Fakten, die als normalisierter Kontext

in das wissensbasierte System weitergeleitet werden. In dieser mittleren Ebene wird mit

Hilfe von Regeln aus den Fakten eine Wissensbasis geformt. Neben diesen Regeln zur

Transformation von Kontext existieren auch Regeln für die Dienstauswahl, die auf die

Wissensbasis angewendet werden können, um zu bestimmen, welche Dienste aktuell rele-

vant sind. In der obersten Ebene stehen die Aggregationsdienste, die die Schnittstelle zu

den Applikationen darstellen. Hier wird die Antwort des wissensbasierten Systems für die

Applikation aufbereitet und einem CASA-Plugin in der Applikation übergeben, das für

die Darstellung und Einbindung verantwortlich ist.
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Abbildung 1: Module eines CASA-Knotens

2.2 CASA Organisation

Die Kommunikation findet zwischen drei Parteien statt, der Applikation mit dem CASA-

Plugin, dem CASA-Knoten und den Dienstanbietern. Es erfolgt keine Kommunikation

zwischen der Applikation und den eingebundenen Diensten selbst. Damit folgt die Or-

ganisation im CASA Konzept der Idee einer Service-orientierten Architektur mit dem

Knoten als Broker[Mel07]. Wie in Abbildung 2 dargestellt, stellt eine Applikation, ver-

treten durch ihr CASA-Plugin eine Anfrage an den Knoten nach aktuell relevanten Diens-

ten. Dabei werden der Anfrage Informationen über die aktuelle Situation der Applikation,

wie zum Beispiel der angemeldete Nutzer oder der aktuelle Prozessschritt, beigefügt. Der

Aggregatordienst, der im Knoten die Anfrage empfängt wertet sie aus und wendet die

entsprechenden Dienstauswahlregeln auf die Wissensbasis an. Die Antwort des Aggre-

gatordienstes enthält Informationen über die relevanten Dienste und wie sie eingebunden

werden können. Auf der Seite der Applikation wendet das Plugin diese Informationen an

und stellt die Dienste dar.

4



Abbildung 2: Ablauf der Integration eines Dienstes

2.3 Kontextuelle Integration von Diensten

Die Nutzung verschiedener CASA-Knoten für eine Dienstauswahl kann diese verfeinern.

So kann, wie in Abbildung 3 dargestellt, ein CASA-Knoten mit anderen Knoten verbun-

den werden. Dabei ist die Dienstauswahl abhängig von den genutzten Kontextquellen.

Eine Integration mit Kontextinformationen ohne Bezug zur aktuellen Situation des Nut-

zers führt zu einer nutzerunspezifischen Dienstauswahl. Erfolgt die Integration mit Hil-

fe von gruppenbasierten Kontextquellen, wie zum Beispiel Gruppen-Kalendern, ist die

Auswahl bereits gruppenspezifisch. Die von dem öffentlich genutzten Knoten bereits nor-

malisierten Kontextinformationen können hier durch den Knoten angefragt werden, der

durch die Gruppe genutzt wird. Die Informationen aus dem Gruppen-Knoten stehen dem

öffentlichen Knoten jedoch nicht zur Verfügung. Analog verhält es sich zwischen einem

privat genutzten und einem durch eine Gruppe genutzten Knoten. So kann gewährleistet

werden, dass Informationen aus dem privaten oder gruppenorientierten Bereich diese nicht

verlassen. Neben den Kontextinformationen können so auch Dienstvorschläge aus ver-

schiedenen Knoten aggregiert und gesammelt für einen Nutzer angeboten werden.

2.4 Nutzergetriebene Integration von Diensten

Während die kontextbasierte Integration mit einzelnen Knoten realisierbar ist, ist es auch

möglich mehrere Knoten miteinander zu verknüpfen. Wie bereits in Abbildung 1 darge-

stellt, ist es möglich, dass der Knoten vom Nutzer selbst durch eigene Regeln, Diens-

te und Kontexquellen erweitert wird. Dabei wird die Dienstauswahl an die Bedürfnisse

5



Abbildung 3: Kaskadierung mehrerer Knoten zur Verfeinerung der Dienstauswahl

des Nutzers, beziehungsweise seiner Gruppe angepasst. Dies wird ermöglicht, indem das

Kontextmodell des CASA-Knotens eine grundlegende Ordnung definiert, die durch den

Nutzer erweitert werden kann. So wurde für einen CASA-Knoten, der für die Einbindung

von Diensten in ein LMS konfiguriert ist, das Modell um Konzepte wie Veranstaltung und

Raum erweitert. Diese Konzepte bilden die Grundlage für die Regeln, die ein Nutzer für

diesen Knoten formulieren kann. Da in anderen Umgebungen ein anderes Verständnis für

das Konzept Veranstaltung existieren kann, ist es notwendig die Konzepte zwischen zwei

CASA-Knoten anzupassen. Dies erfordert es, dass auch die Importer durch den Nutzer

erstellt und erweitert werden können. So kann bei Bedarf das Konzept Veranstaltung, das

eigentlich eine Reihe von Terminen umfasst mit dem Konzept einer Veranstaltung aus ei-

nem Kalender verknüpft werden, in dem jeder Eintrag für genau eine Veranstaltung steht.

3 Implementierung des CASA Systems

Für die Evaluation der kontexbasierten Dienstintegration wurde das CASA-Konzept pro-

totypisch umgesetzt. Da das Lernmanagementsystem Stud.IP bereits viele Informationen

erfasst, und es eine Standardanwendung für Studenten sowie Dozenten darstellt, wurde

es sowohl als Anwendung als auch als eine der Kontextquellen gewählt. Stud.IP selbst

ist ein Open Source System, das an über 50 Hochschulen mit über 450.000 registrierten

Nutzern zum Einsatz kommt. Als Dienstanbieter wurde eine an der Universität Rostock

vorhandene intelligente Umgebung gewählt. In diesem Spezialseminarraum ist es möglich

über eine graphische Benutzerschnittstelle Beamer, Sonnenblenden, Leinwände und ande-

6



Abbildung 4: Implementierung für das Lernmanagementsystem Stud.IP

re installierte Geräte zu steuern. Da diese Steuerung sehr komplex sein kann, wurde die

Idee entwickelt CASA dafür einzusetzen, dass sowohl Studenten, als auch Dozenten oh-

ne Erfahrung mit den Diensten des Raumes diese nutzen können. Dazu wurden einerseits

Regeln entwickelt, die Dienst-Konfigurationen für die Lehrszenarien in dem Raum ent-

halten, und andererseits Regeln, die ermitteln, wann so eine Situation vorliegt. Die Fakten

werden über Importer aus dem Stud.IP gesammelt und das Plugin übermittelt in dem Mo-

ment, wo eine Veranstaltungsseite für diesen Raum aufgerufen wird, die Nutzerrolle an

das CASA System. Anschließend wird evaluiert, welche Dienste durch diese Nutzerrolle

genutzt werden dürfen. Diese Dienste werden dann über eine adaptive GUI in das Stud.IP

eingebunden und können so direkt von dort aus genutzt werden.

Neben der Einbindung weiterer statischer Webseiten, wie der Darstellung eines Buch-

kapitels aus einem für die Vorlesung relevanten Buches sowie einer Suchanfrage im Bi-

bliothekssystem nach vorlesungsspezifischen Stichwörtern, wurde auch eine dynamische

Haltestellensuche implementiert. Dabei wird die Gebäudebezeichnung der aktuellen Ver-

anstaltung als Parameter übergeben und über Daten aus dem Rostocker OpenData-Projekt4

die geographische Position ermittelt. Verbunden mit den Haltestelleninformationen aus der

gleichen Quelle und einem Verzeichnis der Internationalen Bahnhofsnummern lassen sich

direkte Links zu den jeweils zum Veranstaltungsort nächstgelegenen Haltestellen generie-

ren.

4http://www.opendata-hro.de
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Für das wissensbasierte System wurde Drools5 verwendet. Es ist ebenfalls Open Source

und in Java implementiert. Des Weiteren verfügt es über eine aktive Gemeinschaft und

wird auch weiterentwickelt. Die Stud.IP-Konzepte, wie Lehrveranstaltungen und Nutzer-

rollen, wurden in eine generische objektorientierte Ontologie übersetzt und stellen damit

die Erweiterung der bereits erwähnten Grundmodells dar. Die Importer, sowie die Web

Services sind ebenfalls in Java umgesetzt und erlauben so eine einfache Wiederverwen-

dung. Als Problem ist festzuhalten, das Dienste wie das Buchkapitel des Springer-Verlags

nur aus dem Netz der Universität frei zugreifbar sind und Nutzer, die das System über

UMTS in einer Vorlesung nutzen hier nur eingeschränkten Zugriff haben. Des Weiteren

mangelt es dem System aktuell noch an einer Umsetzung für Single Sign-on, was dazu

führt, das ein Nutzer sich auf der Prüfungsseite, die in eine Veranstaltungsseite eingebun-

den wurde, erneut anmelden muss. Ein Ansatz hierzu wurde zwar in [LLT11] konzipiert

und prototypisch für ein vergleichbares Szenario umgesetzt, jedoch erfordert die hier dar-

gestellte Lösung sehr tiefgreifende Zugriffe auf die Datenbanken des Studip.

4 Aktuelle Evaluationen an der Universität Rostock

Um auch die Aspekte der nutzergetriebenen Dienstintegration evaluieren zu können wird

aktuell eine noch breitere Integration in das Stud.IP der Universität Rostock vorbereitet.

Dazu wurde das Plugin im Stud.IP so erweitert, dass es den Nutzern erlaubt selbstständig

Dienste in das System einzutragen und mit Veranstaltungen zu verknüpfen. So soll überprüft

werden, ob sich die Nutzer durch diese Möglichkeiten mehr mit den Veranstaltungen

befassen und ob sich durch die integrierten Dienste die wahrgenommene Qualität der

Veranstaltungsseiten erhöht. Des Weiteren wird in einer laufenden studentischen Arbeit

überprüft, ob sich auch durch den Einsatz von Gamification, also der Verwendung von

spieletypischen Mechanismen in spielfremden Kontexten, die Nutzerbeteiligung erhöhen

und die Qualität verbessern lässt. Nebenbei stellt diese Evaluation auch ein Performance-

Test dar, da hier eine deutlich höhere Zahl an Nutzerinteraktionen als bisher auftreten wird.

Somit wird sich mit dieser Evaluation auch zeigen, ob die basierend auf Überlegungen

gewählten Software-Produkte in der Praxis geeignet sind. Ergebnisse hierzu sind jedoch

erst im Sommersemester 2013 zu erwarten.

5 Zusammenfassung

An Hochschulen sind heute bereits viele Prozesse über Webschnittstellen verfügbar. Diese

reichen von der Prüfungsanmeldung, über die Bereitstellung von Lehrmaterial bis hin zur

Fernleihe. Um diese unterschiedlichen Inhalte für den Nutzer leicht und situationsbezogen

erreichbar zu machen wurde in diesem Beitrag das CASA-Konzept zur nutzergetriebe-

nen, kontextbewussten Integration von Diensten in Anwendung vorgestellt. Dazu wurde

neben der Struktur des CASA-Knoten auch die Verknüpfung mehrerer Knoten erläutert.

5http://www.jboss.org/drools
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Anschließend wurden die Anwendungsfälle der Integration von Diensten auf Basis von

Situationsinformationen, sowie die Integration von Diensten durch den Nutzer selbst vor-

gestellt. Abschließend wurde ein Einblick in die bereits umgesetzte Evaluation des ersten

Anwendungsfalls und ein Ausblick auf weitere Evaluationen gegeben.
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Abstract: Traditionell werden an den Hochschulen lokale Speichersysteme betrieben.
Eine kosteneffizientere Alternative stellen zentralisierte Speichersysteme dar, die al-
lerdings über WAN-Verbindungen häufig nicht performant genutzt werden können.
In dieser Arbeit werden deshalb Anforderungen für zukünftige Speichersysteme im
Hochschulumfeld definiert und die Schwächen existierender Systeme aufgezeigt. Ba-
sierend auf dieser Analyse wird der Entwurf eines föderierten Speichersystems vorge-
stellt. Das konzipierte System vereinigt dabei die Vorzüge klassischer lokaler Daten-
speichersysteme mit den Vorteilen von Cloud-basierten Ansätzen und Object-Storage-
Systemen.

1 Einleitung

Traditionell betreiben die Rechenzentren der Hochschulen lokale Speichersysteme, um

die von ihren Nutzern nachgefragten Dienste effizient anzubieten. Dabei führt die unmit-

telbare Nähe zwischen Daten speichernden und Daten verarbeitenden Systemen in Bezug

auf Latenz und Datendurchsatz zu einer guten Systemperformance. Diese in der aktuel-

len Hochschullandschaft allgegenwärtigen Systeme sind jedoch häufig nicht kostenopti-

mal. Durch die Zentralisierung von Speichersystemen, die damit verbundene Beschaffung

großer Stückzahlen sowie dem verringerten Personalbedarf für Management, Wartung und

Betrieb kann eine deutliche Kostenreduktion erzielt werden. Dem auf diese Weise zu reali-

sierenden finanziellen Vorteil stehen jedoch technologiebedingte Nachteile entgegen. Die

skizzierten Ansätze bilden somit zwei Extreme, die ein interessantes Forschungsfeld auf-

spannen.

Um den implizierten Widerspruch zwischen Kosten- und Performance-Effizienz auf-

zulösen, werden im Rahmen des Landesprojekts bwLSDF [bwL] neue Speicherkonzepte

für die Hochschulen des Landes Baden-Württemberg erarbeitet und evaluiert. Der schnel-

le Austausch von Daten zwischen den verschiedenen Hochschulstandorten sowie die ra-

sche und flexible Bereitstellung projektbezogener Speichercontainer nehmen dabei einen

hohen Stellenwert ein. Zukünftig könnten die vorhandenen klassischen Ansätze wie bei-

spielsweise NFS 1 oder SMB/CIFS 2 von Entwicklungen abgelöst werden, welche sich die

1Sun Microsystems Protokoll für Dateizugriffe über Netzwerk. NFS: Network File System
2Microsoft Protokoll für Dateizugriffe. SMB: Server Message Block; CIFS: Common Internet File System
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neuen Cloud-Paradigmen zunutze machen, um so ein Speicher-Agglomerat zu etablieren

und über die Hochschulen aufzuspannen. Somit wird der im Land vorhandene Speicher

integriert, dezentral verwaltet und standortübergreifend genutzt. Die dafür notwendigen

Technologien wie Cloud Data Management Interface (CDMI) [SNI12], Representational

State Transfer (REST) [Fie00] und Object-Storage werden aktuell im bwLSDF-Projekt

näher betrachtet und in Testumgebungen evaluiert.

Die hier vorgestellte Arbeit ist ein erster Entwurf, der die Anforderungen an ein föderiertes

Speichersystem für die Hochschulen in Baden-Württemberg skizziert. Dabei erheben die

Autoren bezüglich der Anforderungsanalyse keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die

Präsentation des föderierten Speichersystems beschränkt sich auf die Darstellung einer ge-

neralisierten Systemarchitektur und abstrahiert dabei von der konkreten Ausprägung der

technischen Realisierung.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert. In Abschnitt 2 erfolgt eine Analyse der Anforderungen

an ein zukünftiges föderiertes Speichersystem für die baden-württembergische Hochschul-

landschaft. Anschließend werden in Abschnitt 3 die verschiedenen Ansätze und Techno-

logien hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen analysiert und offene Problemstel-

lungen aufgezeigt. In Abschnitt 4 wird ein mögliches Konzept für die zukünftige Struktur

und die daraus resultierende erweiterte Funktionalität eines föderierten Speichersystems

vorgestellt. Eine mögliche Umsetzung dieser Struktur wird im darauf folgenden Abschnitt

5 anhand einer prototypischen Implementierung aufgegriffen. Abschnitt 6 fasst die Arbeit

zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftig zu bearbeitenden Problemfelder.

2 Anforderungen an ein zukünftiges Speichersystem

Nachfolgend werden basierend auf einer Analyse von typischen Anwendungsfällen Anfor-

derungen abgeleitet, die zukünftige Speichersysteme im Kontext der Hochschulen erfüllen

sollten.

Flexibles Speichermanagement und Skalierbarkeit Rechenzentren sollen ihren unge-

nutzten, lokalen Speicher in ein föderiertes Speichersystem einfügen können. Der auf diese

Weise integrierte Speicher kann dann - aufgeteilt in Speichercontainer - anderen Rechen-

zentren zur Verfügung gestellt werden, um so deren Speicherbedarf zu stillen. Mittels Me-

tadaten soll es möglich sein den Containern bestimmte Eigenschaften zuzuordnen, die sich

auf Datenschutz-, Datensicherheits- oder Performanceklassen beziehen. Das System soll

dabei eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit hinsichtlich Containergröße, Nutzungsdau-

er und physikalischen Eigenschaften des Speichers ermöglichen. Die vorhandenen lokalen

Speicherressourcen sollen durch Hinzufügen von Hardware zu jedem Zeitpunkt erweiter-

bar und somit skalierbar sein.

Robustheit Zur Erbringung der von den Rechenzentren erwarteten Dienste ist ein funk-

tionierendes Speichersystem existenziell. Im lokalen Umfeld bieten üblicherweise Spei-

chervirtualisierungslösungen und vorhandene Hardwareredundanzen die geforderte Aus-
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fallsicherheit. Im Kontext eines föderierten Speicherkonzeptes führt dies unmittelbar zur

Bedingung, dass die Grundfunktionalität des Gesamtsystems weiterhin gewährleistet sein

muss, selbst wenn Teile dieses Systems ausfallen. Für den Fall, dass ein oder mehrere

Rechenzentren ihren Dienst einstellen müssen - beispielsweise durch Ausfall der Ener-

gieversorgung oder des Kühlsystems - sind die dort vorgehaltenen Daten für die übrigen

Rechenzentren zwar nicht mehr zugreifbar, die Verfügbarkeit der übrigen Rechenzentren

sowie die Funktionalität des verbleibenden Speicherverbundes darf jedoch von diesem

Ausfall nicht beeinträchtigt werden.

Mandantenfähigkeit und Accounting Nachdem ein Speichercontainer einem be-

stimmten Rechenzentrum zur Verfügung gestellt wurde, ist dieses völlig frei in der Nut-

zung der überlassenen Speicherressourcen. Das Speichersystem garantiert, dass eine In-

teraktion zwischen verschiedenen Speichercontainern lediglich über wohldefinierte und

sichere Schnittstellen stattfinden kann. Darüber hinaus stellt das System Funktionen bereit,

um eine mandantenorientierte Abrechnung der genutzten Ressourcen zu ermöglichen.

Zugriffsmanagement und Datenschutz Die Speicherung von Daten innerhalb der

Speicherföderation muss den geltenden Datenschutzanforderungen genügen. Folglich soll

das Speichersystem die dafür notwendigen Funktionalitäten bieten. Der Zugriff auf Spei-

chercontainer muss durch die Bereitstellung geeigneter Authentifizierungs- und Autorisie-

rungsmechanismen beschränkbar sein. Darüber hinaus besteht bei der Ablage personenbe-

zogener Daten die Notwendigkeit geeignete Verschlüsselungsverfahren und eine sichere

Schlüsselverwaltung zu realisieren, sodass eine kryptographische Sicherung der gespei-

cherten Daten möglich wird.

Flexibles Datenmanagement Um einen hohen Flexibilisierungsgrad im Datenmanage-

ment zu ermöglichen, unterstützt das System nutzerdefinierte Policies. Diese ermöglichen

unter Berücksichtigung von Zugriffsrechten die Durchführung automatisierter Datenma-

nipulationen und containerübergreifende Datentransfers.

Datensicherheit Die Sicherheit der abgelegten Daten wird zunächst durch die Charak-

teristika der lokalen Speicherhardware und der darauf aufbauenden Speichervirtualisie-

rung bestimmt. Unabhängig von diesen lokalen Faktoren soll das System Funktionalitäten

bereitstellen, die auf föderierter Ebene eine redundante Datenhaltung an mehreren Stand-

orten ermöglichen.

Performance Der Zugriff auf die im Speichersystem abgelegten Daten soll effizient

sein. Der zu erreichende Datendurchsatz ist dabei prinzipiell durch die zugrundeliegende

Netzwerkinfrastruktur beschränkt. Die innerhalb des Speichersystems verwendeten Über-

tragungsprotokolle sollten jedoch so skalieren, dass es prinzipiell möglich ist, die zur

Verfügung stehende Bandbreite maximal zu nutzen.
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Kosteneffizienz Durch ein flexibles Speicher- und Datenmanagement sowie durch Ska-

lierbarkeit des Systems sollen die Kosten für Management, Wartung und Betrieb minimiert

werden.

3 Stand der Technik und resultierende Probleme

Nachfolgend werden aktuelle Ansätze zur Speicherverwaltung anhand der in Abschnitt

2 definierten Anforderungen an ein zukünftiges Speichersystem analysiert. Dabei wird

grundsätzlich zwischen lokalen, zentralisierten und verschiedenen Ausprägungen dezen-

traler Lösungen unterschieden.

Lokaler Ansatz Aus Sicht der Performance (Datendurchsatz und Latenz) ist es opti-

mal, Daten an dem Standort abzuspeichern, an dem sie auch verarbeitet werden. Diese

Performance ist jedoch für Anwendung wie Archivierung und Backup nicht zwingend

notwendig. Eine Zentralisierung der Speicherbedarfe für diese Anwendungsfälle würde

in Bezug auf die anfallenden Management-, Wartungs- und Betriebskosten zu einer effi-

zienteren Lösung führen. Darüber hinaus können zusätzliche Bedarfe für die temporäre

Speicherung von Daten nur durch Beschaffung neuer Speicherhardware befriedigt wer-

den. Folglich fehlt dem lokalen Ansatz die geforderte Kosteneffizienz und die Flexibilität

bezüglich der Nutzungsdauer von Speicher.

Zentralisierter Ansatz Das Zentralisieren und Konsolidieren von Speichersystemen an

einem Standort scheint zunächst Kosteneffizient. Es entstehen jedoch unweigerlich Perfor-

manceprobleme, die der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur geschuldet sind. In Baden-

Württemberg sind die Hochschulen über das gemeinsam genutzte Netzwerk BelWü [bela]

miteinander verbunden. Folglich müssen Daten zwischen einem zentralen Speicher und

den Daten verarbeitenden Rechenzentren über dieses Netzwerk übertragen werden. Ob-

wohl die aktuelle Netztopologie zum großen Teil aus 10 GBit/s Verbindungen besteht,

[belb] kann es hierbei zu Engpässen kommen, die sich in hohen Latenzen und geringem

Datendurchsatz widerspiegeln:

• Latenz Bei Signalübertragungen zwischen geografisch verteilten Rechenzentren

treten Latenzen auf. Ein Teil dieser Latenzen ist aufgrund der Limitierung auf Licht-

geschwindigkeit unabänderlich. Die restliche Signalverzögerung kann jedoch durch

aktive Komponenten (z. B. Firewalls, Switches oder Router) der Netzwerkinfra-

struktur begründet werden.

• Datendurchsatz Der Datendurchsatz ist durch die gemeinsam genutzte Netzwerk-

infrastruktur und die verwendeten Übertragungsprotokolle beschränkt. Firewalls

und Switches können - abhängig von deren Leistungsfähigkeit - einen erheblichen

Einfluss auf den zu erzielenden Datendurchsatz aufweisen. Darüber hinaus limitiert

die verwendete TCP-Fenstergröße und die auftretende Latenz zwischen zwei Stand-

orten die Übertragungsrate.
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Messungen anhand des iSCSI Protokolls zeigen im lokalen Kontext einen Durchsatz von

220 MB/s. Im zentralisierten Kontext fällt die Durchsatzrate bei einer Datenübertragung

zwischen Karlsruhe und Freiburg auf 18 MB/s. Diese vorläufigen Messungen deuten an,

dass ein zentraler Speicher für viele Anwendungsfälle ungeeignet ist. Aus diesem Grund

wird ein alternatives Konzept notwendig.

Dezentrale Ansätze Bei dezentralen Ansätzen wird das Speichernetz über mehrere

Standorte hinweg aufgespannt. Dabei kommen sowohl (verteilte) Dateisysteme, als auch

neuartige Object-Storage-Systeme in Betracht. Dabei werden bei einem Object-Storage-

System die Daten als Objekte in Datencontainern abgelegt und mit Metadaten angerei-

chert.

Dezentrale Systeme lassen sich sowohl durch Dateisysteme als auch durch Object-

Storage-Systeme realisieren. Beispiele für dezentral verteilte Dateisysteme sind

GFS [GGL03], GlusterFS [Glu], MooseFS [Moo], Lustre [Sch03], Ceph [WBM+06] und

GPFS [SH02]. Bei einem über mehrere Standorte aufgespannten Speichernetz sollte je-

doch kein einzelnes großes Dateisystem verwendet werden. Eine mögliche Inkonsistenz

des Dateisystems würde eine zeitaufwendige Reparatur nach sich ziehen, während dieser

die gesamten Daten nicht zugänglich sind.

Dieses Problem lässt sich durch geeignete Object-Storage-Systeme lösen, die nicht auf

großen Dateisystemen aufbauen. Aktuelle Implementierungen wie GlusterFS [Glu], Open-

Stack Storage [Ope] und Scality’s RING Organic Storage [Sca] bieten diese Funktionalität

- jedoch lässt sich der Speicherort nicht frei bestimmen. Folglich besteht analog zum zen-

tralisierten Ansatz ein Performanceproblem.

Aus diesem Grund ist die Bestimmbarkeit des Speicherortes für die Erfüllung der oben ge-

nannten Anforderungen von zentraler Bedeutung. Daher wird ein Object-Storage-System

favorisiert, bei dem der Speicherort durch den Nutzer frei wählbar ist. Exemplarisch sei

hier das Speichersystem iRODS [MR10] genannt, welches durch die integrierte Rule-

Engine und vom Nutzer definierten Policies die Möglichkeit bietet den Speicherort von

Daten festzulegen.

4 Föderiertes Speichersystem

Das im Folgenden vorgestellte, föderierte Speichersystem verbindet unterschiedliche

Standorte und deren jeweilige Systeme zu einem Speicherverbund. Das System basiert

auf dem Ansatz eines Object-Storage-Systems mit frei wählbarem Datenspeicherort und

wird durch eine Abstraktions- und Verwaltungsschicht über der lokalen Speicherverwal-

tung ermöglicht. Die Abstraktionsschichten und die Kommunikation zwischen ihnen ist

in Abbildung 1 dargestellt. Die Abbildung zeigt für die Rechenzentren A und B das vor-

geschlagene Schichtenmodell. Die Kommunikation zwischen den Rechenzentren erfolgt

über die Schicht der föderierten Speicherverwaltung. Die Rechenzentren C und D sind

äquivalent aufgebaut.
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Hardware

Rechenzentrum A

Datei Block ObjektDatei Block

alte Anwendung zukünftige Anwendung

föderierte Speicherverwaltung

Datei Block Objekt

Rechenzentrum B

Hardware

Datei Block Objekt Datei Block

alte Anwendungzukünftige Anwendung

föderierte Speicherverwaltung

Datei Block Objekt

Speichervirtualisierung Speichervirtualisierung

Rechenzentrum C Rechenzentrum D

Abbildung 1: Schichtenmodell des föderierten Speichersystems mit Kommunikationsbeziehungen

Hardware Auf der untersten Schicht befindet sich die lokale Speicher-Hardware. Die

Aufgabe dieser Schicht besteht darin, Speicher für die darüberliegende Schicht bereitzu-

stellen. Hierbei ist es unerheblich, aus welchen Systemen der Speicher besteht. Es können

klassische Festplatten (HDD) oder Solid-State-Drives (SSD), aber auch Bandlaufwerke

eingesetzt werden. Die Hardwareausstattung kann somit sowohl innerhalb eines Stand-

ortes, also auch zwischen den Standorten unterschiedlich sein.

Speichervirtualisierung Die Speichervirtualisierung verwendet den von der Hardware-

schicht bereitgestellten Speicher und stellt ihn in Speicherpools über Datei- oder Blockzu-

griff bereit. Wird als Speichervirtualisierung ein Object-Storage wie beispielsweise Open-

Stack Storage oder Scality’s RING Organic Storage verwendet, stellt diese Schicht einen

Objektzugriff bereit. Darüber hinaus kann die Speichervirtualisierungsschicht für eine lo-

kale Redundanz der Daten verantwortlich sein.

Föderierte Speicherverwaltung Die von der lokalen Speichervirtualisierung bereitge-

stellten Speicherpools werden in der föderierten Speicherverwaltung als Object-Storage

angesprochen. Falls bei der lokalen Speichervirtualisierung kein Object-Storage, sondern

ein Datei- oder Blockspeicherpool verwendet wird, übernimmt die föderierte Speicherver-

waltung die Übersetzung in einen Object-Storage. Über die föderierte Speicherverwaltung

sind die Standorte untereinander verbunden. Diese Schicht ermöglicht es, Objekte zwi-

schen den Standorten zu verschieben und zu kopieren. Diese Funktionen können durch

den Nutzer oder mittels Policies gesteuert werden. Dabei sind Policies Regeln, die den

Speicherort von Objekten beeinflussen. Sie ermöglichen es unter anderem die folgenden

Funktionen zu realisieren:

• Auslagern von Daten Der Speicherort von Daten kann innerhalb der Föderation

verändert werden. So wird es möglich, Daten, die längere Zeit nicht verwendet wur-

den, automatisch an einen anderen Standort auszulagern. Dies kann im Bedarfsfall
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kosteneffizienter sein als das Bereitstellen lokaler Ressourcen.

• Überlauffunktion Die Überlauffunktion verlagert Daten an andere Standorte, um

lokale Kapazitätsengpässe zu kompensieren. Abbildung 2(a) zeigt einen Anwen-

dungsfall, bei dem Daten des Rechenzentrums C anhand einer Policy automatisch

an einen geeigneten Standort (Rechenzentrum A) ausgelagert werden, sobald die

verfügbare Speicherkapazität unter 20% fällt.

• Redundanz Um die Datensicherheit zu erhöhen, können Daten automatisch repli-

ziert und an einen anderen Standort ausgelagert werden. Abbildung 2(b) illustriert

ein Szenario, in dem jeder Standort anhand von Policies eigenständig bestimmt,

welche Daten wie häufig repliziert werden.

Rechenzentrum A Rechenzentrum C

Rechenzentrum B

Daten verschieben

(a) Überlaufspeicher

Rechenzentrum A Rechenzentrum C

Rechenzentrum B

Kopie

speichern

Benutzer

Daten

speichern

(b) Replikation

Abbildung 2: Anwendungsfälle für policy-basiertes Datenmanagement

Die föderierte Speicherverwaltung präsentiert den Anwendungen die Speichercontainer

mittels Konnektoren. Für den Datei- und Blockzugriff muss der entsprechende Konnektor

den internen Object-Storage als Dateisystem oder als Blockdevice darstellen. Eine An-

wendung kann somit über Block- oder Dateisystembefehle auf den Speicher zugreifen.

Anwendung Die vorgestellte Struktur ermöglicht es existierende Anwendungen weiter-

hin über die vorhandene Speichervirtualisierung zu betreiben. Bei diesen Systemen er-

folgt der Zugriff auf den Speicher üblicherweise über Block- oder Dateiebene. So kann

zum Beispiel ein Fileserver angebunden werden, der Benutzerverzeichnisse über NFS oder

SMB/CIFS bereitstellt.

Zukünftige Anwendungen können auf das föderierte Speichersystem über Datei-, Block-

und Objekt-Konnektoren zugreifen. Im Idealfall verwenden die Anwendungen dabei di-

rekt den Konnektor für Objekte, um Daten zusammen mit Metadaten im System zu spei-

chern. Ist dies nicht der Fall und die Anwendung benötigt Zugriff auf ein Datei- oder

Block-System, werden diese über entsprechende Konnektoren bereitgestellt. Ein Zugriff

von alten Anwendungen über das föderierte Speichersystem erfordert eine Migration der

zugehörigen Daten in das föderierte System.
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5 Prototyp

Für das vorgestellte System wird aktuell ein Prototyp auf Basis von OpenStack Storage

(Swift) entwickelt, um eine Evaluierung des Systems zu ermöglichen und dessen Perfor-

mance zu beurteilen. Die Entwicklung beschränkt sich dabei aktuell auf die Funktionen

zum flexiblen Datenmanagement sowie der Datensicherheit.

Der in Abbildung 3 gezeigte Prototyp simuliert drei Rechenzentren mit drei Servern pro

Standort. Diese drei Server bilden somit die lokale Speichervirtualisierung (vergleiche

Abbildung 1) und realisieren einen Object-Store. Zwei der Server werden zur Speiche-

rung der Objekte verwendet (Swift-Storage). Der dritte Server ist ein Proxy (Swift-Proxy)

und ermöglicht den Zugriff auf den Object-Store. Um Datenredundanz für den Fall eines

Rechenzentrum A

föderierte

Speicherverwaltung

Swift-Proxy

Server 1

Swift-Storage

Server 2

Swift-Storage

Server 3

Rechenzentrum B

föderierte

Speicherverwaltung

Swift-Proxy

Server 1

Swift-Storage

Server 2

Swift-Storage

Server 3

Rechenzentrum C

föderierte

Speicherverwaltung

Swift-Proxy

Server 1

Swift-Storage

Server 2

Swift-Storage

Server 3

Abbildung 3: Aufbau des Prototyps

Ausfalls zu schaffen, werden Objekte in Swift auf mehrere Server repliziert. Die Vertei-

lung der Daten auf die unterschiedlichen Server lässt sich bei Swift nicht beeinflussen, was

ein rechenzentrumsübergreifendes Swift-System verhindert. Aus diesem Grund wird der

Swift-Proxy um die Software der föderierten Speicherverwaltung erweitert. Diese Schicht

ermöglicht die Kommunikation zwischen den Rechenzentren. Der Zugriff auf das Open-

Stack Storage System erfolgt dabei transparent über den Proxy der föderierten Speicher-

verwaltung. Die aktuelle Implementierung ermöglicht es, manuell Objekte zwischen den

Standorten zu verschieben (Auslagern von Daten) sowie frei wählbare Standorte für die

Replizierung von Objekten (Redundanz) zu verwenden. Dabei ist es möglich, die Daten

mit einem Standort-Schlüssel zu verschlüsseln, wenn diese den ursprünglichen Standort

verlassen.
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6 Fazit und Ausblick

Die Anforderungen an Speichersysteme im Hochschulumfeld können durch lokale Spei-

chersysteme nicht erfüllt werden. Zentrale Speichersysteme weisen vor allem hinsicht-

lich ihrer Performance Schwächen auf. Das vorgestellte föderierte Speichersystem kombi-

niert die Vorzüge beider Systeme und berücksichtigt dabei die vorhandene Infrastruktur an

den Hochschulen. Es wird somit ermöglicht, die Speicherkapazitäten an unterschiedlichen

Standorten flexibel zu nutzen.

Der entwickelte Prototyp enthält erste Möglichkeiten zum flexiblen Datenmanagement,

indem der Standort von Daten beeinflusst werden kann. Zukünftig muss insbesondere

die Definition von Policies und deren Umsetzung betrachtet werden, um beispielswei-

se eine automatisierte Überlauffunktionalität zu ermöglichen. Aktuell implementiert die

föderierte Speicherverwaltung die REST-Schnittstelle von OpenStack Storage sowohl für

die Kommunikation zur Speichervirtualisierung als auch für die Kommunikation zwischen

den Standorten. Für die Kommunikation zwischen den Standorten ist zukünftig eine stan-

dardisierte Kommunikation über CDMI wünschenswert um eine herstellerunabhängige

Schnittstelle zu schaffen. Anhand des Prototyps soll auch ein Datenschutzkonzept entwi-

ckelt werden, das Daten vor unberechtigtem Zugriff durch Dritte schützt. Ein erster Ansatz

findet sich in der Arbeit von Bessani et al. [BCQ+11]. Zur Gewährleistung der Datensi-

cherheit sind jedoch unterschiedliche Ansätze und somit auch unterschiedliche Verant-

wortlichkeiten denkbar. Diese Überlegungen sind Teil weiterer Arbeiten. Darüber hinaus

wird ein Konzept zur mandantenorientierten Abrechnung der genutzten Ressourcen und

ein entsprechendes Accounting benötigt.
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Abstract: Logging-Informationen von Systemen und Diensten nehmen in ihrem Um-
fang durch den Detaillierungsgrad komplexer Anwendungen, aber auch durch die zu-
nehmende Anzahl von verwendeten Systemen (etwa aufgrund der vermehrten schnel-
len Bereitstellung von virtuellen Maschinen z.B. in Cloud Umgebungen) immer weiter
zu. Um die zeitnahe Auswertung und Reaktion auf relevante Logging-Informationen
zu gewährleisten sind automatisierte Korrelations- und Aggregationsverfahren er-
forderlich. In der Vergangenheit wurden diese z.B. durch die Zentralisierung von
Logging-Systemen unterstützt. In der vorliegenden Arbeit wird darauf aufbauend ein
Prototyp für eine automatisierte inhaltliche Korrelation und Aggregation bzw. Verdich-
tung der Logging-Informationen präsentiert. Hierfür werden insbesondere die Anfor-
derungen an Logging-Systeme bei der dynamischen Bereitstellung von Systemen und
Anwendungen bzw. Diensten (vgl. Cloud Umgebungen) vorgestellt.

1 Einleitung

Nicht zuletzt durch die schnelle Verfügbarkeit von virtuellen Maschinen hat in den ver-

gangenen Jahren der Umfang von Logging-Daten stetig zugenommen. Neben virtuel-

len Maschinen können z.B. in Cloud-Infrastrukturen schnell neue Dienste und Anwen-

dungen bereitgestellt werden, die Logging-Daten erzeugen anhand derer z.B. der Zu-

stand der Anwendung überwacht werden soll. Dies führt dazu, dass die Quellen aus de-

nen Logging-Daten stammen zunehmen und neue Quellen oft schnell z.B. in ein beste-

hendes Monitoring-System aufgenommen werden müssen. Wenn die einzelnen Quellen

zusätzlich umfangreiche Logging-Informationen zur Verfügung stellen, nimmt die Men-

ge von Logging-Daten weiter zu. In der Regel werden Log-Files, insbesondere bei ent-

haltenen personenbezogenen Daten, in kurzen Zeitabständen anonymisiert und kompri-

miert oder alte Log-Einträge verworfen. Die Anzahl der Quellen, die Logging-Daten zur

Verfügung stellen lässt sich allerdings häufig nicht reduzieren. Beispielsweise soll in vir-

tualisierten Umgebungen (sowohl Server-, Storage- als auch Netzwerk-Virtualisierung)

häufig mindestens ein Minimalsatz an Logging-Daten von jedem System bzw. jeder An-

wendung erfasst werden.
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Um in den Logging-Daten Analysen durchführen zu können, bieten sich bei zunehmender

Datenmenge bzw. steigender Anzahl von Quellen Korrelationsverfahren an, die z.B. in-

haltlich zusammengehörige Systeme und Anwendungen gruppieren. Zusätzlich kann die

Korrelation bei der Aggregation von Logging-Daten für eine höhere Verdichtung der ent-

haltenen Informationen anhand von deren Relevanz eingesetzt werden. In der vorliegenden

Arbeit wird eine Lösung beschrieben, die Syslog-Daten unterschiedlicher Systeme in einer

skalierbaren NoSQL-Datenbank ablegt, für die Korrelation und Aggregation mit Metada-

ten anreichert und für verteilte Analysen bereitstellt.

In den nachfolgenden Abschnitten werden kurz die Grundlagen aktueller Syslog-basierter

zentraler bzw. netzwerkbasierter Logging-Verfahren sowie die Eignung von NoSQL-

Datenbanken für die Speicherung der Logging-Daten beschrieben. In Abschnitt 2 werden

die Anforderungen an ein zentralisiertes Logging von virtuellen Systemen und Anwen-

dungen sowie der Analyse der Logging-Daten definiert. Darüber hinaus werden verwandte

Arbeiten in diesem Bereich genannt und als Ausgangspunkt für die im vorliegenden Pa-

pier durchgeführten Betrachtungen erläutert. Anschließend wird in den Abschnitten 3 und

4 eine Lösung für die automatisierte Korrelation und Aggregation sowie dessen prototypi-

sche Umsetzung vorgestellt und bezogen auf die in Abschnitt 2 genannten Anforderungen

bewertet. Abschnitt 5 zieht ein Fazit und beschreibt Ergebnisse sowie Anknüpfungspunkte

für weitere Verbesserungen des vorgestellten Prototyps. Zusätzlich wird ein Ausblick auf

die laufende Forschung und Entwicklung in diesem Umfeld aufgezeigt.

1.1 Zentralisiertes Logging mit Syslog

Bestehende Syslog-Implementierungen [Lon01] realisieren eine Lösung für das Logging

von Host- und Netzwerkereignissen und gestattet die Trennung der Systeme bzw. Softwa-

re, die Nachrichten generiert, von der Software die für das Verarbeiten und Persistieren der

Nachrichten verantwortlich ist. Das Syslog-Protokoll hat sich seit seiner Entwicklung zum

de-facto Standard für die Verarbeitung von Logging-Events auf UNIX-Systemen sowie ei-

ner Vielzahl von Netzwerkgeräten entwickelt. Syslog-Nachrichten bestehen grundsätzlich

aus drei Teilen. Der sogenannte PRI-Part enthält die nummerisch codierte Priorität sowie

die Facility der Nachricht. Im unmittelbar folgenden Header befinden sich ein Zeitstempel

und der Hostname des Erzeugers der Nachricht. Letzterer erlaubt die Zuordnung verschie-

dener Nachrichten zu einem identischen Host. Der abschließende MSG-Part beinhaltet die

eigentliche Nachricht und kann ggf. zusätzliche Informationen, wie die Prozess-ID des

erzeugenden Prozesses enthalten. Im herkömmlichen Betrieb werden Syslog-Nachrichten

eines Hostsystems in entsprechenden Dateien im Dateisystem abgelegt. Berücksichtigt

man jedoch die einleitend beschriebene, z.B. durch das Hinzufügen virtueller Maschinen

rasant wachsende Anzahl von Systemen, die Daten an einen Syslog-Server übermitteln,

wird deutlich, dass eine zentralisierte Erfassung und Analyse von Syslog-Informationen

von essentieller Bedeutung ist. Eine Bewertung der Nachrichten über mehrere Hostsyste-

me hinweg kann anders nicht gewährleistet werden.

Zentralisiertes Logging und die Verwendung von Relay-Servern zur Kaskadierung von

Logging-Servern in großen Umgebungen wurden daher bereits bei der Entstehung von
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Syslog vorgesehen. Wurde in [Lon01] zunächst noch das User Datagram Protocol (UDP)

als Transportmechanismus benannt, zeigt sich heute ein Wechsel zum zuverlässigen Trans-

mission Control Protocol (TCP) und der Verwendung von Transport Layer Security (TLS)

zur Sicherung und Gewährleistung der Authentizität [Naw03] [Ger09]. Abbildung 1 zeigt

ein Beispiel für eine zentralisierte Logging-Umgebung.

Abbildung 1: Zentralisiertes Logging von dezentralen Systemen und Diensten

Der Syslog-Server rsyslog [Ger12a] stellt eine quelloffene Implementierung des Syslog-

Protokolls zur Verfügung und gehört neben syslog-ng [Sec12] zu den verbreitetsten

Syslog-Servern. Eine Reihe von Plugins zur Normalisierung von Syslog-Nachrichten und

zur Unterstützung einer Vielzahl neuartiger Storage-Backends wie MongoDB, HDFS oder

ElasticSearch haben in den letzten Jahren zu einer starken Verbreitung von rsyslog geführt.

Für unsere Untersuchungen wurde rsyslog als zentraler Syslog-Server gewählt.

1.2 Verwendung von NoSQL-Datenbanken für das Logging

Der Begriff NoSQL (Not only SQL) bezeichnet eine Art von Datenbanken, die in den

letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Verschiedene Implementierungen sol-

cher Datenbanken verfolgen sehr unterschiedliche Ansätze. Gemeinsam ist ihnen, dass

sie keine relationalen (SQL-)Datenbanken sind und in der Regel hohe Performance durch

Skalierbarkeit bieten. Ein Grund für die Entwicklung und die Beliebtheit von NoSQL-

Datenbanken dürfte in der Vermeidung von Einschränkungen, die der Einsatz von SQL

mit sich bringt, liegen. Die Struktur der Daten, die in relationale Datenbanken abgespei-

chert werden, muss bereits bei deren Design feststehen und kann im Nachhinein nur

schwer verändert oder erweitert werden. Ebenso ist es schwierig, relationale Datenban-

ken für Daten zu entwerfen, die sich nicht in einer Tabellenstruktur abbilden lassen. Auch

in Bezug auf die neuartige Anforderung immer größere Mengen unstrukturierter Daten

(z.B. Logging-Daten) abzuspeichern und durchsuchen zu können tragen spezialisierte

NoSQL-Datenbanken Rechnung. Betrachtet man die verfügbaren Lösungen im Bereich

der NoSQL-Datenbanken, lassen diese sich in drei Typen klassifizieren [Lea10].

Key-Value-Stores erlauben die Verwaltung strukturierter oder unstrukturierter Daten in der

Form von Schlüssel-Wert-Paaren. Diese Art der Indizierung erlaubt einen äußerst effizien-

23



ten Zugriff auf die Daten bei der Suche nach deren Schlüsseln, während jedoch die Suche

über Werte nur mit sehr hohem Aufwand möglich ist.

Einen Schritt weiter gehen spaltenorientierte Datenbanken, die das Speichern komplexe-

rer Datenstrukturen erlauben, ohne dabei die Beschränkungen relationaler Datenbanken

mitzubringen. Dies wird beispielsweise durch die Verschachtelung von Key-Value-Paaren

realisiert.

Den dritten Typ stellen dokumentenbasierte Datenbanken dar. Sie erlauben das Speichern

von Daten in Form von Dokumenten, die selbst eine beliebige Anzahl an Datenfeldern

bzw. Key-Value-Paaren in variabler Länge und Verschachtelung enthalten können. Häufig

kommt der JSON-Standard zur Beschreibung der Dokumente zum Einsatz, wodurch ein

hoher Grad an Flexibilität und Kompatibilität erreicht wird.

Basierend auf der im vorherigen Abschnitt genannten Struktur von Syslog-Daten und de-

ren Anforderungen an die Speicherung, sind nicht alle genannten Typen gleichermaßen

geeignet für ein zentralisiertes Logging. Key-Value-Stores und spaltenorientierte Daten-

banken bieten beispielsweise nur die Möglichkeit, Inhalte auf Basis ihrer Schlüssel aufzu-

finden, und sind somit für eine flexible Suche und Korrelation weniger geeignet.

Dokumentenorientierte Datenbanken bieten die Möglichkeit, Inhalte mittels ihrer Schüssel

aufzufinden, erlauben darüber hinaus jedoch auch die Suche und Korrelation über darin ge-

speicherte Werte. Die dokumentenbasierte Suchmaschine ElasticSearch, die auf der Pro-

grammbibliothek Apache Lucene basiert, weist zudem weitere interessante Eigenschaften

für die Analyse der Daten, wie z.B. komplexe Suchen, auf [ela12]. Für die vorliegende Ar-

beit wird daher eine ElasticSearch basierte dokumentenorientierte Datenbank verwendet.

2 Aggregation und Reduktion von Logging-Informationen

Die zentralisierte Speicherung von Syslog-Informationen führt, wie einleitend dargelegt,

zu einem sehr hohen Aufkommen von Logging-Events am Log- und Analyse-System. Um

die entstehende Datenmenge zu bewältigen lassen sich strukturierte NoSQL-Datenbanken,

wie im vorherigen Abschnitt genannt, einsetzen. Auch die Analyse der gespeicherten Da-

ten kann durch den Einsatz dieser Technologien und der resultierenden Strukturierung

der Daten beschleunigt werden. Darüber hinaus führt die steigende Datenmenge zu der

Frage, ob eine automatisierte Bewertung der Relevanz von Syslog-Nachrichten zugunsten

späterer Analysen möglich ist oder durch eine Reduktion der zu speichernden Daten eine

weitere Steigerung der Performance erzielt werden sollte. Eine Reduktion ist jedoch nur

dann realisierbar, wenn gewährleistet ist, dass enthaltene wertvolle Informationen hierbei

nicht verfälscht werden oder verloren gehen. Dies kann erneut durch die Berücksichtigung

von in der Struktur gespeicherten Attributen der Daten (z.B. Prioritäten) erreicht werden.

Im Folgenden werden beide genannten Anforderungen detailliert erläutert.
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2.1 Anforderungen an die Aggregation und Analyse

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Aufbereitung der durch Syslog geliefer-

ten Informationen, sodass wichtige Vorfälle im Netzwerk oder auf einzelnen Hostsyste-

men auch in einer hohen Anzahl von Syslog-Meldungen sofort erkannt werden können.

Betrachtet man beispielsweise den Ablauf eines SSH-Brute-Force-Angriffs anhand der

in dessen Verlauf entstehenden Syslog-Nachrichten und das Vorgehen bei einer späteren

Analyse des Vorfalls, so wird die Forderung nach einer automatisierten Bewertung deut-

lich. Während des Angriffs generiert der SSH-Daemon für jeden fehlerhaften Anmelde-

versuch eine Syslog-Meldung, die zu einem zentralen Syslog-Server übertragen wird. Die

Meldungen weisen zwar jeweils auf einen fehlerhaften Login-Versuch hin und gestatten

somit die Bewertung der Situation beim Eintreffen des SSH-Pakets, jedoch führt die Flut

an Meldungen gleichzeitig dazu, dass relevante Informationen darin verloren gehen oder

in den Hintergrund treten können.

Für einen Analysten ist beispielsweise nicht die detaillierte Auflistung sämtlicher Anmel-

deversuche des selben Benutzers von der selben Quelle relevant, sondern vielmehr die

Information, ob es während des Brute-Force-Angriffs abschließend zu einer erfolgrei-

chen Anmeldung kam. Zur Bewertung dieser Frage besteht das Vorgehen in der Regel

zunächst in der Filterung der aufgezeichneten Syslog-Nachrichten nach solchen des zu-

gehörigen SSH-Daemons, gefolgt von der Suche nach einer eventuell auf mehrfach feh-

lerhafte Login-Versuche schließlich folgende erfolgreiche Anmeldung. Wird eine erfolg-

reiche Anmeldung gefunden, die von der gleichen Quelle stammt, aus der zuvor eine Flut

fehlerhafter Anmeldeversuche stammte, so kann mit zunehmender Anzahl der Fehlver-

suche davon ausgegangen werden, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen

schließlich erfolgreichen Brute-Force-Angriff handelt. Die zeit- und arbeitsaufwändige

Suche nach einem solchen Angriffsverhalten kann durch die automatisierte Bewertung der

Syslog-Meldungen vereinfacht werden. Voraussetzung ist die normalisierte Speicherung

von Syslog-Nachrichten durch den zentralen Syslog-Server, um zu erreichen, dass Syslog-

Nachrichten, die das gleiche Ereignis beschreiben, unabhängig von der Art oder Soft-

wareplattform des generierenden Gerätes identisch sind. Die gesuchten fehlerhaften und

erfolgreichen Anmeldeversuche können jeweils anhand einer relevanten Syslog-Nachricht

erkannt werden, was die automatisierte Suche nach erfolgreichen Anmeldungen in unmit-

telbarer Folge auf eine Reihe fehlerhafter Anmeldeversuche erlaubt. Das Auffinden eines

solchen Ereignisses kann schließlich zur Generierung einer neuen Syslog-Nachricht mit

höherer Priorität genutzt werden, um die sofortige Erkennung erfolgreicher Angriffe auf

überwachte Systeme zu ermöglichen.

2.2 Anforderungen an die Reduktion von Logging-Daten

Ein zweites Ziel, das im Zuge der vorliegenden Arbeit untersucht wurde, ist die Reduktion

der Menge an zu persistierenden Syslog-Nachrichten durch die im vorherigen Abschnitt

genannte Aggregation. Diese mag vor dem Hintergrund zunehmend skalierbarer Verar-

beitung von großskaligen Daten (vgl. BigData) zweitrangig erscheinen, jedoch ist auch
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hierbei eine Steigerung der Performance späterer Analysen möglich, wenn die Gesamt-

menge an Daten, über die gesucht werden muss, verringert werden kann. Die Redukti-

on von Syslog-Nachrichten zu Gunsten der Performance wird daher in der Praxis schon

seit langem eingesetzt. Ansätze wie das Entfernen von Syslog-Meldungen, die ein gewis-

ses Alter überschritten haben oder unter einer gewissen Priorität (severity) eingeordnet

werden, führen nur teilweise zu einem akzeptablen Ergebnis. Zwar kann hierdurch eine

Reduktion der Daten und damit eine Erhöhung der Performance bei der Analyse erzielt

werden, jedoch führt die Vorgehensweise zu einem Verlust von Informationen.

Unser Ansatz sieht hier zunächst die Gruppierung gleichartiger bzw. wiederkehrender Er-

eignisse basierend auf deren Struktur bzw. Attributen vor. Auf Basis dieser Gruppen ist

uns die Generierung neuer Syslog-Ereignisse und das anschließende Verwerfen der in ei-

ner Gruppe befindlichen Ereignisse möglich. In der nun abgespeicherten, neuen Syslog-

Nachricht befinden sich alle Information über die ursprünglichen, in einer Gruppe zusam-

mengefassten, Nachrichten. Es kann also eine Reduktion der Daten um wiederkehrende

Nachrichten ohne den Verlust der relevanten Information erreicht werden. Gleichzeitig

kann die Manipulation (z.B. Steigerung) der Priorität solcher neu erzeugter Nachrichten

wertvollere Hinweise über den Status der überwachten Server-Systeme bieten.

Am Beispiel des in Abschnitt 2.1 beschriebenen SSH-Brute-Force-Angriffs wurde bereits

deutlich, dass eine relevante Nachricht hoher Priorität für die Bewertung der Situation

höheren Wert besitzt, als die Flut gleichartiger Nachrichten, die eine manuelle Analyse

nach sich zieht. Denkbar ist daher, die große Menge von Nachrichten durch den zentra-

len Syslog-Server nicht zu persistieren und dadurch die Performance von Analysen zu

steigern. Eine Betrachtung der einzelnen Syslog-Events ist in den Log-Dateien der ent-

sprechenden Host-Systeme unabhängig davon weiterhin möglich. Darüber hinaus ist die

Reduktion wiederkehrender Nachrichten z.B. von Cron- oder SNMP-Diensten realisierbar.

2.3 Verwandte Arbeiten

Die Herausforderung der Speicherung und Auswertung von dezentralen Logging-

Informationen wurde in einigen Veröffentlichungen bereits betrachtet. Ein Beispiel hierfür

bildet die Auswertung von dezentralen Logging-Informationen in IaaS, PaaS und SaaS

Cloud-Infrastrukturen, wie sie in [Mar11] beschrieben wird. Für das Logging von Syslog-

Daten verteilter Cloud-Anwendungen befindet sich zudem ein Internet-Draft in Entwick-

lung [GBJ12]. Neben den Anforderungen durch diese zunehmend verteilten Anwendun-

gen, besteht eine wesentliche Herausforderung der Analyse von Logging-Informationen

in deren Strukturierung. Existierende automatisierte Log-Analyzer lösen hierbei nur einen

Teil der Anforderungen [Jay12]. In [Jay12] wird daher die Strukturierung der in den

Logging-Daten enthaltenen Informationen empfohlen. Hierfür werden aufgrund variabler

Felder verschiedener aggregierter Logging-Formate NoSQL-Datenbanken vorgeschlagen,

die eine adaptive Strukturierung der Daten durch unterschiedliche Tabellen-Schemata

(bzw. document-based NoSQL-Datenbanken mit key-value Paaren) erlauben. Die eigent-

lich Analyse der Daten kann hierbei durch Event Correlation und Event Detection, wie

sie in [MGT+09] und [GMMP12] beschrieben werden, automatisiert erfolgen. Beide
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Veröffentlichungen beschreiben auch die Verwendung der in diesem Paper verwende-

ten Korrelations-Lösung Drools. Die Korrelation ermöglicht hierbei auch eine Reduktion

(bzw. Konsolidierung) der Logging-Daten, wobei nur für die spätere Analyse relevante

Informationen erhalten, und somit die Logging-Daten verdichtet werden. In [MGM11]

und [GMMP12] wird die Reduktion von eingehenden dezentralen Syslog-Daten mit bis

zu 99% angegeben. Eine auf der NoSQL-Datenbank mongoDB basierende Lösung, die

mittels Map-Reduce eine Korrelation und Aggregation von Logging-Daten in verteilten

Cloud-Analyse-Farmen ermöglicht, wird in [WZJ+11] vorgestellt. Hierbei werden jedoch

keine Event Correlation und Detection Verfahren umgesetzt.

3 Automatisierte Aggregation und Reduktion von Logging-Daten

Die von uns umgesetzte Implementierung verwendet rsyslog [Ger12a] als zentralen

Syslog-Server, für den Empfang und die Normalisierung von Logging-Nachrichten. Nach

Durchführung der Normalisierung, die eine einheitliche Weiterverarbeitung der Syslog-

Nachrichten gestattet, werden die Nachrichten im JSON-Format an den Log-Korrelator

weitergeleitet. Unser in Java implementierter Korrelator nimmt die Analyse und Persistie-

rung von Nachrichten in einem ElasticSearch-Cluster vor. Im Korrelator kommt die Com-

plex Event Processing Engine Drools Fusion [Com12] zum Einsatz, die eine Formulierung

von Regeln mit Bezug auf die zeitliche Relation von Nachrichten ermöglicht.

Abbildung 2: Korrelation und Aggregation von zentralisierten Logging-Daten

Abbildung 2 zeigt den Aufbau unserer Testumgebung. Syslog-Nachrichten werden von ei-

nem Clientsystem über eine gesicherte Verbindung an den zentralen Syslog-Server geleitet

und dort zunächst mittels liblognorm [Ger12b] normalisiert. Der ausschließlich als Relay

arbeitende Syslog-Server leitet die normalisierten Nachrichten anschließend in Form von

JSON-Datensätzen an den in Java implementierten Korrelator weiter. Im Korrelator wer-

den die Nachrichten für die Analyse vorgehalten und gleichzeitig in einem ElasticSearch-

Cluster persistiert. Die Vorhaltung der Daten durch Drools im Arbeitsspeicher geschieht

zur Bewertung der Nachrichten anhand der von uns festgelegten, erweiterbaren Regeln.

Datensätze, die zeitlich oder thematisch nicht auf Regeln zutreffen können, werden durch

Drools automatisch aus dem Arbeitsspeicher verworfen, sind jedoch für später durch-

zuführende Analysen in ElasticSearch verfügbar.
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4 Korrelation und Aggregation von Logs in NoSQL-Datenbanken

Die konkrete Umsetzung unseres Korrelationsansatzes von Syslog-Nachrichten soll am

Beispiel einer SSH-Brute-Force Attacke, wie sie bereits für die Anforderungen an unsere

Lösung in Abschnitt 2.1 erläutert wurde, verdeutlicht werden. Ziel ist die Erzeugung einer

neuen Syslog-Nachricht mit hoher Priorität, für den Fall, dass ein erfolgreicher SSH-Login

in unmittelbarer Folge eines Passwort-Brute-Force-Angriffs erkannt wird. Die Bewertung

dieses Sachverhaltes soll dabei nach initialer Definition der entsprechenden Regeln au-

tomatisch erfolgen. Für die Korrelation von Syslog-Ereignissen, die auf einen erfolgrei-

chen Brute-Force-Angriff auf das Passwort hinweisen, müssen zunächst die entsprechen-

den Syslog-Meldungen ausgewählt und in den am zentralen Syslog-Server ankommenden

Daten aufgefunden werden. Die Meldungen des SSH-Daemon für eine fehlerhafte bzw.

erfolgreiche Anmeldung können nach der Normalisierung mittels der in Listing 1 darge-

stellten Syslog-Nachrichten erkannt werden. Drools Fusion erlaubt basierend auf diesen

Informationen die Formulierung einer Regel, die genau dann zutrifft, wenn ein erfolg-

reicher SSH-Login innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne auf eine bestimmte Anzahl

fehlerhafter SSH-Loginversuche folgt.

F a i l e d password f o r r o o t from 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 p o r t 34201 ssh2

Accep ted password f o r r o o t from 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 p o r t 34201 ssh2

Listing 1: Syslog-Nachricht eines fehlerhaften bzw. erfolgreichen SSH-Login

Listing 2 veranschaulicht die von uns definierten Drools Regeln, wobei erkennbar ist, dass

die failed-Regel das Auftreten der zuvor definierten success-Regel innerhalb von 20 Mi-

nuten (this before[0,20m] success) nach Auftreten einer Anzahl zutreffender

Syslog-Nachrichten (size >= 10) fordert.

s u c c e s s : Message (

message matches

” Accepted password f o r [ ˆ\\ s ]∗ from [ ˆ\\ s ]∗ p o r t [ ˆ\\ s ]∗ s sh2 ” )

f a i l e d : A r r a y L i s t ( s i z e >= 10 ) from c o l l e c t (

Message ( t h i s b e f o r e [ 0 , 2 0m] s u c c e s s ,

message matches

” F a i l e d password f o r [ ˆ\\ s ]∗ from [ ˆ\\ s ]∗ p o r t [ ˆ\\ s ]∗ s sh2 ” ) )

Listing 2: Drools-Regeln zum Erkennen erfolgreicher SSH-Brute-Force-Angriffe

Das Zutreffen der Regel führt in unserer derzeitigen Implementierung zum Erzeugen einer

neuen Syslog-Nachricht, die der Facility Security mit der Priorität Emergency zugeordnet

ist und die Nachricht Möglicher erfolgreicher SSH-Brute-Force-Login enthält. Denkbar ist

statt des Einfügens einer neuen Nachricht auch die Aufwertung der Severity der zu persis-

tierenden Nachrichten, oder der Verzicht auf die Persistierung dieser Nachrichten zuguns-

ten der neu erzeugten, relevanten Nachricht. Syslog-Nachrichten, die für die Auswertung

der angegebenen Regeln benötigt werden, hält Drools selbständig im dafür vorgesehenen

Speicherbereich. Anschließend werden die Nachrichten automatisch aus dem Arbeitsspei-

cher entfernt.
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5 Fazit und Ausblick

In den vorangegangenen Abschnitten wurde eine Lösung für die automatisierte Korrela-

tion und Aggregation von Syslog-Nachrichten vorgestellt. Neben der Definition der An-

forderungen und eines Konzepts für die Umsetzung wurde darüber hinaus eine prototy-

pische Implementierung realisiert. Der implementierte Prototyp ist bereits in der Lage

einige der im Abschnitt 2 definierten Anforderungen zu erfüllen. Er erlaubt sowohl die

Reduktion (Verdichtung) von Nachrichten durch eine entsprechende Gruppierung und be-

schleunigt dadurch auch die Auswertung der Logging-Daten. Dies unterstützt die Ana-

lyse von Logging-Informationen insb. bei einer großen Anzahl von Systemen (vgl. die

schnelle Bereistellung von Systemen und Diensten in Form von virtuellen Maschinen),

die Logging-Daten erzeugen. Hierbei ließe sich der Prototyp auch beispielsweise in beste-

hende Monitoring-Systeme integrieren, um z.B. verdichtete Logging-Daten anhand deren

Relevanz innerhalb des Monitorings z.B. durch Traps bzw. Versand von priorisierten Mes-

sages (Events) eskalieren zu lassen (vgl. Abschnitt 2.1 und 4). Eine Integration in beste-

hende Monitoring-Umgebungen (z.B. OpenNMS, splunk) bildet eines der nächsten Ziele

für die Weiterentwicklung der hier vorgestellten Lösung. Hier können darin existierende

Schnittstellen für die Korrelation (z.B. für die Root-Cause-Analyse) ggf. erweitert werden.

Diese können auch bidirektional an den Prototypen angebunden werden, um die Logging-

Daten mit weiteren Informationen (z.B. aus dem Asset-Management, bzw. Informationen

zum System im Monitoring z.B. Wartungs-Intervalen etc.) anzureichern.

Eine Einschränkung des prototypischen Ansatzes bildet die Auswertung der Regeln für die

Korrelation und Aggration von Logging-Daten im Arbeitsspeicher und anschließende Per-

sistierung im angebundenen NoSQL-Storage. Dadurch ist die Korrelation und Aggregation

der Logging-Daten auf die Größe des zugewiesenen Arbeitsspeichers begrenzt. Theore-

tisch können die vom Prototypen definierten Attribute innerhalb der NoSQL-Datenbank

auch für die Korrelation und Aggregation über alle gespeicherten Logging-Informationen

verwendet werden. Hierfür sind für eine zukünftige Weiterentwicklung entsprechende

Evaluierungen geplant, die den zusätzlichen Overhead (Latenz, Datentransfer) für die

Suche zu korrelierender Einträge im nachgelagerten NoSQL-Storage betrachten. Eine

zusätzliche Erweiterung könnte die automatisierte Erkennung von Anomalien, basierend

auf den persistierten Daten, bilden. Dies würde die Definition von Regeln für die Korre-

lation und Aggregation erleichtern. Durch Syslog-basiertes Event Forecasting, für das der

NETdradamus Ansatz [CH10] einen interessanten Ansatz liefert, könnte die Definition von

Regeln sogar teilweise entfallen oder automatisiert werden. Diese Ansätze ermöglichen

auch eine effektive Aggregation von Logging-Daten durch die Erkennung häufig wieder-

kehrender Messages. Durch die Realisierung des vorgestellten Prototypen als skalierba-

ren Cloud Service (mittels OpenStack) soll dessen Einsatz auch für großskalige Logging-

Daten und komplexen Regelwerke evaluiert werden. Eine Anbindung weiterer Logging-

Systeme, die als Alternativen zu Syslog zur Verfügung stehen (vgl. applikationsspezifi-

sches Logging wie log4j) könnte ebenfalls den Einsatzbereich des Prototypen erweitern.
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Abstract: Energy consumption of data centers increased continously during the last
decades. As current techniques for improving their energy efficiency are usually lim-
ited to one type of data center components, it is difficult to employ them for a holistic
optimization which may utilize synergies between all components. This paper intro-
duces architecture and working principles of the novel energy management system
CAESARA that applies a holistic view for evaluating an energy-efficient virtual ma-
chine placement in current virtualization environments for minimizing the number of
running energy-consuming physical machines. In contrast to existing solutions, our
placement algorithm does not only aggregate load to a minimum number of servers - it
also discovers which servers act as most energy-efficient migration targets in conjunc-
tion with their environment (e.g. their cooling equipment). This paper presents the
architecture of CAESARA and defines properties for an energy-efficient virtual ma-
chine placement algorithm. As the placement algorithm uses an energy-aware metric,
it is the basis for an innovative system, which may optimize the energy efficiency of
data centers in a holistic way by including any infrastructural energy consumption.

1 Introduction

The global energy consumption of IT equipment is steadily rising and produces an increas-

ing portion of global energy production. Currently, data centers consume about 1.5 % of

global electricity production, whereby their total energy usage has almost tripled between

2000 and 2010 (which corresponds to a rise of about 12 % per year) [Koo08][Koo11].

The increasing demand of computational power, especially in current Grid- and Cloud-

Computing environments, is an important reason for the rising number of running com-

puters as well as increasing energy consumption.

Due to the gain of carbon dioxide pollution in our environment, rising energy costs and

the future high-growth IT market, approaches are needed to improve energy efficiency of

the entire IT. Some methods, e.g. effective reuse of waste heat, correct dimensioning of IT

components and employing energy-efficient hardware are state-of-the-art. Demand-driven
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adaptation of some IT resources is already deployed in a few areas of IT (e.g. computa-

tional resources in Cloud Computing). However, a holistic approach for demand-driven

adaptation of all data center components, which would benefit from synergies between the

components, is still missing. Such an approach opens a challenging field of research as the

complexity of the underlying algorithms is tremendous.

In the present paper a novel approach is introduced which may be the basis for such a

holistic adaptation of data center components depending on load situation within the data

center. We propose the architecture of an energy management system (CAESARA - Com-

bined Architecture for Energy Saving by Auto-adaptive Resource Allocation), that adapts

performance and power consumption of all server systems including their air conditioning.

A uniform metric quantifying an optimum power condition while considering all com-

ponents is an important prerequisite for such an integral control. This contribution will

firstly introduce the general architecture of CAESARA. Later it focuses on properties for

a placement algorithm which dynamically aggregates virtual machines on few servers by

employing real energy consumption of physical and virtual machines as metric and thus,

is the basis for even incorporating the energy consumption of data center infrastructure

devices such as air conditioning systems.

2 Related Work

To improve the energy efficiency of today’s data centers, there are couple of methods that

can be grouped into eight dimensions according to recommendations of the German Fed-

eral Ministry of Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU) [Fed10]:

(1) applications and data, (2) virtualization, (3) IT hardware, (4) uninterruptable power

supply, (5) air conditioning, (6) building planning and heat reuse, (7) purchasing power,

and last but not least (8) management and accounting of energy efficiency. As methods for

improving the energy efficiency in these eight fields are usually proposed independently of

each other, currently a holistic optimization is complex and only feasible with appropriate

knowledge by the data center operator. CAESARA has the goal to acquire such a holistic

optimization automatically and to employ load migration techniques in conjunction with

cooling power estimation. Existing approaches that only use load migration for improving

energy efficiency are presented in the following.

Energy-efficient placement of virtual machines in large-scale Cloud Computing environ-

ments has become an essential research problem. One solution - EnaCloud [LLH+09] -

allows dynamic application live placement by considering energy efficiency in a Cloud

platform. It supports application scheduling and live migration to minimize the number of

running machines for saving energy.

In [VAN08] the authors present a framework, named pMapper, that tries to aggregate

virtual machines onto a few servers by considering migration costs and estimated electrical

energy consumption after migration. The authors conclude that guessing the future energy

consumption is very difficult and vague. Thus, they use a simplified energy model not

taking real energy consumptions into account. This seems to be a good approach but as
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we will show later in this contribution, it prevents a holistic optimization solution.

Current hypervisors usually have some add-ons for better utilization of resources in port-

folio, e.g. vMotion by VMware is designed for right-sizing the IT infrastructure in case

of dynamically changing demand [VMw08]. The tool’s algorithm for target decision con-

siders load of source and destination physical machine and free resources (memory and

CPU) at the destination host for a best possible live migration of virtual machines.

In analogue to VMware, XenServer by Citrix [bCS12] reduces power consumption by

dynamic server consolidation. XenServer’s Host Power Management takes advantage of

embedded hardware features to reduce data center electricity consumption by dynami-

cally consolidating virtual machines on few systems and then powering off underutilized

servers.

3 Energy Management System CAESARA

The work presented in this contribution is part of a joint project between industry and

the University of Rostock. Goal of this project is the improvement of data center en-

ergy efficiency by enhancing utilization of physical data center components using dynamic

load migration between devices within the data center (e.g. live migration of virtual ma-

chines between physical server systems). Depending on load and environmental param-

eters within the data center, the best placement of virtual machines (VMs) and storage

data and a suitable configuration of the air conditioning systems as well as systems of the

building automation is calculated in a dynamic and holistic way [VT10].

For collecting all necessary data as well as for calculating such an energy-efficient configu-

ration, a central CAESARA appliance is used, which is a dedicated system within the data

center. This contribution introduces the CAESARA architecture and especially focuses

properties of a placement algorithm for computational load using a metric that estimates

real energy consumption of server systems as well as data center infrastructure based on

load situations.

In the following, data center resources are shortly presented as they may be observed and

controlled by the CAESARA architecture.

Computing Resources In this context computing resources are mainly server systems.

Server usually consume up to 40 % of total energy used in data centers [Fed10]. CAE-

SARA employs state-of-the-art virtualization solutions for controlling and migrating load

between computing resources. It acquires load information by using a small agent software

(as a distributed part of CAESARA) that is installed within the hypervisor of every phys-

ical server. Thus, CPU and memory load of any virtual machine (VM) is collected by the

operating system interface in order to forward this data to the CAESARA appliance. Ad-

ditionally, power consumption measurements are used to acquire the power consumption

of the physical system in dependency of load. After finding an energy-efficient placement

of VMs by the CAESARA appliance, the agent receives data packets in return that instruct
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a load redestribution by live migration to other computers. Live migration enables VMs

to be transferred at runtime to the calculated target servers while transparantly continuing

the execution.

The agent software is based on libvirt, which is an abstraction layer for a large number of

virtualization solutions. Thus, it runs on top of the most popular hypervisor systems, such

as Xen [Xen12], KVM [bVMfLoxh12], and VMware [VVSfDfPS12].

Any unused servers, which don’t execute VMs anymore, are then be switched off or sus-

pended to energy-saving modes. This is done by the agent software after getting a suspend

data packet from the CAESARA appliance. In case of increasing load, CAESARA reen-

ables these computing resources. Currently, this is achieved by employing Wake-on-LAN

packets, sent by the CAESARA appliance, which may wake up a computer when receiving

it over the network. Other wake-up-solutions deploy network-controllable power distribu-

tion units to switch on server systems.

Air Conditioning Systems Current cooling systems consume up to 50 percent of the

total energy consumption of data centers [Fed10]. CAESARA manages current load in-

formation of all computing resources and thus, realizes an estimation of energy consump-

tion of these resources based on knowledge about their energy consumption as a function

of load. As the majority of the electrical power of IT systems is converted into heat, the

IT energy consumption correlates with heat production. Having further knowledge about

the physical environment of IT systems (server area size, distribution of IT resources on

this area, and room height), which is stored in a local administrator-managed database,

CAESARA can estimate the amount of currently necessary cooling capacity of the air

conditioning system for integrating into an energy-efficient VM placement algorithm as

it is proposed in the next Section. Furthermore, the cooling estimation can be used to

properly adapt the cooling power of air conditioning systems to the current demand.

4 CAESARA Software Architecture

The software architecture of CAESARA generally consists of two components: one E-

Server for the data center which is a central software system running on the CAESARA

appliance and a couple of E-Clients for any data center component which are e.g. the

upper-mentioned agents running on the hypervisor hosts. Both components communicate

using a web service interface which is adapted to the requirements of embedded systems

(WS4D [Web12]). An E-Client collects load information and controls the power charac-

teristics of its corresponding component. For computing ressources the E-Client normally

is executed as software within the virtualization hypervisor. The E-Server stores all col-

lected information in a database and computes an energy-optimized load placement. The

evaluation of that placement is acquired by the software component Decision Agent as

shown in Figure 1. As it clearly can be seen, the data flow between E-Clients and E-Server

is circular resulting in an iterative optimization.

For optimizing the energy consumption of a data center in a holistic way, CAESARA is
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Figure 1: CAESARA Software Architecture

based on a configuration algorithm, referred to as Live Load Placement Algorithm (LLPA)

which uses current load information of virtual machines to estimate an energy-efficient

VM placement whereas estimated cooling power may also be included in the VM place-

ment strategy. This holistic approach might find the best VM placement even in data

centers with varying air-conditioning concepts in different rooms.

4.1 Properties of Live Load Placement Algorithm

In the following three important properties of the LLPA are presented and described:

Energy-aware Metric Current solutions for dynamically aggregating load within a data

center and reducing the number of running hosts usually employ the free CPU and

memory capacities of hosts and the demand of virtual machines for deciding which

host is the best suiting one for a live migration. This is a way of reducing the energy

consumption but it definitely does not find the most energy-efficient configuration as

it even does not look at the energy consumptions at all. There may be another host

that consumes less energy when executing that VM. CAESARA solves this problem

by acquiring real power consumption measurements for decision. This property is

called energy awareness. Furthermore, when employing real energy consumption

for evaluating a data center configuration, it is easier to integrate other data center

components in a holistic way. A measurable energy amount is consumed by every

component whereas e.g. load characteristics of different device types are rarely

comparable.

Consumption-estimative As any change of configuration in the data center produces

costs (e.g. additional energy consumption or lower service quality), the number of

changes has to be minimized. Therefore, the configuration algorithm should eval-

uate the best possible configuration by estimating its goodness before change. Our

placement algorithm chooses a target system from a number of possible candidates
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for a virtual machine migration that has the lowest estimated power consumption

when executing this virtual machine. The developed energy consumption estima-

tion mechanism for VMs uses hardware and software components to measure the

actual VM loads and corresponding whole system power consumption. As the re-

sources processor (CPU), hard disk drive (HDD), and network interface controller

(NIC) have an influence on power consumption, they are observed regarding to the

type and duration of its utilization by a certain VM. Furthermore, these resources

can be analyzed relatively easy by the E-Client on the hypervisor without needing

to install an agent to the guest virtual machines. Other components like memory ac-

cesses also influence the energy consumption and will be respected by the presented

approach to a certain degree. Based on individual energy models for each VM, their

energy consumption as part of the total measured power consumption of the system

can be calculated.

Total power consumption of a computer system comprises a CPU (PC), HDD (PH ),

NIC (PN ), and idle part (PIdle) as well as some other components’ consumptions

which are firstly ignored. The latter corresponds to energy consumption while the

system has no load. Thus, the power consumption can be seen as a sum of the partial

consumptions of its components. As the consumption of components is not always a

simple function of the load, our energy model approximates the energy consumption

by polynomial regression methods with varying degrees of the polynomial function.

Independent variables of our regression function are observable resource utilizations

(CPU: xC , HDD: xH , NIC: xN ). This principle of modeling energy consumption is

illustrated in the following equation.

PSys = PC + PH + PN + PIdle

= a1,C ∗ xC + a2,C ∗ x
2

C + ...+ am,C ∗ x
m
C + bC

+a1,H ∗ xH + a2,H ∗ x
2

H + ...+ am,H ∗ x
m
H + bH

+a1,N ∗ xN + a2,N ∗ x
2

N + ...+ am,N ∗ x
m
N + bN

+PIdle

For estimating the power consumption of virtual machines in dependency of their

load, our estimation system acquires system related parameters during two phases.

The first phase (init phase) has to be started on every host before running any VM on

the hosts (thus, at startup time of the physical machine) and is deployed to evaluate

the ai,j-parameters for the physical machine (PM). These PM specific parameters

specify the power consumption of a physical machine in dependency of its load

regardless of any virtual machine running on that physical host. Thus, after the first

phase, a rough estimation of power consumption can be calculated as the overall

load of a physical host can be estimated to a certain degree by knowledge about

the load characteristics of all virtual machines. A more detailed view on power

consumption is assembled by constantly measuring the energy consumption of the

physical systems in dependency of the load situations within the virtual machines

during the second phase (runtime phase). Thus, the same parameters, which are

acquired for a physical machine during the init phase, are now calculated for any
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virtual machine on every host (VM specific parameters). Further details about the

algorithm can be found in [WVT12].

For validating the accuracy of our power estimation we performed measurements

on various platforms. Figure 2 shows the results measured on an AMD Phenom II

X6 1090T (6 Cores @ 3,2 GHz) with 12 GByte DDR3 main memory. The bottom

picture of Figure 2 depicts the estimated and measured energy consumption of a

physical host while changing the load of three hosted virtual machines. The load

variations of the virtual machines are shown in the upper picture of Figure 2. In our

test measurements estimated (PEST ) and measured (PMEAS) consumption differ

by only 1.1 % in average. Thus, consumption estimation is a valuable way to re-

duce the number of necessary live migrations by computing an energy-efficient VM

placement before actually configuring it. It is therefore a necessary property of an

energy-efficient VM placement algorithm.

Figure 2: Predicted and measured energy consumption of a server hosting virtual machines with
changing load

Proactive When only substantiating configuration information on current load situations,

sudden load increase may lead to an overload problem. This problem can be reduced

by predicting future load situations. This can be achieved e.g. by using autocorre-

lation techniques which detect cycles within the load. Such cycles are the basis for

future load estimation.

CAESARA currently implements an energy-aware and consumption-estimative placement

algorithm for finding an energy-efficient placement of virtual machines. As the placement
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problem of virtual machines can be reduced to the bin-packing problem known from com-

plexity theory, it is NP-hard. Thus, evaluating the most energy-efficient placement leads to

high computation effort which may not be feasible in every data center. The problem size

(number of physical and virtual machines) may be quite high especially in current large

data centers. For reducing this complexity, CAESARA implements a greedy heuristic

(LLPA - Live Load Placement Algorithm) which is shortly described in the following.

The LLPA is a greedy algorithm which calculates the next system’s state depending only

on the current state. Thus, if a new virtual machine is started the system evaluates which of

the currently running hosts has the lowest additional energy consumption when executing

this virtual machine. Basic conditions like the free CPU and memory capacity have to be

taken into account as well before starting a live migration. Eventually, a new physical host

has to be started up in case that all running servers are highly loaded. The calculation of en-

ergy consumption may also include secondary energy consumptions as e.g. energy which

is necessary for cooling the hardware. Furthermore, the system checks for any running

VM after a user-defined time span if it is still running on the most energy-efficient host.

This has to be done as load variations in the VMs may result in a necessary configuration

changes.

5 Energy-Saving Potential

A first version of the CAESARA VM placement considering real energy consumptions

of servers in conjunction with CPU and memory capacities was currently tested in a non-

productive test environment with up to 5 server systems. Because of the dynamic on-

demand allocation of novel server systems and the used live migration techniques it was

possible to increase the load on the machines up to 95 % without getting into trouble. As

conventional virtualized data centers operate the server systems at about 70 to 80 % load,

this corresponds to a load increase of about 20 % using our approach which leads to about

20 % less server systems and the appropriate cooling power. However, until now only

synthetical workloads have been employed which leads to the question if the results are

transferable to real world scenarios. In future, it has to be analyzed how the algorithm

behaves with real world workloads as they may have other load variations.

6 Conclusion

This contribution introduced a novel approach for holistically optimizing data centers by

dynamic on-demand adaptation of resources. As current energy-optimizing systems only

consider dedicated resource types, CAESARA tries to integrate all components into one

metric.

It has been demonstrated that the complexity of such a system is tremendous which usually

leads to NP-complete optimization problems. It has also been shown a greedy heuristic

for VM placement that uses an energy-aware and consumption-estimative metric with a
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complexity far lower than NP. This metric finds a local optimum for physical hosts that

are executing the currently running virtual machines in an energy-efficient manner. As

the heuristic uses real energy consumption values for evaluation, an easy integration of

secondary energy consumption of the data center infrastructure is possible.

Currently CAESARA has only been tested with synthetic workloads. For a significant val-

uation of energy-savings using CAESARA the test has to be repeated with real workload

scenarios. This will be one of our next steps within this project.
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Abstract: This contribution takes a quote from Einstein, We can't solve problems
by using the same kind of thinking we used when we created them, to take a step

back and try to have another viewpoint when thinking about a new internetworking

architecture. The ongoing research will not be looked at from an application
research point of view nor from a communication technology point of view, but

from a software engineering perspective. This new way of thinking leads us to

realize that the Internet is a largely distributed software system, and thus we

propose to apply software-oriented methodologies to define a new internetworking

architecture. These methodologies lead to a new, flexible architecture that allows

for both evolutionary and clean-slate approaches. Moreover, this approach bridges

the gap between application and distributed systems research, and networking
research to have a more holistic view and avoid suboptimal solutions.

1 Introduction

As described in the first report prepared by the FIArchitecture group [FIA11], the current

Internet is challenged by ever new demands of constantly emerging applications and new

capabilities of communication networks. Today these challenges result in an

architectural patchwork with increasing complexity and unpredictable vulnerabilities.

This patchwork of the formerly clearly layered architecture, however is not related to

specific protocols or mechanisms, but is mainly caused by the (more than 40 years old)

architecture of the Internet.

Under these circumstances all adaptations of the current Internet architecture (e.g.,

security, middle boxes) result in unintentional complexity that finally leads to an

ossification of the Internet core with increased development (for applications) and

maintenance (for networks) costs (e.g., security/privacy issues, distributed denial-of-

service attack attacks, etc.). This means that these shortcomings cannot only be solved

by an evolutionary step-by-step approach, but they also require efforts in newly designed

internetworking architectures [Cl03], which should be more adaptable and flexible.

Overall, a new internetworking architecture must offer flexible mechanisms to map the

demands of (yet unknown, future) applications onto the capabilities of (yet unknown,

future) transport networks. Especially the current uniform API of the internet has come

to be a handicap to distributed applications which cannot exploit many of the useful
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capabilities of the underlying network, and therefore must perform their own

measurements to adapt to varying network conditions, often with cross-layer approaches

(see figure 1).

Today there are sharp boundaries

between distributed systems and

applications research, and networking
research; which is evident in institutions

(IETF vs. OASIS) and companies (Google

vs. Cisco). To overcome this situation it

is essential to take advantage of

the combination and improvements in

the fields of distributed systems research

and networking research [Ro06]. This has

been discussed in many of the projects

and new initiatives within the 6th and 7th

EC Framework Programs, “Networks of

the Future”. A short overview of

related approaches can be found in

[MR08]. Future network architectures must be flexible in both the long and short term in

order to evolve and adapt to changing application requirements and new transport

technologies (fixed and/or mobile) with different capabilities, by enabling evolutionary

changes of the network itself. Long-term flexibility can be seen as the capability of a

system to evolve with updated protocols and network capabilities. Short-term flexibility

is understood as the capability of a system to adapt itself and react to network conditions

and application requirements [Kh12a].

In that sense, a new internetworking architecture should be able to be adapted to

different transport technologies so that simple, low-cost systems can be integrated into

the network just as well as high-performance end systems. From this, it follows that

network functionality should be highly configurable so that it can be adapted to several

transport technologies. Moreover, a new internetworking architecture should be able to

handle the different requirements of various applications. Since application requirements

are usually not known until run time, the network must be able to react dynamically to

handle these requirements.

In addition to such external demands, there are demands for flexibility from the network

itself. We assume that there is no fixed set of mechanisms that is well suited to fulfill all

requirements on all transport technologies for all time. Therefore, capabilities for

evolutionary changes are required in a new internetworking architecture to avoid radical,

and thus costly, changes. The nodes of the Internet today are already heterogeneous, but

they all have the functionality of TCP/IP in common. Relatively few improvements of

these protocols haven been introduced in the past (compared to the many suggested

improvements) and more radical changes like migrating from IPv4 to IPv6 are ongoing

now for more than 15 years. From this we derive the requirement that there should be

very few mechanisms — ideally none — that are mandatory for all nodes in the network.

Fig. 1. The Internet Architecture is

between applications and networking

research (adopted from [Ro06])

44



One of the drawbacks of the current Internet architecture is tight coupling of

functionalities (within a layer and cross layer) that make it difficult to integrate new

functionalities. For example, expanding the IPv4 address space by increasing address

lengths requires modifying the TCP implementation. Also the UDP checksum

incorporates parts of the IP header, tightly coupling UDP and IP. Likewise, making other

changes can encounter similar problems. We can mitigate maintenance costs by

exploiting the long-term flexibility of a flexible internetworking architecture by, for

instance, upgrading a protocol to fix a security issue.

Nevertheless, a more flexible internetworking architecture also has to deal with

increasing, but inherent, complexity resulting in increasing overhead costs. “The greater

the flexibility required, the higher the complexity of the code (i.e., overhead cost) needed

to support that flexibility” [Mc04]. This inherent complexity and its overhead costs (i.e.,

processing of the increased complexity and code length) is countered by reduced

network maintenance costs and by ever-increasing hardware capabilities. On the other

hand, increasing flexibility decreases maintenance cost, as “flexibility increases insight

into the systems secrets causing general maintenance cost to decrease. Finding system

bottlenecks and optimizing performance will also be much easier once the systems

architecture is flexible” [Ec04]. As hardware advances will mitigate overhead costs, it is

worth investing the overhead costs of increased flexibility in order to reduce long-term

maintenance costs. In contrast, the maintenance costs for inflexible network architecture

will increase: “As the maintenance backlog of the inflexible software system increases,

cost compound, development is deferred, customer dissatisfaction grows, and

competitive position declines” [Jo05].

According to the above assumption, we propose a new and open internetworking

architecture based on the principles of service-oriented architectures (SOA) [Oa06] by

defining open, standardized, and generic service interfaces which make it possible to

decouple logic from implementation. This approach prepares for the complexity of

future applications by simplifying integration of new technologies and increasing

communication system flexibility. Such a flexible architecture may also offer new

business models, as any certain functionality is not related to a fixed layer, but can be

integrated and offered as a new service when needed. Of course there are serious

methodological problems associated with researching new internetworking architectures.

In particular, it is hard to claim success in this area without building a successful follow

up to the current Internet.

2 Service Oriented Network Architecture

As mentioned above, we consider the Internet as a largely distributed software system

facing similar problems as software development processes, which has developed

several concepts (e.g., maintenance, integration of new functionality, time and task

management) to manage the complexities of the development process. Applying these

concepts directly affects the cost, quality, and development time of software. The

Internet has similar kinds of problems that are not addressed by the current design

principle(s). To deal with the inflexibility and complexity issues of the Internet, the

principles and techniques from software development can be learned and implemented.
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Software architecture has advanced from structured programming to a service-oriented

paradigm based on SOA1. The design of a future internetworking architecture can

benefit from software architecture paradigms to make a more flexible and easy to

maintain network architecture rather than having an ossified architecture (i.e., the current

Internet). The following sections present an argument on how SOA can be a suitable

methodology for a future internetworking architecture. Before arguing about why

service-orientation could be a promising paradigm for a future internetworking

architecture, the fundamental principles [Er06] of SOA are described:

• Service contract: The explicit specification of the provided service. It avoids

defining (implicitly) the delivered service by algorithms/protocols or even code,

fostering loose coupling.

• Loose coupling: Refers to the degree of dependency and bounding between two

components. The coupling of two services is considered loose when they are

independent of the implementation of one another. Loose coupling simplifies the

exchange of service implementations and the introduction of new services. This

supports long-term flexibility.

• Abstraction: Services are independent in that the logic they use is hidden from the

outside world. Abstraction fosters reusability as well as loose coupling.

• Reusability: A service should be independent and fine-grained enough to promote

reusability. Networks often have to support a wide range of applications, which

requires reusing network functionality.

• Autonomy: Characterized by the control of a service over the logic it encapsulates.

Autonomous services have fewer requirements on their environment and can be

deployed more easily, thus fostering system evolution.

• Statelessness: Service should not keep the state of a request after it has been

processed. This principle cannot be fulfilled in general, since some protocols have to

be stateful.

• Discoverability: A service should be descriptive enough for automatic service

discovery. This applies to services residing within a network infrastructure. These

kinds of services should be addressed dynamically so that various instances of a

service may be used.

• Composability: The ability of a service to be coordinated with other services in a

manner that they can form a composite service. Composability is the precondition to

avoiding the necessity of implementing large complex communication by reusing

several more fine-grained services instead.

Most of the issues in the Internet arise because of inflexibility and rigidness of the

network architecture, which is built upon a protocol stack. SOA provides a new

perspective for building a future internetworking architecture as it addresses service

loose coupling, re-usability, and autonomy; which are fundamental requirements of a

flexible architecture. As the protocol stack can be decomposed into various

functionalities, described with formal contracts (i.e., service descriptions), the

functionalities become autonomous and self-descriptive. Self-descriptive functionalities

have the ability to be discovered, as they carry descriptions that can be processed by

discovering entities. Abstraction is another key point to be taken into account.
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Decomposing the protocol stack into various functionalities should be done at an

appropriate abstraction level, where implementation details are hidden from the

consumer. Other characteristics of a functionality, such as autonomy, description and re-

usability, are important for the composition of higher level services. Nevertheless, the

statelessness principle of SOA might not be appropriate for all functionalities of a

network architecture, as some network functionalities require state (e.g., reliable

transmission). In the following we describe what services are and show their

composition in protocol graphs.

2.1 Communication Services

Services are the essential elements of a SOA. A service reflects the effects of an activity

rather than the algorithms and data structures that implement it. Thus a service could be

implemented using different algorithms. It is necessary that there are explicit service
descriptions that include the service semantics and interface definitions [Kh10a]. A

building block is the

implementation of an atomic

service. A building block could

implement a protocol such as

retransmission, encryption,

or monitoring. Each building

block usually has several effects,

such as increasing end-to-end delay

or reducing maximum payload

size, in addition to its main

function. All the effects of a

building block represent the service

it provides. The interfaces of a

building block should reflect the

provided service while hiding

its implementation details.

Building blocks should also use

generic interfaces [Li11] so that

interaction between building blocks do not require adapters. In order to fulfill the SOA

principles, it is crucial to design services and building blocks appropriately, keeping in

mind the principles of SOA.

2.2 Protocol Graphs

In order to make use of flexible networks as mentioned above, it is necessary to define

protocol graphs and to select a communication service to be used.

When a suitable protocol graph is not already defined, a new one can be created by

determining which building blocks should be used and how these building blocks have

to interact in order to provide an appropriate communication service. This selection and

composition of building blocks (see figure 2) uses the service descriptions of the

available building blocks to define an optimal protocol graph with regard to application

Fig. 2. Parameters for the definition/generation

of protocol-graphs
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requirements, network constraints, and administrative policies. Several approaches for

selection and composition are possible, ranging from manually defined protocol graphs

to automatic composition at runtime [Si11]. A simulation model which evaluates the

impact of network communication services in order to decide if a block or a set of blocks

composed into a protocol graph is able to fulfill the given application requirements and

system constraints is given in [Gu12a].

It is likely that flexible networks will offer several similar communication services to

applications, each of which could be implemented with different protocols. In such a

scenario, applications must not be aware of the utilized protocols. To achieve this,

applications must only be aware of the provided service, keeping the service

implementation transparent to applications. This can be achieved by introducing a

service broker, which selects an appropriate service implementation at runtime (see

figure 3). These

implementations can range

from the conventional protocol

stack (TCP/IP), to pre-

composed or template-based

protocol graphs, to a

completely dynamic setup that

composes a suitable protocol

graph on demand. A service is

appropriate if it fulfills all

mandatory application

requirements. In addition,

optional application

requirements are used to

determine the optimal service.

A service broker might

consider services provided by

different sources. There may

be standard protocol stacks, pre-composed services as well as dynamically composed

services. This way, a service broker also enables the simultaneous use of concurrent

selection and composition approaches.

As mentioned above, flexible protocol graphs are made up of building blocks. Each

block implements certain network functionality like encryption, loss reduction, routing,

or compression. From a pool of available functional blocks, appropriate blocks are

selected by looking at certain criteria, including application requirements, and then

connected via their ports [Sc11] to create a requirement and network specific protocol

graph. To reduce the naturally occurring complexity in creating an entire protocol graph,

we use a template-based functional composition (TFC) approach.

The idea of this TFC approach is to split the functional composition process among

different time-phases (i.e., design-time, deployment-time, and run-time) so that the time

consuming activity is performed at the least time-critical phases (e.g., design-time).

Potentially less time consuming activities are performed at run-time. The most time

Fig. 3. Selecting an appropriate communication

service at runtime
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consuming activities are the selection of functionalities, but not the actual functional

blocks, and connecting them together in appropriate order so that they can interact with

each other. To utilize the less time critical phases and still provide enough flexibility,

TFC utilizes placeholders to represent the functional blocks that will be selected at run-

time. TFC may produce more than one protocol graph that fulfills the application’s

requirements. Selecting which of these protocol graphs to use is a Multi- Criteria

Decision Analysis (MCDA) problem that is solved by using an adaptation of the

Analytic Hierarchy Process (AHP) [Kh06]. A description language is used to describe

the application requirements and functional block capabilities. These descriptions are

necessary for the selection and composition process. A detailed description of the

proposed service description language can be found in [Kh12b]. Moreover, for

demonstration purposes, an interface, GAPI (G-Lab Application-to-Network Interface

[Li11]), was created to allow applications to specify their requirements.

2.3 Service Description

Service selection and composition requires the description of communication services.

The task of service selection is to select a suitable or the best service from a set of

candidate services. Service composition takes a set of application requirements as input

and composes a set of fine-grained services considering constraints from the user, an

administrator, and from the network. Service selection is a prerequisite of service

composition.

Selection and composition take the requirements from the application, a set of policies

from the administrator, constraints from the network, and a set of effects provided by the

building blocks. Then it composes the selected building blocks, considering all of the

inputs, and produces a protocol graph as output. As is seen in the figure 2, all of the

inputs and outputs are nothing but descriptions. Having a service description of the

composed protocol graph facilitates the process of service selection as shown in figure 3.

A service provider might provide services of the conventional protocol stacks (i.e.,

services provided by TCP/IP, UDP/IP, and SCTP/IP).

A compound service can be seen as a service composed during design time. A

compound service provider will provide design time composed services. Another service

provider can supply a template during design time and the rest of the composition can be

done during run-time. The dynamic selection and composition uses the requirements and

other inputs at runtime (where the most information about the communication is

available) to compose services.

A communication service description language must be able to describe fine-grained

functionality (i.e., the capacities or capabilities of a service), constraints from the

network, policies from the administrator, and application requirements. Moreover, the

output of the selection and composition (S&C) engine is a protocol graph that should be

described using the same language. The selection of a suitable, or the best, service

requires the description of requirements and offerings, as shown in figure 2, which

should also be described without changing the language. All of these requirements,

constraints and offerings require specification of effects, influence, interfaces, data types
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and dependencies. Effects and interfaces are required to hide internal implementation

mechanism from an application or a user and show only the parts that are required

during selection and composition. Whether a building block or a service influences a

header of a packet, the payload of a packet, or the flow of data needs to be known during

service selection and composition. During service composition, the compatibility of the

connections between interfaces is checked by using data types. An interface can only

accept a connection from the building block X if the building block offers data of a

particular type. Dependencies are required to assist the functional composition process.

3 Can SOA based network architectures provide flexibility?

Using services as the basic elements for the design of a system instead of algorithms or

protocols fosters loose coupling and abstraction. Service descriptions represent the

service contracts and are also used to discover services. Building blocks should be

largely independent of their environment to achieve autonomy. Generic building block

interfaces make composition much easier. The layerless architecture implies higher

probability for reuse of functionality. Statelessness cannot be achieved in general

because some functionality can only be implemented using state-full protocols. In

addition, there may be generic states, for example, in the connection setup or release

phase or states for failure or debug modes.

A new internetworking architecture should be flexible in two ways. First, networks

should be able to adapt to specific customer or application needs and changing

environmental conditions. Second, networks should be able to evolve, meaning that

functionality is added, changed, or even removed. This flexibility is achieved by

composing several (smaller) services into more complex and specialized services.

Today's networks organize complex protocols in layers, building a nearly static protocol

graph [OP92]. Service oriented network architectures aim to support dynamic

composition

of services (i.e., dynamic protocol graphs). When dynamic protocol graphs are used, it is

easier to make use of new protocols (i.e., building blocks) and to reuse functionality on

different levels. Having dynamic protocol graphs implies that there is no static

Fig. 4: Layer vs. Service Oriented Paradigm
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placement of functionality as defined by the layers of the OSI reference model (see

Figure 4). In this sense such networks will be layerless such as compression or

encryption can be used for application payload only or also for some protocol headers.

Furthermore it is not necessary that building blocks be processed in sequence. For

example, there might be different branches in the protocol graph to handle different, but

related, data types within one flow (e.g., signaling and streaming media). In order to

enable dynamic protocol graphs the interaction between building blocks is not defined

by executable code but by description that can be changed easily. Dynamic adaptation

(i.e., dynamical adaption to requirements and constraints) can be achieved by service

composition and service selection that supports short term-flexibility. A short description

of a first prototype of this approach based on the SONATE (service-oriented network

architecture) framework [Kh10a] can be found in [Gu12b]. A first method for generating

requirement-specific protocol graphs can be found in [Gu12c].

4 Conclusions

Because of the inherent inflexibility (ossification) in the current Internet architecture, it

is hard to integrate new functionalities required from the application- or network-site.

This paper argues that short-term and long-term flexibility is the key for designing new

internetworking architectures. To achieve such a required flexibility it is necessary to

overcome the barriers between “distributed-systems” and “networked-system” research

based on the ideas of software defined networking. Taking this into account, our

approach for a new and flexible internetworking architecture is based on a new software

engineering methodology namely the service-oriented architecture principles.

Such an approach of fine-grained functionality can enable more flexible networks, so

that the network can adapt to new application's needs and new network capabilities

and/or constraints. This also allows the introduction, alteration, and removal of

functionalities. Moreover, as any certain functionality is not related to a fixed layer but

can be integrated and offered as a new user oriented, application oriented, or network

oriented service when needed (potentially by a third party), this approach may also offer

new business models.

While this paper gives a design foundation for future network architectures there are still

several open issues remain for applying the SOA paradigm in network architectures. One

open issue e.g. is service granularity. Because SOA does not describe the granularity of a

service design guidelines are required for the extent of logic every service must contain.

Another open question is service composition. Approaches for selection and composition

face a tradeoff between ’composition time’ and ’information availability’. On the one

hand, at design time, there are nearly no time limitations for the composition process and

requirements of application(s) are already known. On the other hand, at runtime there are

hard time constraints for selection and composition, but most of the specific user

requirements network constraints might be available. A further challenging issue is how

to handle different types of network nodes, to simultaneously make use of their provided

services, and to ensure a conflict-free service composition at the same time. The

challenge here is to develop mechanisms or protocols to handle heterogeneous services

offered by different devices on a communication path.
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Although the presented approach does not offer a short-term product oriented approach,

it offers a long-term research methodology to foster research and innovation in this area.
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Abstract: Die zunehmende Vernetzung und die Benutzung und Bereitstellung von
Cloud-Diensten stellt neue Anforderungen an bestehende Netzwerkarchitekturen. An-
statt wie bisher auf einzelne Probleme mit immer neuen proprietären Lösungen zu rea-
gieren, stellt das Konzept der Software Defined Networks eine offene Architektur zur
Verfügung, mit der es möglich ist, verschiedene Probleme wie ineffizientes Routing,
ungenutzte Kapazitäten oder manuelle Konfiguration der Netzwerkkomponenten zu
lösen. In dieser Arbeit wird eine Architektur vorgestellt, in welcher die beiden offenen
Standards OpenFlow und NSI eingesetzt werden, um Anwendungen dynamisch und
mittels einer zentralen Sicht auf das Netzwerk Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

1 Einführung

Netzwerke sind eine der wenigen verbliebenen Ressourcen, die nach wie vor nicht be-

darfsorientiert angeboten werden. Unabhängig von den Spezifikationen der zu sendenden

Daten, werden diese in der Regel nach dem Best-Effort-Prinzip übertragen, ohne dass

der Nutzer Einfluss darauf nehmen kann. Gleichzeitig nimmt der Datenverkehr, insbeson-

dere durch die Bereitstellung und Nutzung externer Dienste, stetig zu. Dies führt dazu,

dass die Kapazitäten in gleichem Maße erhöht werden. Da diese allerdings nicht über den

gesamten Zeitraum benötigt werden, stellt diese Vorgehensweise keine effiziente Lösung

dar. Ökonomisch sinnvoller ist es hingegen, die verfügbaren Ressourcen besser auszulas-

ten, wobei allerdings kein negativer Einfluss auf die Verbindungsqualität entstehen darf.

Lösungsansätze scheitern dabei häufig an der Kompatibilität zwischen den Netzwerkkom-

ponenten verschiedener Hersteller. Mit der Standardisierung und Einführung von Open-

Flow [Fou12] steht nun eine Schnittstelle zur Verfügung, welche zum einen die feingranu-

lare Steuerung von Flows ermöglicht und zum anderen Informationen über den aktuellen

Status der Ressourcen bereitstellt. Auf Basis dieses Protokolls ist es möglich, eine Netz-

werkarchitektur zu entwickeln, mit der eine bedarfsorientierte Datenübertragung angebo-

ten werden kann.
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In dieser Arbeit werden ausgehend von einer Datenverkehrsanalyse in Kapitel 2 die An-

forderungen an eine effiziente und bedarfsorientierte Netzwerkarchitektur definiert (Kapi-

tel 3). Im Anschluss wird in Kapitel 4 darauf aufbauend eine neue Netzwerkarchitektur

vorgeschlagen und der Kommunikationsablauf darin beschrieben. Abschließend erfolgt in

Kapitel 5 die Zusammenfassung.

2 Datenverkehr in Rechenzentren

Die Definition einer effizienten Netzwerkarchitektur kann ausschließlich auf Basis der

Charakteristika aktueller Datenströme erfolgen. Dazu wird in dieser Arbeit auf bereits

erfolgte Datenverkehrsanalysen ([KSG+09] und [BAAZ09]) zurückgegriffen. Darauf auf-

bauend werden die Anforderungen an die neue Netzwerkarchitektur abgeleitet.

Allgemein wird in Rechenzentren – und oftmals auch darüber hinaus – eine hierarchische

Netzwerkstruktur eingesetzt. Dabei unterscheidet man zwischen den Core-Elementen auf

der obersten und den Edge-Elementen auf der untersten Ebene. Zum Teil existiert darüber

hinaus eine dritte Ebene zwischen den Core- und Edge-Elementen, welche dann als Ag-

gregationsebene bezeichnet wird.

Bei näherer Betrachtung der Datenströme auf den verschiedenen Ebenen kann festgestellt

werden, dass lediglich 60% der Core- und Edge-Links aktiv genutzt werden. Darüber hin-

aus wurde in dem gesamten Messzeitraum von insgesamt 10 Tagen zu keinem Zeitpunkt

eine vollständige Link-Auslastung erreicht. Im Detail betrug die Auslastung maximal 45%

im Core- und maximal 20% im Edge-Bereich. Dies lässt zunächst darauf schließen, dass

mit Overprovisioning die Anforderungen der Anwendungen im Best-Effort Betrieb erfüllt

werden können. Dem gegenüber stehen allerdings Datenverlustraten von bis zu 75% inner-

halb eines Messintervalls von 5 Minuten im Core- und Aggregation-Bereich. Dies weist

auf die Existenz von sog. ,,Bursty Traffic” hin. Dabei wird in einer kurzen Zeitspanne

ein Datenvolumen erzeugt, welches bei der Übertragung die Kapazitäten einer Teilstre-

cke zwar übersteigt, und somit die Paketverluste verursacht, allerdings nur so kurz auftritt,

dass die Statistiken in dem Messintervall nicht wesentlich beeinträchtigt werden. So ist es

möglich, dass auf der einen Seite eine Auslastung von maximal 60% erreicht wird, auf der

andere Seite allerdings Paketverlustraten von bis zu 75% auftreten.

Auf Basis dieser empirischen Beobachtungen lassen sich bereits erste Anforderungen an

eine effiziente Netzwerkarchitektur ableiten. Zur Vermeidung von Paketverlusten ist eine

Lastverteilung auf die nicht genutzten bzw. gering ausgelasteten Verbindungen erforder-

lich. Diese Funktionalität wird zwar bereits von einigen Protokollen, wie bspw. Multipath

TCP [RBP+11], unterstützt, setzt aber zumeist eine stabile Kommunikationsmatrix vor-

aus. Sowohl in [KSG+09] als auch in [BAAZ09] wurde gezeigt, dass die Menge der nicht

genutzten Verbindungen stetig variiert. Darüber hinaus sind feingranularere Messinterval-

le erforderlich, als sie von aktuellen SNMP Implementierungen bereitgestellt werden, um

auch kurzzeitig auftretende Spitzen verteilen zu können. Die Anforderung, dass durch das

Monitoring der Datenverkehr nicht beeinträchtigt wird, bleibt dabei bestehen.

Wie in [KSG+09] gezeigt wird, bestehen über 80% der Verbindungen weniger als 10 Se-
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kunden und lediglich 0,1% länger als 200 Sekunden. Somit ist es nicht ausreichend aus-

schließlich die Zeit für die Erkennung eines Ereignisses zu minimieren, sondern auch die

darauf folgende Reaktionszeit, da Unterbrechungen oder Verzögerungen auf kurze Verbin-

dungen einen höheren Einfluss haben als auf Langzeitübertragungen. Dies erfordert dem-

zufolge neben den feingranulareren Messintervallen zusätzlich einen effizienten Routing-

Algorithmus, welcher in Abhängigkeit der aktuellen Messdaten und zugrundeliegenden

Topologie eine nahezu optimale Entscheidung über die Verteilung der Datenströme trifft,

ohne die Verzögerungszeit beim Verbindungsaufbau signifikant zu erhöhen.

3 Anforderungen an moderne Netzwerkarchitekturen

In diesem Abschnitt werden ausgewählte Anforderungen beschrieben, welche heutige und

zukünftige Nutzungsmodelle an Netzwerkarchitekturen stellenwas zu dem Konzept der

Software Defined Networks (SDN) führt. Dabei soll keinesfalls Vollständigkeit erreicht

werden. Stattdessen werden einige Beispiele für die Vorteile aufgezeigt, die eine SDN-

Architektur bietet.

Während es durchaus möglich ist, mit konventionellen Mitteln, neuen proprietären Pro-

tokollen und spezieller Hardware jedes einzelne Problem für sich zu lösen, so bietet die

vorgeschlagene SDN-Architektur einen generellen und flexibleren Ansatz zur Lösung der

Probleme.

3.1 Adaptives Routing

Im Vergleich zur Weiterleitung von Paketen mittels statischer Tabellen bietet adaptives

Routing sowohl die Möglichkeit von Performanceverbesserungen im Netzwerk, stellt aber

auch neue technische Herausforderungen. Pakete im Netzwerk folgen beim adaptiven

Routing nicht statischen Pfaden, sondern können, je nach Zustand des Netzwerks auf

unterschiedlichen Wegen zu ihrem jeweiligen Ziel weitergeleitet werden. Damit ist es

möglich, automatisiert und schnell auf Ausfälle einzelner Netzwerkkomponenten sowie

auf Paketstau innerhalb dieser Komponenten zu reagieren. In diesen Fällen können Rou-

ter im Netzwerk die Pakete auf weniger belasteten Pfaden zum Ziel leiten und dadurch

Ausfälle und Überlastungen auf dem ursprünglichen Pfad kompensieren.

Weiterhin ist es möglich, andere Metriken wie Energieeffizienz zu optimieren, indem

zum Beispiel bei Situationen mit niedriger Last Teile des Netzwerks abgeschaltet wer-

den [HSM+10].

Durch adaptives Routing können Netzwerke näher an ihrer maximalen Kapazität betrieben

werden, ohne in der Qualität der auf dem Netzwerk angebotenen Dienste Nachteile in Kauf

nehmen zu müssen. Google ist es zum Beispiel gelungen, die Auslastung des Netzwerks

zwischen ihren Datenzentren signifikant zu erhöhen [Hoe12].
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3.2 Quality of Service on Demand

Frühere Netzwerkarchitekturen vergaben Quality of Service-Richtlinien nach statischen

Parametern wie Quelle, Ziel, Ports oder anderen Parametern. Diese Vergabe wurde durch

manuelle Konfiguration von Routern oder Switches durchgeführt und nur selten geändert.

In neuartigen Netzwerkarchitekturen orientiert sich das Netzwerk an den Anforderungen

der Anwendungen (Quality of Service on Demand). Wenn eine bestimmte Dienstgüte er-

forderlich ist, werden automatisiert Pfade im Netzwerk für den benötigten Zeitraum reser-

viert. Ein manuelles Konfigurieren von Routern, je nach Lage der Anwendung im Netz-

werk, entfällt.

3.3 Netzwerkvirtualisierung

Während es bei der Virtualisierung von Computerhardware in den letzten Jahren viele

Fortschritte gegeben hat, ist ein ähnlicher Grad von Virtualisierung von Netzwerken noch

nicht erreicht worden. Netzwerkvirtualisierung ist kein klar definierter Begriff und kann

aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.

Im hier beschriebenen Fall bedeutet dies, dass Anwendungen Netzwerkressourcen zur

Verfügung gestellt bekommen, die abstrahiert vom physischen Netzwerk sind. Die Anwen-

dungen greifen wie gewohnt auf Netzwerkressourcen zu. Eine Zwischenschicht stellt die

Funktion mittels des physischen Netzwerks sicher. Aus der Virtualisierung ergeben sich in

dynamischen Umgebungen einige Vorteile, denn im Gegensatz zu physischen Ressourcen

können virtuelle schnell und automatisiert erstellt, gelöscht, migriert, gesichert und pau-

siert werden. Ein Beispiel dafür ist ein Hardwareausfall, der die Migration der virtuellen

Maschine auf einen anderen Server zur Folge hat. Ein virtualisiertes Netzwerk kann darauf

in Echtzeit reagieren und die mit der virtuellen Maschine assoziierten Ressourcen wie zum

Beispiel IP-Addressen, Verbindungen zu anderen Computern oder reservierte Bandbreite

mit umziehen. Da die für die Maschine sichtbaren Ressourcen virtuell sind, ist der Umzug

für sie transparent und alle Netzwerkverbindungen bleiben erhalten.

3.4 Dynamische Konfiguration

In klassischen Netzwerken erfolgt die Konfiguration von Komponenten weitestgehend

manuell. Der Administrator der Komponente greift auf die Konfiguration zu und nimmt

Änderungen vor. Dies führt zu temporär inkonsistenten Zuständen, zum Beispiel in der

Zeit zwischen der Konfiguration eines Routers und der Konfiguration seines Gegenstücks.

In Software Defined Networks wird die Konfiguration des Netzwerks von einer zentra-

len Instanz mit globaler Sicht auf die Topologie verwaltet. Diese höhere Abstraktion er-

laubt es, die Konfigurationen der einzelnen Komponenten stets in einem konsistenten Zu-

stand zu halten und den laufenden Produktivbetrieb auch bei umfangreichen Konfigura-
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tionsänderungen aufrecht zu erhalten. Dadurch wird die Änderung von Konfigurationen

einfacher und schneller. Das Netzwerk kann ständig den Gegebenheiten angepasst werden

und wird dynamisch.

4 Architekturvorschlag für Software Defined Networks

Die in Kapitel 3 beschriebenen Anforderungen an eine effiziente und bedarfsorientier-

te Netzwerkarchitektur sind mit aktuell im Einsatz befindlichen Technologien und dazu-

gehörigen Protokollfamilien nicht realisierbar. Aus diesem Grund schlagen wir in diesem

Kapitel eine neue Software Defined Network Architektur vor und beschreiben den Kom-

munikationsablauf in einer solchen Umgebung.

4.1 Architekturbeschreibung

Unser Vorschlag für eine effiziente und anwendungsorientierte Netzwerkarchitektur be-

steht aus insgesamt drei Ebenen und ist in Abbildung 1 dargestellt. Auf der untersten Ebene

wird die zugrundeliegende Infrastruktur definiert. Dabei handelt es sich um eine heteroge-

ne und durch die Hersteller geprägte Umgebung. Der interne Aufbau der Netzwerkelemen-

te, sowie die Verarbeitung der Datenströme können dabei für darüber liegende Schichten

verborgen bleiben und weiterhin proprietär gestaltet sein. Auch die Verknüpfung der Ele-

mente unterliegt keinerlei Restriktionen und kann sich dynamisch zur Laufzeit verändern.

Entscheidend ist die Auslagerung der Kontrollfunktion in die darüberliegende Ebene und

deren Anbindung über eine standardisierte Schnittstelle.

Um Interoperabilität in einer heterogenen Umgebung zu gewährleisten, ist eine standar-

disierte Schnittstelle erforderlich. Wir schlagen zu diesem Zweck die Verwendung von

OpenFlow vor. Entwickelt wurde dieses Protokoll, um es Forschern zu ermöglichen, neue

Netzwerkprotokolle in einer Produktivumgebung zu testen, ohne dabei den Produktivbe-

trieb zu beeinflussen [MAB+08]. Dabei wird das erste Paket eines Flows an einen externen

Controller gesendet, der entscheidet an welchen Ausgangsport dieses und alle nachfolgen-

den Pakete des Flows weitergeleitet werden. Die Identifikation kann dabei anhand frei

definierbarer Bytes innerhalb des Frames erfolgen, wodurch dieses Verfahren unabhängig

vom eingesetzten Netzwerkprotokoll ist. Der Controller erstellt zudem den entsprechenden

Eintrag in der Forwarding Table der Netzwerkkomponente, sodass nachfolgende Pakete

die Geschwindigkeit der Backplane nutzen können.

Die Standardisierung von OpenFlow erfolgt seit 2011 durch die Open Network Foundati-

on (ONF) [Fou13]. Zum Zeitpunkt der Entstehung der vorliegenden Arbeit ist OpenFlow

in der Version 1.3.1 spezifiziert [Fou12] und damit im Vergleich zu anderen Ansätzen, wie

bspw. dem Software Driven Network Protokoll der IETF [Gro11], am weitesten fortge-

schritten. Zudem sind zahlreiche Netzwerkgerätehersteller aktives Mitglied der ONF und

unterstützen OpenFlow bereits bis Version 1.2 in ihren Komponenten. Darüber hinaus wur-

den zu dem ursprünglichen Port-Forwarding weitere Funktionalitäten, wie das Sammeln
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Abbildung 1: Schichtenmodell der vorgeschlagenen Architektur

von Statistiken oder die Spezifizierung von QoS-Parametern für einen Flow, aufgenom-

men. Dies ermöglicht die Reaktion auf Ereignisse zur Laufzeit und die Bereitstellung von

Netzwerkressourcen, welche sich an den Bedürfnissen des Nutzers orientieren.

Da die Umstellung auf OpenFlow kompatible Geräte schrittweise erfolgt, empfehlen wir

in der Übergangsphase den Einsatz einer Proxy-Lösung. Dabei nimmt eine Middleware

die OpenFlow Nachrichten entgegen und übersetzt diese in proprietäre Systemnachrichten

die von der Netzwerkkomponente interpretiert werden können. Die Implementierung wird

voraussichtlich eng an die Management-Software des Netzwerkelements gekoppelt sein,

welche bereits von zahlreichen Herstellern zu ihren Geräten angeboten wird. Damit ist es

bereits möglich Statistiken mehrerer Geräte zu aggregieren und diese von einem zentra-

len Punkt aus zu steuern. Mit dieser Verfahrensweise kann in der vorgestellten Architek-

tur Kompatibilität zu bestehenden Infrastrukturen hergestellt werden. Allerdings entsteht

durch das Einfügen einer Middleware zusätzlicher Overhead, welcher mit OpenFlow kom-

patiblen Netzwerkelementen vermieden werden kann.

Die Kontrollebene implementiert die Funktionalitäten, welche aktuell noch von dem Netz-

werkelement selbst bereitgestellt werden und bildet die Schnittstelle zur Anwenderebe-

ne. Die Trennung von Control- und Data-Plane ermöglicht eine freie und herstellerüber-

greifende Konfiguration und Steuerung von Netzwerkressourcen. Darüber hinaus können

Entscheidungen auf der Basis einer globalen Sicht auf die darunter liegende Infrastruktur

getroffen werden, was zum einen zu effizienteren Entscheidungen führen kann, zum ande-

ren aber auch höheren Berechnungsaufwand verursacht. An der Stelle ist darauf zu achten,
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dass keine negativen Auswirkungen durch erhöhte Verzögerungszeiten beim Verbindungs-

aufbau entstehen.

Die Bestandteile der Kontrollebene sind ein oder mehrere Controller auf der Seite der

Infrastrukturebene, sowie auf Anwendungsseite ein Network Operating System (NOS).

Die Aufgabe des Controllers ist die Steuerung der Netzwerkelemente. Dazu gehört bspw.

das Eintragen eines Flows in die Forwarding Table oder auch die Konfiguration von QoS-

Parametern für eine Verbindung. Weiterhin liefert er Informationen über die Infrastrukture-

bene an das NOS. Dieses nimmt Verbindungsanfragen aus der Anwendungsebene entge-

gen und berechnet die dafür notwendigen Netzwerkressourcen. Dabei können zusätzliche

Rahmenbedingungen, wie bspw. Kosteneffizienz, Übertragungszeit oder Datenrate spezi-

fiziert werden. Im Anschluss an die Berechnung der Kommunikationsstrecke kann diese

bei den verschiedenen Controllern auf dem Weg zum Empfänger registriert werden, so-

dass Pakete beim Eintreffen ohne weitere Interaktion mit dem NOS weitergeleitet wer-

den können. Zudem stellt das NOS den sicheren Zugriff auf die Netzwerkressourcen im

Multiuser-Betrieb und die Interoperabilität zwischen mehreren Controllern sicher.

Zur Kommunikation zwischen Anwendungs- und Steuerungsebene schlagen wir den Ein-

satz des Network Service Interfaces (NSI) [Rad12] vor, welches durch Vertreter von DAN-

TE, i2CAT, ESNet et al. spezifiziert wird. NSI bildet die Schnittstelle zwischen einem Ser-

vice Requestor und einem Service Provider zur Anfrage einer Transportverbindung. Zu

den bereitgestellten Funktionalitäten gehören bspw. Scheduling, Reservierung von Res-

sourcen, Monitoring oder die Abfrage von Netzwerkkapazitäten sowie Topologieinforma-

tionen. Somit ermöglicht es NSI, dass die auf Infrastrukur- und Kontrollebene bereitge-

stellten Funktionalitäten zusammengefasst und an die Anwendungsebene weitergereicht

werden können. Zudem trägt die Schnittstelle durch Abstraktion zur besseren Nutzbarkeit

bei.

Aus der Anwendungsebene heraus spezifiziert der Nutzer über seine Applikation - falls

diese NSI unterstützt - den Bedarf an Ressourcen und teilt diesen direkt dem NOS mit,

bzw. schickt die Anfrage über einen Network Service. Dies können Softwarewerkzeuge

sein, wie bspw. GLOBUS, IRODS oder gLite welche NSI implementieren und die Anfra-

gen an die Kontrollebene weiterleiten. Als Antwort erhält der Nutzer die Information, ob

und zu welchem Zeitpunkt die Verbindung zu den spezifizierten Bedingungen möglich ist.

Vorgesehen ist nach wie vor die Möglichkeit zur Übertragung der Daten im Best-Effort-

Betrieb, sodass grundsätzlich immer eine Kommunikation stattfinden kann.

4.2 Beschreibung des Kommunikationsverlaufs

Die Spezifikation von Randbedingungen für eine Verbindung führt dazu, dass Datenüber-

tragungen nicht ausführbar sind, falls die Anforderungen die noch verfügbaren Ressour-

cen übersteigen. Insbesondere wenn eine Terminierungszeit gefordert ist, kann dies dazu

führen, dass eine Anfrage zurückgewiesen wird. Um dennoch eine Datenübertragung un-

abhängig von der Auslastung zu gewährleisten, empfehlen wir nach wie vor, einen Teil der

Kapazitäten im Best-Effort-Betrieb bereitzustellen, wobei Nachrichten wie bisher unter
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Abbildung 2: Kommunikationsablauf

Verwendung der Internetprotokollfamilie versendet und empfangen werden. Da der Kom-

munikationsablauf hierbei hinreichend bekannt ist, beschränken wir uns an dieser Stelle

auf die Beschreibung einer bedarfsorientierten Datenübertragung.

In Abbildung 2 ist der zeitliche Ablauf einer bedarfsorientierten Kommunikation über die

in Abschnitt 4.1 definierten Ebenen dargestellt. Dabei wird zunächst der Bedarf in der

Anwendung formuliert und entweder direkt oder über einen Dienst mit Hilfe des Network

Service Interface (NSI) an die Kontrollebene übertragen. Zu den Anforderungen können

wie in Kapitel 3 beschrieben Start- und Endzeitpunkt einer Kommunikation, Kriterien für

die Wegfindung oder auch QoS-Parameter gehören.

Der NSI Request wird auf der Kontrollebene von dem Network Operating System (NOS)

entgegengenommen und ausgewertet. Dabei wird geprüft, ob der Nutzer die Berechtigung

besitzt, die Ressourcen anzufordern, und ob diese auf Infrastrukturebene verfügbar sind.

Ist dies nicht der Fall, so wird dem Nutzer mitgeteilt, dass eine Verbindung unter diesen

Rahmenbedingungen nicht durchführbar ist. Daraufhin sind entweder die Anforderungen

anzupassen, oder die Übertragung muss im Best-Effort-Betrieb erfolgen. Besitzt der Nut-

zer hingegen die notwendigen Berechtigungen und sind die Ressourcen verfügbar, erfolgt

die Berechnung des Weges durch das Verbindungsnetzwerk auf Basis der Nutzervorgaben

und der aktuell vorliegenden Statusinformationen. Diese werden unter Verwendung des

OpenFlow Protokolls in regelmäßigen Abständen oder mit jeder Kommunikationsanfrage

von der Infrastrukturebene abgefragt. Letzteres kann allerdings bei hohem Verkehrsauf-

kommen zu einer Überlastung und damit zu erhöhten Verzögerungszeiten führen, weshalb

eine regelmäßige Aktualisierung vorzuziehen ist.
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Ist der Weg zwischen Sender und Empfänger entsprechend der Rahmenbedingungen de-

finiert, kann die Reservierung durch die Controller erfolgen. Dazu wird die Verbindung

zusammen mit den ggf. vorgegebenen QoS-Parametern unter Verwendung von OpenFlow

bei den einzelnen Netzwerkkomponenten registriert und die Ausgangsports in die Forwar-

ding Tables eingetragen. Alle Einträge sind mit einer Lebenszeit versehen und werden

nach Ablauf automatisch aus der Forwarding Table entfernt. Ein vorzeitiges Entfernen

oder eine Verlängerung der Gültigkeit eines Eintrages kann lediglich auf Anweisung des

NOS erfolgen.

Ist die Reservierung auf Infrastrukturebene abgeschlossen, wird der Anwendung über das

NOS der Zeitraum mitgeteilt, in dem die Reservierung gültig ist. Da es dem Nutzer frei-

steht, diese in Anspruch zu nehmen, sollten die reservierten Kapazitäten bis zur Nutzung

durch die bedarfsorientierte Übertragung dem Best-Effort-Betrieb bereitgestellt werden.

5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde eine Architektur für Software Defined Networks vorgestellt, die mit

einer abstrakten Sicht auf die physischen Netzwerkkomponenten eine Möglichkeit bietet,

um auf verschiedene Anforderungen zu reagieren. Das Ziel ist hierbei nicht, einzelne Pro-

bleme mit minimalem Aufwand zu lösen, sondern eine stabile Plattform zu etablieren, mit

der sich eine Vielzahl von Anforderungen an moderne Netzwerke auf eine generische Art

und Weise lösen lassen.

Der Fokus liegt dabei auf der Sicht der Anwendung, die Anforderungen an das Netzwerk

stellt. Diese Anforderungen werden an Network Services formuliert, von diesen forma-

lisiert und an eine zentrale Steuerungsinstanz, das Network Operating System, weiter-

gegeben. Dieses wiederum nimmt mit der Hilfe von Controllern die Konfiguration der

einzelnen Netzwerkkomponenten vor, um den gestellten Anforderungen zu entsprechen.

Wir haben zwei Standards beschrieben, die zwischen der Anwendungsschicht und der

Kontrollschicht auf der einen, der Kontrollschicht und der Infrastrukturschicht auf der an-

deren Seite, für Interoperabilität sorgen. Network Services benutzen den NSI-Standard, um

ihre Anforderungen an das Netzwerk zu formulieren und eine Antwort auf ihre Anfragen

zu erhalten. Die Controller verwenden OpenFlow, um die Konfiguration der physischen

Netzwerkkomponenten vorzunehmen.

Der wesentliche Unterschied und der große Vorteil gegenüber klassischen Netzwerkar-

chitekturen liegt in der globalen Sicht des Network Operating System auf das Netzwerk.

Während anderen Lösungen für Probleme wie ineffizientes Routing oder Quality of Ser-

vice nur ihre lokale Sicht auf das Netzwerk zur Verfügung steht, sind Software Defined

Networks in der Lage, ganzheitliche und damit bessere Lösungen zu finden und gleichzei-

tig dynamisch auf Veränderungen zu reagieren.

Der zweite wichtige Vorteil ist die abstrakte Sicht auf das Netzwerk, welche das Network

Operating System den Anwendungen zur Verfügung stellt. Anwendungen müssen nicht

mehr selbst die Eigenschaften des Netzwerks vermessen, sondern können ihren Bedarf

mittels definierter Schnittstellen anmelden und bekommen eine verbindliche Antwort, ob
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ihren Anforderungen entsprochen werden kann. Das Netzwerk wird somit zu einem frei

konfigurierbarem Dienst.
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Abstract: Mobilität und Multi-Homing sind eng verwandte Probleme, die auf das se-
mantisch überladene Adressierungsschema des Internet Protokolls (IP) zurückzuführen
sind. Die Auftrennung der im IP-Adressierungsschema eingebetteten Funktionalitäten
und deren Integration in separate Adressteile ist vielversprechend, um Mobilität und
Multi-homing zu unterstützen. In dieser Arbeit wird das Node-oriented Internet Pro-
tocol (NIP) vorgestellt. NIP greift die Idee der Adressseparation auf und führt ein
neues Drei-Tupel Adressierungsschema bestehend aus Knoten-ID, Interface-ID und
topologischer Lokalisierung ein. Dieses Konzept schafft in Kombination mit weiteren
in dieser Arbeit definierten Funktionsprinzipien und einem ebenfalls in dieser Arbeit
vorgestellten global skalierbarem Mapping System die Grundlage, erweiterte Mobi-
litäts- und Multi-homing-Unterstützung auf Netzwerkebene zu ermöglichen.

1 Einleitung

Mobilität und Multi-homing sind wesentliche Herausforderungen für die Entwicklung

des zukünftigen Internets. Die Mobilität der Internetnutzer und die Heterogenität der uns

umgebenden Netzwerkinfrastrukturen nimmt stetig zu [ZWZ11], [PPJ11]. Internetfähige

Geräte sind daher inzwischen häufig mit multiplen Netzwerk-Interfaces (NIs) verschiede-

ner Technologien ausgestattet, um permanent einen flexiblen Netzzugang zu gewährleisten.

Die Probleme Mobilität und Multi-Homing sind eng verknüpft und auf das Adressie-

rungsschema des Internet Protokolls (IP) zurückzuführen. IP Addressen beinhalten haupt-

sächlich zwei Funktionalitäten: Identifikation von Kommunikationsendpunkten und Lo-

kalisierung der Kommunikationsendpunkte in der Netzwerktopologie. Da Kommunika-

tionsverbindungen (Sessions) an Sockets (und damit an IP-Adressen) als Kommunikati-

onsendpunkt gebunden werden, müssen IP-Adressen in ihrer Funktion als Identifikator

einzigartig sein und dürfen sich möglichst nicht ändern. Dem entgegen steht, dass IP-

Adressen für die topologische Lokalisierung variabel sein müssen, um Ortsänderungen

zu ermöglichen. Da beide Funktionalitäten in IP-Adressen eingebettet sind, führen mo-

bilitätsbezogene Änderungen der IP-Adressen zu Verbindungsabbrüchen. Zusätzlich dazu

werden IP-Adressen NIs und nicht Netzwerkknoten zugewiesen. Daraus folgt, dass Kno-
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ten mit mehreren NIs (Multi-homing) gleichzeitig mehrere Identitäten besitzen und sich

gleichzeitig an mehreren topologischen Orten befinden. Eine Session ist folglich immer an

ein spezifisches NI eines Knotens gebunden, was die Nutzung multipler NIs für Kommu-

nikationsverbindungen erschwert.

Die Auftrennung der im IP-Adressierungsschema eingebetteten Funktionen in separate

Adressteile ist vielversprechend, um Mobilität und Multi-homing zu unterstützen. Ansätze

wie Shim6 [NB09], ILNP [ABH10], HIP [MNJH08] oder MILSA [PJPSi10] sind Beispie-

le, in denen eine stabile Knoten-ID (NID) zur Identifikation des Knotens und eine dynami-

sche Lokalisierung zur Bestimmung des topologischen Orts (LID) für das Routing genutzt

werden. Diese Idee wird oft als Locator / ID Separation (LIS) bezeichnet. Unsere Untersu-

chung in [GDT12] zeigt jedoch, dass die genannten Ansätze Mobilität und Multi-homing

Eigenschaften wie z. B. die Weiterleitung von Paketen über multiple Pfade oder die Nut-

zung ausgewählter NIs eines Knotens als Kommunikationsendpunkt nicht unterstützen.

In dieser Arbeit wird ein Konzept, genannt Node-oriented Internet Protocol (NIP), vorge-

stellt. NIP erweitert bisherige LIS-Konzepte u. A. dadurch, dass ein neuartiges Drei-Tupel

Adressierungsschema eingeführt wird. Dieses besteht aus NID, LID und Interface-ID (IID)

und bietet die Grundlage, um in Kombination mit Policies und Scheduling-Algorithmen

die Multi-homing Unterstützung zu verbessern, insbesondere indem die Selektion von spe-

zifischen NIs als Endpunkte für Sessions und damit der Transfer von Paketen zwischen

zwei Knoten über mehrere Pfade ermöglicht werden kann. In Verbindung mit einem global

skalierbaren Mapping System und dazu gehörenden Mechanismen für Mobilitäts-Updates

ist NIP ebenfalls dazu in der Lage, erweiteterte Mobilitätsunterstützung zu ermöglichen.

Im Weiteren ist diese Arbeit wie folgt gegliedert: Aufbauend auf dem in Kapitel 2 be-

schriebenen Netzwerkmodell wird in Kapitel 3 das Konzept des Node-oriented Internet

Protocol skizziert. Die nachfolgenden Kapitel 4-8 geben einen detaillierteren Überblick

über das Drei-Tupel Adressierungsschema, Adressformate, das Mapping-System und Me-

chanismen zu Mobilitäts- und Multi-Homing-Unterstützung in NIP. Abschließend fasst

Kapitel 9 die präsentierte Arbeit zusammen.

2 Genutzte Begriffe und Netzwerk Modell

Zur Veranschaulichung der in dieser Arbeit genutzten Begriffe und Definitionen, wird An-

hand von Abbildung 1 das für NIP verwendete Netzwerkmodell beschrieben. Das Netz-

werkmodell besteht vereinfacht aus zwei Ebenen: Core- und Edge-Netzwerke. Die Core-

Netzwerke bilden den Routing-Kern des Internets und beinhalten die Server eines globa-

len Mapping Systems, welches für NIP benötigt wird. Edge-Netzwerke haben vielfältige

Erscheinungsformen, z. B. bzgl. Zugangstechnologien, Anzahl und Typ der angebunde-

nen Netzwerkknoten und anderen Charakteristika. Ein Edge-Netzwerk repräsentiert einen

topologischen Ort (Location), welcher mit einer LID bezeichnet wird. Die LID stellt ei-

ne ähnliche Funktionalität wie das Adresspräfix eines konventionellen IPv6 Netzwerks

(Routing-Präfix + Subnetz-ID) bereit. Jedes Edge-Netzwerk besitzt mindestens einen Bor-

der-Router (Gateway), welcher das Edge-Netzwerks (ggf. auch über mehrere übergeordnete
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Abbildung 1: Netzwerkmodell für das Node-oriented Internet Protocol

Edge-Netzwerke) mit dem Core verbindet. Weiterhin enthält jedes Edge Netzwerk min-

destens einen lokalen Mapping Server, der für NIP benötigt wird. Der Mapping Server

ist eine logische Entität und kann z. B. in Border-Routern integriert sein. Jeder Netzwerk-

knoten umfasst ein oder mehrere NIs, wobei jedes NI eines NIP-Knotens mit einer IID

bezeichnet ist (Abb. 1 stellt dies für den Knoten mit der NID 1 exemplarisch dar).

3 Das Node-oriented Internet Protokoll

NIP verbessert die Multi-homing- und Mobilitätseigenschaften des zukünftigen Internets,

indem die bisher in IP-Adressen aggregierten Funktionalitäten wie in Abbildung 2 dar-

gestellt in drei unabhängige Adressteile separiert werden: eine global eindeutige Knoten

Identifikation (NID), eine bzw. mehrere global eindeutige Lokalisierung(en) für den topo-

logischen Ort (LID) und lokal (bezogen auf die NID) eindeutige Interface ID(s) (IIDs).

NIP verwendet also ein Drei-Tupel Adressierungsschema der Form NID:LID:IID. Die

Netzwerkebene von NIP wird, wie ebenfalls in Abbildung 2 dargestellt, in zwei Sub-

Ebenen aufgeteilt, den Identity Sublayer und den Routing Sublayer. Der Identity Sublayer

umfasst die NID, welche auch für die Transportschicht darüber sichtbar ist. Der Routing

Sublayer enthält die LIDs und IIDs, die nur auf Netzwerkebene sichtbar sind.

Im Rahmen des NIP Konzepts werden Funktionen definiert, die es Netzwerkknoten er-

lauben, NIs auszuwählen, die bevorzugt für den Datentransfer genutzt werden sollen. Die

IIDs der ausgewählten NIs werden mittels IID-Listen mit Knoten, zu denen eine Kom-

munikationsverbindung aufgebaut wird, ausgetauscht. Dieser Austausch ist neben dem

Drei-Tupel Adressierungsschema ein Grundstein für erweitertes Multi-Homing in NIP.

Durch den Austausch der IID-Liste erhalten Netzwerkknoten die Information, welche

NIs der Zielknoten für den Empfang von Datenpaketen bevorzugt. In Kombination mit

Scheduling-Algorithmen werden entsprechend der IID-Liste Ziel-IID und die zugehörige

Ziel-LID in die Datenpakete eingefügt und die Pakete basierend auf diesen Informationen

zu den bevorzugten NIs des Zielknotens geroutet. Ohne IID-Listen hätten Netzwerkkno-

ten keine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl einer Ziel-LID / IID und die Auswahl

müsste willkührlich aus der Menge der potentiell möglichen LIDs / IIDs getroffen werden.

Neben verbesserten Multi-homing Fähigkeiten adressiert NIP ebenfalls die Mobilitäts-

67



Abbildung 2: Das NIP Schichtenmodell mit Beispiel eines Knotens mit drei NIs

unterstützung der Knoten. In LIS Ansätzen wie z. B. Shim6[NB09] entsteht Mobilitätsun-

terstützung nur als Add-On der Multi-Homing-Eigenschaften. Die Mobilität von Knoten

kann hier nur kompensiert werden, wenn Knoten mehrere NIs besitzen. Fällt das genutzte

NI durch Mobilität aus (bzw. erhält eine neue LID), so kann der Knoten im Falle meh-

rerer vorhandener NIs zu einem noch betriebsbereiten NI (bei dem keine Änderung der

LID stattfand) wechseln, um einen Verbindungsabbruch zu verhindern. Besitzt der mo-

bile Knoten jedoch nur ein NI, wird Mobilitätsunterstützung nicht gewährleistet. In NIP

werden Mechanismen für schnelle LID Aktualisierungen durch das Mapping-System de-

finiert, um generell eine Mobilitätsunterstützung zu gewährleisten.

4 Das NIP Adressierungsschema

In NIP dient die NID zur eindeutigen Identifikation der Knoten und wird unabhängig von

den NIs oder LIDs genutzt. Die NID ist auf der Transportschicht des OSI-Modells Teil des

Kommunikationsendpunkts, an den eine Kommunikationsverbindung gebunden wird. Die

NID beinhaltet keinerlei topologische Informationen, besitzt keine hierarchische Struktur

(flacher NID Adressraum) und wird folglich nicht zur Paketweiterleitung auf Netzwer-

kebene genutzt. Der flache Adressraum führt dazu, dass NIDs nicht aggregierbar sind,

was eine Herausforderung z. B. für das Mapping System ist. Eine vollständige topologi-

sche Entkopplung der NID von topologischen Informationen kann jedoch nur so erreicht

werden. Durch die Entkopplung verändern sich NIDs während einer Kommunikations-

verbindung auch dann nicht, wenn ein Knoten seinen topologischen Ort oder das für die

Verbindung genutzte NI wechselt. Um zusätzlich Sicherheitsmechanismen zu integrieren

ist es möglich, das Host Identity Konzept von HIP [MNJH08] auf die NID anzuwenden.

Die LIDs beschreiben die topologischen Orte des Knotens im Internet und sind Edge-

Netzwerken zugewiesen. Jedem NI eines Knotens ist die LID des Edge-Netzwerks zuge-

ordnet, zu dem das NI verbunden ist. Da Knoten mehrere NIs besitzen können, können sie

auch zu mehreren LIDs gleichzeitig, oder zu einer LID mehrfach verbunden sein. Die LID

wird zur Paketweiterleitung auf Netzwerkebene genutzt. LIDs können sich durch Mobi-

lität aus Sicht der Knoten häufig ändern. Folglich ist eine dynamische Zuordnung von NID

und LIDs notwendig, die durch eine geeignete Mapping-Funktion aktuell gehalten wird.

Im Gegensatz zu vorhandenen LIS Ansätzen, die IP-Adressen in nur zwei Adressteile

(NID und LID) separieren, fügt das NIP Konzept eine zusätzliche IID zum Adressierungs-
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schema hinzu. IIDs sind nur in Kombination mit einer NID, jedoch nicht global einzigartig.

Sie werden genutzt, um das Ziel-NI eines Knotens in Kombination mit der NID eindeu-

tig bestimmen zu können. Die Nutzung von IIDs ist insbesondere dann wichtig, wenn ein

Knoten mit mehreren NIs zum gleichen Edge-Netzwerk (LID) verbunden ist. Wenn in die-

sem Fall nur LIDs zur Paketweiterleitung bzw. die NID zur Identifikation des Ziel-Knotens

genutzt werden, wäre es einem Sender-Knoten nicht möglich zu bestimmen, zu welchem

NI des Ziel-Knotens Datenpakete weitergeleitet werden sollen. Mit der LID bzw. NID

können nur das Ziel-Edge-Netzwerk und der Ziel-Knoten bestimmt werden, nicht aber

welches NI des Ziel-Knotens das Datenpaket empfangen soll. Ohne IID wäre somit die

Lastverteilung zwischen den NIs der Netzwerkknoten nur eingeschränkt möglich.

5 Adressformat und Header der Datenpakete

Das NIP Adressformat verfolgt zwei Design-Ziele: (1) das NIP Adressformat (speziell die

NID) soll Kompatibel zu IPv6 und aktuellen Transportprotokollen sein, um eine inkre-

mentelle Einführung von NIP zu ermöglichen. Daraus folgt, dass das 128 Bit IPv6 Adress-

format und die IPv6 Paket-Header wiederverwendet werden (auf erforderliche Migrati-

onsstrategien soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden); (2) der Wechsel des

topologischen Ortes und damit der LIDs soll transparent für die Transportebene sein, um

Mobilitätsunterstützung zu ermöglichen. Dies erfordert eine klare Trennung und Trans-

parenz der einzelnen Adresskomponenten. Ansätze wie ILNP [ABH10] betten sowohl

NID als auch LID in das 128 Bit IPv6-Adressfeld ein. Dies führt jedoch dazu, dass die

Transparenz der LID auf Transportebene nur durch Änderungen am Transportprotokoll

gewährleistet werden kann. In NIP wird nur die NID in das IPv6-Adressfeld eingebettet

und die 64 Bit langen Quell- und Ziel-LIDs / IIDs in einen IPv6 Next-Header ausgelagert,

um so die notwendige Transparenz zu erreichen. Unter Nutzung dieses Prinzips können

Transportprotokolle wie bisher das komplette IPv6-Adressfeld zur Identifikation des Kom-

munikationsendpunktes auswerten, während Router nur den NIP-Next-Header auswerten,

um die notwendigen Informationen zur Paketweiterleitung zu erhalten.

Zusätzlich zur Quell- und Ziel-LID / IID wird in den NIP-Next-Header eine IID-Liste in-

tegriert. Die IID-Liste entspricht nicht der 16 Bit langen Quell- bzw. Ziel-IID, sondern

enthält die IIDs der NIs, die der sendende Knoten für diese Kommunikationsverbindung

ausgewählt hat. Dadurch kann ein Knoten seinen Kommunikationspartnern mitteilen, wel-

che NIs er zum Empfang (!) von Datenpaketen nutzen will. Je nachdem, ob die IID-Liste

nur eine, mehrere oder alle IIDs eines Knotens enthält, kann zwischen verschiedenen Kom-

munikationsformen unterschieden werden, was weiterführend in Kapitel 8 beschrieben ist.

6 Das NIP Mapping System

NIP benötigt ein Mapping System, um NIDs in die zugehörigen LIDs / IIDs aufzulösen,

um so die Weiterleitung der Datenpakete zu ermöglichen. Da für NIP ein flacher (nicht
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aggregierbarer) NID-Adressraum verwendet wird, muss das Mapping System äußerst ska-

lierbar sein und gleichzeitig schnelle Updates zur Mobilitätsunterstützung gewährleisten.

6.1 Systemarchitektur, Server und Caches

Das NIP Mapping System besitzt eine Multi-Level Architektur aus Mapping-Servern und

Caches und verwendet hierarchisch verteilte Hash-Tabellen (hierarchische DHTs), um so

Skalierbarkeit, Performanz und administrative Autonomie für die Netzbetreiber zu errei-

chen. Es werden zunächst zwei Mapping-Level unterschieden: lokal und global. Lokales

Mapping beschreibt das Mapping innerhalb der Edge-Netzwerke. Globales Mapping be-

schreibt das Mapping für Knoten die sich in unterschiedlichen Edge-Netzwerken befinden.

Jeder Netzwerkknoten besitzt einen Mapping Cache, in dem die NID:LID:IID Mappings

für Knoten, mit denen zuletzt kommuniziert wurde abgelegt werden. Dieser Cache arbei-

tet ähnlich wie ein ARP (Address Resolution Protocol) oder DNS Cache und sorgt dafür,

dass nicht für jedes Datenpaket eine neue Mapping-Anfrage an die Mapping Server ge-

stellt werden muss. In den Edge-Netzwerken sind ein oder mehrere lokale Mapping Server

installiert. Die lokalen Mapping Server unterhalten den Mapping Datenbestand aller Netz-

werkknoten die mit mindestens einem NI zum gleichen Edge-Netzwerk verbunden sind.

Um Mapping-Anfrage einfach zu halten, beinhalten die Mapping Einträge für Netzwerk-

knoten alle assoziierten LIDs / IIDs. Ähnlich wie bei DNS umfassen die lokalen Mapping

Server einen Mapping-Cache, in dem kürzlich abgefragte Mapping-Einträge von Knoten,

die sich in fremden Edge-Netzwerken befinden, gespeichert werden. Die globalen Map-

ping Server beinhalten den Mapping Datenbestand des gesamten NID Adressraums.

Durch die vorgestellte Multi-Level Architektur können lokale Mapping-Informationen lo-

kal gespeichert und vorgehalten werden, was die autonome Funktionalität einzelner Edge-

Netzwerke auch ohne Anbindung an das Internet ermöglicht.

6.2 Lookup-Strategie und Kommunikationsprotokolle

Für die Auflösung (Lookup) der NIDs wird eine Bottom-Up Strategie genutzt. Entspre-

chend der Multi-Level Hierarchie wird ein Knoten eine Anfrage zunächst in seinem Cache

suchen, bevor eine Anfrage an den lokalen Mapping Server gestellt wird. Nur wenn der

lokale Mapping Server die Anfrage nicht beantworten kann, wird die Anfrage an die glo-

balen Mapping Server weitergeleitet. Die Bottom-Up Lookup Strategie stellt sicher, dass

Anfragen zu lokalen Knoten auch lokal abgearbeitet werden, ohne das globale Mapping

System nutzen zu müssen. Dadurch werden drei Vorteile erreicht: (1) das globale Mapping

System wird entlastet; (2) es kann Overhead durch Mapping-Anfragen gespart werden;

(3) die Lookup-Zeiten können gering gehalten werden, da unnötige Latenzen (z. B. hohe

Laufzeitverzögerungen zu globalen Mapping Servern) vermieden werden.

Als Kommunikationsprotokoll zwischen den Knoten und den Mapping Servern wird das

Neighbor Discovery Protocol (NDP) genutzt, in dem für NIP neue Nachrichtentypen defi-
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niert wurden (z. B. Register, Request, Reply, Acknowledge, usw.). Aus Platzgründen wird

an dieser Stelle jedoch auf Details verzichtet.

6.3 Organisation der Mapping Server in hierarchischen DHTs

Damit das Mapping System skaliert werden die Mapping Server in hierarchischen DHTs

organisiert. Hierarchische DHTs besitzen eine ähnliche Lookup-Komplexität wie konven-

tionelle DHTs (typischerweise O(logn)), können im Gegensatz zu konventionellen DHTs,

die durch die Multi-Level Architektur erreichten Lokalitätsprinzipien sicherstellen. In kon-

ventionellen DHTs ist dies nicht möglich, da die Verteilung der Mapping-Informationen

durch die Hash-Funktion nicht beeinflusst werden kann. Abbildung 3 stellt die Organisati-

on der Mapping Server in einer hierarchischen DHT dar. Die Mapping Server werden nun

wie folgt unterschieden: (1) Mapping Server der lokalen DHT-Ebene; (2)Mapping Server

der globalen DHT-Ebene; (3) Mapping Server mit Gateway-Funktionalität, der zu einer

lokalen und zur globalen DHT-Ebene gehört.

Abbildung 3: Lookup-Prinzip, Multi-Level Struktur und spatiale Organisation des NIP Mappings

Je nachdem, welche Technologie für hierarchische DHTs genutzt wird, kann ein unter-

schiedlich hoher Grad an administrativer Autonomie für die Betreiber der Edge-Netzwerke

erreicht werden. So ist es z. B. mit Cyclone [ALAS05] möglich, dass in jedem Edge-

Netzwerk eine andere DHT-Technologie (wie beispielsweise Chord oder Kademlia) ge-

nutzt wird. Außerdem erlaubt der Einsatz der Mapping-Server mit Gateway-Funktionalität

den Betreibern, lokale Mapping Server hinter Firewalls oder in einer demilitarisierten Zo-

ne (DMZ) zu plazieren, da nur die Gateway-Server global erreichbar sein müssen.

6.4 Spatiale Organisation der hierarchischen DHTs

Der Multi-Level Ansatz kann wie beschrieben topologisch oder auch auf spatiale Wei-

se organisiert werden. Bei topologischer Organisation sind Netzwerkbetreiber wie z. B.

Universitäten oder Provider verantwortlich für das Vorhalten der Mapping-Informationen.
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Knoten mit mehreren NIs können zu mehreren topologischen Orten gleichzeitig verbunden

sein, so dass im Fall der topologischen Organisation mehrere Betreiber für einen Knoten

verantwortlich sind. Dies macht das Mapping System komplex und führt zu zusätzlichem

Overhead. Ein Knoten kann sich jedoch immer nur an einem physikalischen Ort gleich-

zeitig aufhalten. Daher erscheint eine geographische / spatiale Organisation vorteilhaft.

Für die geographische / spatiale Organisation müssen Regionen und verantwortliche Be-

treiber zur Administration dieser Regionen definiert werden. Die Regionen müssen groß

genug sein, um häufige Wechsel der Knoten zwischen verschiedenen Regionen zu vermei-

den. Strukturen wie Kontinente, Länder oder Bundesländer erfüllen diesen Aspekt und de-

ren Wiederverwendung als Regionen für das Mapping System bietet sich daher an. In Ab-

bildung 3 wurde ein Beispiel für ein Mapping System dargestellt, in dem Länder als Regio-

nen definiert wurden. Jedes Land unterhält eine lokale Mapping DHT und eine Mapping

DHT höherer Hierarchieebene (z. B. Kontinent oder Welt) verknüpft die lokalen DHTs

der einzelnen Länder miteinander. Die Anzahl der Hierarchieebenen sollte begrenzt sein,

da mehr als drei Ebenen kaum einen Mehrwert bieten [XMH03]. Die verantwortlichen

Betreiber für die einzelnen Regionen und die höheren Hierarchieebenen sollte möglichst

unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen agieren, da das Mapping Sys-

tem ein kritischer Punkt für die Funktionalität von NIP ist. Beispiele für ähnliche globale

und lokale Betreiber sind die IANA (Internet Assigned Numbers Authority) und die RIRs

(Regional Internet Registries), die die Verteilung der IP Adressen verwalten.

7 Mobilitätsunterstützung in NIP

Mobilität wird durch NIP inhärent unterstützt. Die NIDs der Knoten bleiben auch im Fall

von Mobilität konstant. Damit ist Mobilität für Kommunikationsverbindungen auf Trans-

portebene transparent, da hier NIDs als Endpunkte genutzt werden. Die Mobilität von

Knoten führt jedoch zu Änderungen der LID(s) der Knoten. Auch wenn diese Änderungen

für die Transportschicht transparent sind, so müssen die Mapping Informationen des Kno-

tens innerhalb des Mapping Systems aktualisiert werden, damit eine korrekte Auflösung

der NID und damit die Paketweiterleitung zum korrekten Ziel auf Netzwerkebene auch im

Fall von Mobilität gewährleistet werden kann.

Die Aktualisierung der Mapping Informationen beinhaltet die Aktualisierung der Mapping

Server sowie Updates der lokalen Mapping Caches. Für beides kann nicht vorausgesetzt

werden, dass der Handoff-Prozess des mobilen Knotens dem Make-before-Break Prinzip

folgt, da einige Netzwerktechnologien wie z. B. WLAN Break-Before-Make Handoff nut-

zen. Daraus folgt, dass ein Knoten den Mapping Server des alten Edge-Netzwerks bzw. der

alten Region nicht über den Handoff-Prozess und die sich ändernde LID informieren kann.

Der mobile Knoten ist jedoch in der Lage, den Mapping Server des neuen Edge-Netzwerks

bzw. der neuen Region über seine neue Verbindung sowie über die davor genutzte Verbin-

dung zu informieren. Der Mapping Server des neuen Edge-Netzwerks bzw. der neuen Re-

gion kann mit diesen Informationen den Mapping Server des alten Edge-Netzwerks bzw.

der alten Region sowie die globalen Mapping Server informieren.
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Zusätzlich dazu kann ein Mobile IP ähnlicher Mechanismus genutzt werden, um Pake-

te, die durch veraltete Cache-Einträge zum falschen Netzwerk weitergeleitet worden sind,

umzuleiten. Um dies zu ermöglichen, muss neben dem alten Mapping Server ebenfalls

der Border Router des alten Edge-Netzwerks über die neue LID des Knotens informiert

werden. Der Border Router kann nun solange die Pakete zum neuen Edge-Netzwerks des

mobilen Knotens umleiten, bis die Cache Einträge, die diese falsche Weiterleitung der Da-

tenpakete verursacht haben, aktualisiert wurden. Um die Aktualisierung veralteter Cache-

Einträge zu beschleunigen, schicken Border Router, die Datenpakete mit veralteter Ziel-

LID empfangen, eine Aktualisierung des Mapping Eintrags für den Zielknoten an den

Absender dieses Datenpakets, so dass der Absender seinen Cache-Eintrag aktualisieren

kann. Da dieser Mechanismus Border Router für das Mobilitätsmanagement nutzt, kann

auch simultane Mobilität von beiden korrespondierenden Knoten unterstützt werden. Trotz

gleichzeitigem Wechsel der LIDs beider Knoten können die Mobilitäts-Updates über die

Border Router zum richtigen Ziel weitergeleitet werden.

8 Multi-homing Support in NIP

NIP ermöglicht durch die Nutzung des Drei-Tupel Adressierungsschemas die Unterstützung

von Host-Multi-Homing auf Netzwerkebene und schafft die Grundlage für zusätzlichen

funktionale Verbesserungen wie gleichzeitigem Datentransfer über multiple Pfade und

Load Balancing auf Ebene der NIs der Netzwerkknoten. Durch die IID-Liste im NIP Pake-

theader können mehrere Kommunikationsszenarien realisiert werden: single NI zu single

NI (SNSN), single NI zu multiplen NIs (SNMN), multiple NIs zu single NI (MNSN), und

multiple NIs zu multiplen NIs (MNMN). Die Auswahl eines Kommunikationsszenarios

mit multiplen NIs ermöglicht die Nutzung mehrerer NIs für den Datentransport innerhalb

einer Kommunikationsverbindung, was die Bandbreitenagreggation dieser NIs ermöglicht.

Die Auswahl bevorzugter NIs kann durch lokale Policies kontrolliert werden. Unabhängig

davon, wer die Policies definiert (z.B. Applikationen oder Nutzer), können Policies für

einzelne oder alle Kommunikationsverbindungen des Knotens angewendet werden. Durch

die Lokalität der Policies kann ein Knoten nur für sich selbst bevorzugte NIs auswählen

und nutzen. Durch den Versand der ausgewählten NIs über die IID-Liste kann er jedoch

seinen korrespondierenden Knoten mitteilen, welche NIs er zum Empfang von Datenpake-

ten bevorzugt. Diese Funktionalität, die erst durch die Einführung von IIDs möglich wird,

ermöglicht die Bestimmung spezifischer Quell- / Ziel-NIs für jedes Datenpaket. Dies ist

ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen LIS Ansätzen.

9 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Architektur des Node-oriented Internet Protokoll (NIP) als

Grundlage der Unterstützung von Mobilität und Multi-homing auf Netzwerkebene vor-

gestellt. Das Konzept von NIP greift die Idee der Adressseparation auf und führt ein neues
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Drei-Tupel Adressierungsschema auf Netzwerkebene ein. Im Gegensatz zu bestehenden

Lösungen definiert NIP Funktionen, die den Knoten die Selektion einzelner oder meh-

rerer NIs für Kommunikationsverbindungen erlaubt, was der Grundstein für erweitertes

Load Balancing aus Sicht der Netzwerkknoten ist. Zusätzlich werden Konzept für ein

global skalierbares Mapping System und Update-Mechanismen vorgestellt, die die Basis

für erweitertes Mobilitätsmanagement darstellen. Das NIP Konzept ist damit ein weiterer

Schritt zur nativen Unterstützung von Mobilität und Multi-homing auf Netzwerkebene des

zukünftigen Internets.
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Zusammenfassung: Im Rahmen der Qualitätskontrolle in Weitverkehrsnetzen er-

fasst das am DFN-Labor entwickelte HADES Monitoringtool aktiv One-Way

Delay Daten auf Messtrecken innerhalb eines Netzwerkes. Diese Daten werden vi-

suell dargestellt und können für die Überwachung des Netzwerkes und die Analyse

vergangener Ereignisse im Netz eingesetzt werden. In einem vollvermaschten

Messnetz kann die Überwachung wegen der Vielzahl an Messtrecken nicht mehr

manuell erfolgen. In dieser Arbeit werden daher Normalzustände für individuelle

Messstrecken durch mathematische Modelle definiert und ein Algorithmus vorge-

stellt, der One-Way Delay Messwerte statistisch nach Anomalien durchsucht. Die

Anwendung des Verfahrens auf ausgewählte Messstrecken des X-WiN demons-

triert eine erfolgreiche Erkennung von Anomalien mit einer geringen Fehlerquote.

Eine Analyse der Falschmeldungen ergibt, dass bei geeigneter Adaption der Da-

tenvorverarbeitung die Anzahl der Fehler noch weiter reduziert werden kann, so

dass eine automatisierte Untersuchung aller Messstrecken eines Netzes möglich

wird.

1 HADES im X-WiN

Im Betrieb von Weitverkehrsnetzen spielt die Überwachung der Dienstgüte eine ent-

scheidende Rolle. Die dem Nutzer zur Verfügung gestellte Qualität muss durch ein ge-

eignetes Performance Monitoring sicher gestellt sein [Or12]. Das im DFN-Labor entwi-

ckelte Monitoringtool HADES1 (Hades Active Delay Evaluation System) misst basie-

rend auf den Ansätzen der IETF (Working Group IPPM, 1998) aktiv Metriken wie One-

Way Delay (Paketlaufzeit), One-Way Delay Variation (Laufzeitschwankung) und Packet

Loss (Paketverluste) [Pa98, AKZ99a, AKZ99b, DC02]. Dazu werden UDP-

Paketgruppen zu je neun Paketen in konfigurierbaren Abständen von einer Sendestation

in das Netz eingeschleust, mit einem Zeitstempel versehen, um dann an einer Empfangs-

station deren Laufzeit zu bestimmen [Ho06]. Aktuellere Studien zeigen, dass asymmetri-

1 http://www.win-labor.dfn.de/English/dienste_aktiv.html
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sche Kommunikationspfade existieren, deren Laufzeit über die OWD-Metrik korrekt

gemessen werden kann [Pa08, HLC11].

Im Deutschen Forschungsnetz X-WiN2 wird zwischen 52 Kernnetzstandorten und eini-

gen ausgewählten universitären Einrichtungen vollvermascht gemessen. Die Zeitsyn-

chronisation erfolgt flächendeckend über an den Standorten aufgebaute GPS3-Antennen,

deren Zeitsignal den NTP4-Dienst des Linux-Betriebssystems synchronisiert. Dies liefert

eine im Vergleich [VRT08] hohe Messgenauigkeit von ca. 5µs, während die One-Way

Delay Werte (OWD) im X-WiN je nach Streckenlänge bis zu 14 ms betragen.

Die gewonnenen Messdaten werden gesammelt, ausgewertet und streckenbasiert darge-

stellt. Ein langfristiges Ziel ist deswegen das nachträgliche, aber auch zeitnahe Erkennen

von Anomalien im X-WiN, um aufgetretene Ereignisse einordnen oder frühzeitig erken-

nen zu können. Dazu ist es nötig, die HADES Messungen dahingehend zu untersuchen,

ob für jede Messstrecke ein Zustand definierbar ist, der als „normal“ zu bezeichnen wä-
re. Da die OWD Werte Veränderungen in der Last der beteiligten Netzkomponenten

indizieren [AKZ99a], kann die Auswertung von OWD-Messdaten bei der Alarmierung

im Fehlerfall, bei der technischen Fehleranalyse oder beim Qualitätsmanagement An-

wendung finden.

Bei Betrachtung der gemessenen OWD Werte über einen längeren Zeitraum ist ersicht-

lich, dass ein definierter Normalzustand zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich ist.

Nimmt der Verkehr beispielsweise wegen topologischer Veränderungen einen anderen

Weg durch das Netz, verändert sich der OWD Wert. Die Folge dieses Route Change ist

ein höherer oder auch niedrigerer OWD Wert, der aber für den Zeitraum, in dem der

Verkehr diesen Weg nimmt, als „normal“ angesehen werden muss (vergleiche Abb. 2

(a)).

Die mittels HADES gemessenen OWD Werte sind nicht homogen sondern unterliegen

auch ohne signifikante Ereignisse gewissen systematischen Schwankungen, z.B. durch

die regelmäßige GPS/NTP-Zeitsynchronisation oder technische Störungen auf den

Messboxen. Auch aktive Netzkomponenten führen zu regelmäßig auftretenden, sporadi-

schen Fehlern (Abb. 4). Obwohl die GPS-Uhren einen sehr geringen zeitlichen Versatz

zwischen unterschiedlichen Messrechnern gewährleisten, kann es durch äußere Einflüs-

se, wie z.B. eine Erhöhung der Raumtemperatur, auch zu starken Schwankungen kom-

men. Diese zeichnen sich durch ein charakteristisches, zeitliches Verhalten der OWD

Werte, bedingt durch das erneute Synchronisieren der Uhren, aus (Abb. 5 (a)). Diese

Schwankungen sind daran zu erkennen, dass sich der zeitliche Verlauf der OWD Werte

entgegengesetzter Messstrecken invertiert.

Das DFN-Labor kann im Rahmen des Qualitätsmanagements für den DFN viele Auffäl-

ligkeiten im X-WiN eindeutig ihren Ursachen zuordnen. Durch die ausreichend große

Dimensionierung des Deutschen Forschungsnetzes treten betriebsbeeinflussende Über-

lastsituationen allerdings äußerst selten auf und lassen sich kaum zur Analyse eines

2 https://www.dfn.de/en/
3 http://gps.faa.gov
4 http://www.ntp.org/
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produktiven Weitverkehrsnetzes hinzuziehen. Für das Testen und Kalibrieren des in

dieser Arbeit vorgestellten Anomalieerkennungsalgorithmus dienen deswegen u.a. die

regelmäßig auftretenden Uhrensynchronisationsereignisse, welche sich relativ leicht in

der Visualisierung erkennen lassen und gut von den systematischen Schwankungen der

OWD Messdaten im Normalzustand unterscheidbar sind.

Da die Definition einer Anomalie abhängig davon ist, welcher Nutzer die Analyse der

Daten zu welchem Zweck benötigt, kann es durchaus sinnvoll sein, Informationen über

Uhrensynchronisationsereignisse darzustellen. Dabei kann sowohl die auslösende Kom-

ponente von Bedeutung sein, als auch die Tatsache, dass die Qualität der Messdaten und

dadurch ihre Verwendbarkeit möglicherweise eingeschränkt ist.

2 Algorithmus zur statistischen Anomalieerkennung

Das Erkennen von Anomalien einer Messgröße erfordert die mathematische Beschrei-

bung eines Normalzustandes. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Normalzustand einer

Messstrecke, d.h. einer Messung zwischen zwei HADES Messstationen mit ausgezeich-

neter Quelle und Senke, durch ein statistisches Modell ausgewählter One-Way Delay

Werte dieser Messstrecke realisiert. Die Heterogenität der OWD Werte einer Messstre-

cke in produktiven Netzen verhindert eine direkte Definition des Normalzustandes aus

den Daten heraus. Aus diesem Grund muss eine Datenmenge der Messstrecke ausge-

wählt werden, die intuitiv als normal eingestuft wird. Mit dem diese Datenmenge be-

schreibenden Modell können dann beliebige Daten der gleichen Messstrecke auf Norma-

lität getestet und Anomalien erkannt werden.

2.1 Modellierung des Normalzustandes

Für die statistische Analyse wird ein Normalintervall, d.h. ein Zeitintervall in dem alle

Messdaten einer Messstrecke als normal eingestuft werden, definiert. Die OWD Werte

des Normalintervalls werden dann mit Hilfe des in [Ho08] vorgestellten Algorithmus

durch ein Gamma-Mixture-Model repräsentiert. Dabei werden die OWD Rohdaten,

formal ein Vektor Y, in zwei Vorverarbeitungsschritten erstens um Zeitsynchronisations-

fehler bereinigt und zweitens um die minimale Paketlaufzeit reduziert.

Für bestimmte Anwendungsszenarien wie der Einsatz in der Performanzüberwachung

eines Netzbetreibers müssen Zeitsynchronisationsereignisse aus den OWD Werten gefil-

tert werden. Der Algorithmus zur Erkennung von Zeitsynchronisationsfehlern [Ho08]

macht sich dabei zu Nutze, dass sich der zeitliche Verlauf der OWD Werte auf entge-

gengesetzten Messstrecken gerade invertiert. Wenn die absoluten Differenzen der OWD

Werte beider Messstrecken eine aufsteigende Sequenz genügend großer Länge F�3G/)

beinhalten, deren Summe einen Schwellwert Σ3G/ überschreitet, handelt es sich bei den

OWD Werten dieser Sequenz um einen Zeitsynchronisationsfehler. Da dieser zeitliche

Verlauf ebenfalls Schwankungen unterliegt, die nicht auf die Zeitsynchronisation zurück

zu führen sind, müssen die absoluten Differenzen vor der Fehlererkennung geglättet

werden. Diese Glättung wird durch einen Box-Filter erreicht, der jeden Messwert durch
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den Mittelwert eines auf ihn zentrierten Zeitfensters von Messwerten ersetzt. Nach An-

wendung dieses Filters wird allerdings auch der Zeitpunkt des Zeitsynchronisationser-

eignisses verschoben, da das Signal des Ereignisses zuerst den Mittelwert dominieren

muss, um erkannt zu werden. Der Anfang des Zeitsynchronisationsereignisses wird

deswegen um die halbe Länge des Zeitfensters vor den ersten dem Zeitsynchronisations-

ereignis zugeordneten Messwert vorverlegt.

Die OWD Werte setzen sich aus einem relativ statischen Teil, dem Intrinsic Delay, und

einem variablen Teil, dem Routing Delay, zusammen. Der Intrinsic Delay wird durch die

Ausbreitungsverzögerung, d.h. die minimale Zeit, die das Signal benötigt, um die akti-

ven und passiven Komponenten des IP-Pfades zu durchlaufen, bestimmt. Der Routing

Delay ist der variable Teil der Zeitspanne, die alle beteiligten aktiven und passiven

Komponenten benötigen, um das Messpaket zu verarbeiten. Es ist relativ schwierig, den

Intrinsic Delay einer Messstrecke zu messen, deshalb approximiert Thomas Holleczek

den Intrinsic Delay durch den kleinsten gemessenen OWD Wert innerhalb eines Zeitin-

tervalls, in dem sich die OWD Werte nicht stark voneinander unterscheiden (Details

siehe [HOL08]). Zur Berechnung des Routing Delays, also des variablen Anteils des

gemessenen OWD Wertes, wird der approximierte Intrinsic Delay vom OWD Wert

abgezogen.

Die aus der Vorverarbeitung resultierenden Routing Delay Werte [ befinden sich nahe

des Nullpunktes und ihre Verteilung kann somit gut durch Gamma-Verteilungen model-

liert werden. Anschließend errechnet der Expectation-Maximisation-Algorithmus (EM-

Algorithmus) das Gamma-Mixture-Model, d.h. eine gewichtete Summe von � Gamma-

Verteilungen, die die Werte in [ möglichst gut beschreiben (siehe Abb. 1). Formal wird

die Dichtefunktion der Verteilung des Gamma-Mixture-Models durch�F�D = ∑ �G ⋅ �GF�D�G=M mit�GF�D = �F�|NG , >GD = .iαiΓF0iD x0i−Me− .i� und �G ∈ [:,8]
beschrieben, wobei �GF�D = : für � ∈ F−∞, :] und ΓFxD die Gamma-Funktion ist.

Abbildung 1: Dichtefunktion eines Gamma-Mixture-Models (Normalintervall der Messstrecke von

Münster nach Oldenburg vom 24.05.11 um 12:00 Uhr bis 25.05. 11 um 8:00 Uhr mit � = 5).
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In anfänglichen Tests hat sich herausgestellt, dass eine Variation des Parameters K we-

nig an den Ergebnissen dieser Arbeit veränderte, solange � > 6 galt, weswegen die

dargestellten Ergebnisse mit � = 5 erzeugt wurden.

2.2 Anomalieerkennung

Das auf das Normalintervall angepasste Gamma-Mixture-Model wird nun verwendet,

um die Messdaten eines oder mehrerer Zeitintervalle zu testen. Dafür wird das zu unter-

suchende Zeitintervall in Testintervalle von vier Stunden Länge partitioniert. Die OWD

Werte jedes Testintervalls werden dann durch zwei Arbeitsschritte vorverarbeitet und ein

Chi-Quadrat Test [Ri07, S. 341] bezüglich des Gamma-Mixture-Models des Normalin-

tervalls der Messstrecke durchgeführt.

Die Zeitsynchronisationsfehlererkennung wird analog zum ersten Vorverarbeitungs-

schritt bei der Auswertung des Normalintervalls durchgeführt. Für die Berücksichtigung

des Intrinsic Delays der Testintervalle wurden hingegen die zwei Methoden lokaler

Intrinsic Delay und globaler Intrinsic Delay implementiert. Beim lokalen Intrinsic Delay

wird für jedes Testintervall ein eigenes Intrinsic Delay berechnet und von den OWD

Werten abgezogen. Diese Variante ermöglicht es, die Testintervalle des zu untersuchen-

den Zeitintervalls trotz vorhandener Route Changes als normal zu kategorisieren, solan-

ge die vorverarbeiteten OWD Werte der Verteilung des Gamma-Mixture-Models folgen.

Beim globalen Intrinsic Delay wird das Intrinsic Delay des Normalintervalls von allen

OWD Werten im Testintervall abgezogen und gegebenenfalls negative Resultate ver-

worfen. Hierbei führen Route Changes zu fehlerhafter Kategorisierung, allerdings zeigen

die vorgestellten Ergebnisse, dass das Verfahren stabiler bei stark schwankenden zeitli-

chen Verläufen der OWD Werte ist. Unabhängig von der Vorverarbeitung der OWD

Rohdaten der Testintervalle wird der Intrinsic Delay des Normalintervalls immer aus den

OWD Rohdaten des Normalintervalls berechnet und abgezogen.

Bei dem anschließenden Chi-Quadrat Test werden der Wertebereich F:,∞D der Mess-

werte in Intervalle F�M , �=, … , �TD partitioniert (Details siehe [Ri07, S. 341]) und die

Teststatistik Χ= = ∑ FR��−R��D2R��TG=M berechnet. Hierbei ist �EP die Häufigkeit derjenigen

Messwerte, die in �E liegen, und �E� ist die gemäß des Gamma-Mixture-Models zu er-

wartende Häufigkeit im Intervall �E , d.h. �E� = ∫ �F�D ���� . Die Teststatistik Χ= folgt

einer Chi-Quadrat Verteilung mit � Freiheitsgraden, wobei � die Anzahl der Messwerte

im Testinterval minus 1 ist. Wenn Χ= F8 − ND-Quantil der Chi-Quadrat

Verteilung ist, kann man annehmen, dass die Messdaten des Testintervalls unter einem

Signifikanzniveau N der Verteilung des Gamma-Mixture-Models unterliegen. Somit

ergibt sich die Indikatorfunktion für die Normalität einer Messstrecke dadurch, dass das

Testintervall genau dann normal ist, wenn der dazugehörige Chi-Quadrat Test erfolg-

reich ist. Das F8 − ND–Quantil wurde für diese Arbeit mittels N = :.:8 gesetzt. Eine

Veränderung dieses Wertes im Rahmen sinnvoller Erfahrungswerte (N ∈ [:.::8, :.5])
hatte kaum Einfluss auf die Ergebnisse, könnte aber für weiterführende Studien auf an-

deren Messstrecken oder Zeitintervallen notwendig sein.

kleiner als das
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Abbildung 2: Ergebnisse für die Messstrecke von Köln nach DESY Hamburg vom 24.05.11 bis

31.05.11. a) Maxima, Mediane und Minima der OWD Paketgruppen. Am 24.05.11 existieren erst ab

ca. 8:00 Uhr Messwerte. Am 25.05.11 um ca. 8:00 Uhr gibt es einen Route Change. Eine Schwan-

kung nach unten am 29.05.11 reduziert den berechneten Intrinsic Delay des Testintervalls (rote

Markierung). b) Indikatorfunktion für den getesteteten Zeitraum. Eine Skaleneinheit der Abszisse

entspricht einem Testintervall. Ein Erfolg (success) bedeutet, dass das Testintervall als normal

eingestuft wurde, ein Misserfolg (fail) kennzeichnet eine Anomalie, und bei einer Unterbrechung

der Indikatorfunktion fehlen OWD Messwerte oder werden durch die Vorverarbeitung verworfen.

3 Anomalieerkennung im X-WiN

Ausgehend von den Ergebnissen der Diplomarbeit von Thomas Holleczek wurden die

Parameterwerte aus [Ho08] übernommen und Berechnungen für die in Tab. 1 gelisteten

Messstrecken durchgeführt.

Start Messbox Ziel Messbox Intrinsic Delay Normalintervall Testzeitraum

Koeln_DFN Hamburg_Desy_DFN lokal 24.05.2011:12:00-

25.05.2011:07:59

24.05.2011:00:00-

25.05.2011:23:59

Muenster_DFN Oldenburg_DFN global 15.09.2012:00:00-

08.10.2012:23:59

15.09.2012:00:00-

08.10.2012:23:59

Rostock_DFN Saarbruecken_DFN global 01.06.2011:00:00-

08.06.2011:23:59

01.06.2011:00:00-

11.06.2011:23:59

Tabelle 1: Übersicht dargestellter Messstrecken mit der verwendeten Methode zur Verarbeitung

des Intrinsic Delays, sowie die Grenzen des Normalintervalls und des untersuchten Testzeitraums.

Abb. 2 (a) stellt Maxima, Mediane und Minima der OWD Werte aller Paketgruppen dar,

die im Testzeitraum auf der Messstrecke vom Standort Köln zum Standort DESY Ham-

burg gemessen wurden. Der Messverlauf zeigt den Neustart der Messbox in Köln am

24.05.11. Am darauf folgenden Tag ist ein Route Change zu sehen, der den Intrinsic

Delay als Bestandteil des OWD Wertes um mehr als eine Millisekunde erhöht. Die in

Abb. 2 (b) dargestellte Indikatorfunktion stuft sowohl Testintervalle vor als auch nach

dem Route Change als normal ein. Lediglich drei der Testintervalle werden als Anoma-

lie kategorisiert. Nach dem Neustart um ca. 10:00 Uhr am 24.05.11 wurden Daten auf

der Messbox komprimiert, was aufgrund der Last zu erhöhten OWD Werten führte. Das

Testintervall von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr am 25.05.11 wird als Anomalie erkannt, da es

Daten mit unterschiedlichem Intrinsic Delay beinhaltet. Im Testintervall von 0:00 Uhr

82



bis 4:00 Uhr am 29.05.11 führt ein Ausreißer zur Berechnung eines kleineren Intrinsic

Delays, obwohl die Mehrzahl der OWD Werte dieses Testintervals in Abb. 2 (a) (rote

Markierung) einen normalen zeitlichen Verlauf zeigen. Während Ausreißer nach oben

relativ wenig Einfluss auf den Erfolg der Anomalieerkennung haben, führen Ausreißer

nach unten dazu, dass alle OWD Werte im selben Testintervall um einen geringeren

Wert als in vergleichbaren Testintervallen reduziert werden. Damit ändern sich aber die

Häufigkeiten aller mit der Verteilung des Gamma-Mixture-Models verglichenen Partiti-

onsintervalle beim Chi-Quadrat Test und dieser schlägt fehl.

Für die Anomaliedetektion in Abb. 2 (b) wurde der Intrinsic Delay lokal berechnet, da-

mit der Route Change keine fehlerhaften Ergebnisse liefert. Diese Herangehensweise

funktioniert ohne weitere Adaptionen des Verfahrens nicht bei allen Messstrecken. So

kategorisiert der Algorithmus bei Verwendung eines Normalintervalls über mehrere

Wochen auf der Messstrecke zwischen Münster und Oldenburg (siehe Abb. 3 (a)) alle

Testintervalle als Anomalie (keine Abb.), während unter Verwendung eines globalen

Intrinsic Delays lediglich vier Testintervalle in drei Ereignissen als Anomalie eingestuft

werden (Abb. 3 (b)). Abb. 3 (a) zeigt am 27.09.12 eine starke Abweichung in den OWD

Werten, die sich über zwei Testintervalle erstreckt. Intuitiv würde man nun erwarten,

dass diese Abweichung bereits vom Vorverarbeitungsschritt des Testintervalls als Zeit-

synchronisationsfehler erkannt wird. Des Weiteren würde man die Daten am 16.09.12

und 03.10.12 als normal einstufen, da sie in Abb. 3 (a) kaum von den sie umgebenden

als normal eingestuften Testintervallen zu unterscheiden sind.

Grund für dieses fehlerhafte Verhalten der Anomalieerkennung ist die Skalierung der

OWD Werte, d.h. die Spanne zwischen Minimum und Maximum des untersuchten Zeit-

intervalls. Während qualitätsbeeinflussende Ereignisse wie Route Changes (Abb. 2 (a))

und Synchronisationsprozesse (Abb. 5 (a)) Veränderungen der OWD Werte in der Grö-

ßenordnung von einer Millisekunde verursachen, sind hier die Unterschiede bis auf gele-

gentliche Ausreißer in der Größenordnung von 0.1 ms. Dadurch überschreitet die Sum-

me der geglätteten absoluten Differenzen zwischen Hin- und Rückrichtung der Mess-

strecke niemals den Schwellwert Σ3G/, weswegen es sich, wie vom Vorverarbeitungs-

Abbildung 3: Ergebnisse für die Messstrecke von Münster nach Oldenburg. a) Maxima, Mediane

und Minima der OWD Paketgruppen vom 15.09.12 bis 30.09.12. Am 27.09.12 ist eine Schwan-

kung in Form eines Zeitsynchronisationsfehlers zu sehen. b) Indikatorfunktion für den getesteten

Zeitraum vom 15.09.12 bis 09.10.12 (Beschreibung siehe Abb. 2 (b)).
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schritt korrekt erkannt, nicht um einen Zeitsynchronisationsfehler handelt. Die Darstel-

lung der Messwerte eines Tages (Abb. 4 (a)) veranschaulicht, dass die Werte regelmäßi-

gen Schwankungen unterliegen. Der Vergleich mit den Messwerten der

entgegengesetzten Messstrecke (Abb. 4 (b)) ist ein starkes Indiz dafür, dass es sich bei

diesen Schwankungen um die kontinuierlichen Anpassungen der NTP-Dienste der

Messboxen an das Zeitsignal der GPS-Uhren handelt. Da es ansonsten kaum andere

Störquellen gibt, die die Messwerte erheblich beeinflussen, passt der EM-Algorithmus

das Gamma-Mixture-Model relativ genau an diese Schwankungen an. In Folge dessen

werden selbst leichte Abweichungen als Anomalie erkannt, obwohl diese ‚hochpräzise‘
Modellierung der OWD Werte für die Anomalieerkennung keine Rolle spielen sollte.

Im dritten Datensatz auf der Messtrecke von Rostock nach Saarbrücken sind zwei Uh-

rensynchronisationen sichtbar (Abb. 5 (a)). Beim ersten Ereignis am 03.06.11 wurde ein

Reboot der Messbox in Rostock durchgeführt. Der Ausschlag der OWD Werte entstand

dadurch, dass die HADES Messungen vor dem NTP-Dienst wieder aktiv waren. Die

danach folgende Schwankung ist auf das Synchronisieren der GPS-Antenne zurück zu

führen. Die Vorverarbeitung reduziert in diesem Fall im ersten Testintervall erfolgreich

die Messdaten und verwirft 2052 von 2133 empfangenen Messwerten. Allerdings unter-

liegen die verbleibenden OWD Werte dieses und des darauffolgenden Testintervalls

Abbildung 4: Maxima, Mediane und Minima der OWD Paketgruppen für den 15.09.12 (9 Pakete

/ Gruppe, 1 Gruppe / min). Messstrecke von a) Münster nach Oldenburg und b) Oldenburg nach

Münster. Besonders die Minima zeigen einen jeweils gespiegelten zeitlichen Verlauf.
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noch nicht der Verteilung des Normalintervalls, weswegen die Indikatorfunktion in Abb.

5 (b) eine Anomalie erkennt. Das zweite Uhrensynchronisationsereignis am 09.06.11

wird von der Zeitsynchronisationsfehlererkennung nicht erkannt und von der Indikator-

funktion als Anomalie eingestuft, weil die für die Berechnung der Differenzen benö-

tigten Messwerte der entgegengesetzten Messstrecke fehlen.

In beiden Fällen sollten die Daten dieser Testintervalle je nach Anwendung der Anoma-

lieerkennung geeignet interpretiert werden. Für einen Netzbetreiber beispielsweise könn-

ten diese Daten als unzuverlässig markiert werden, während ein Betreiber der Messinfra-

struktur auf ein Problem des Systems hingewiesen werden könnte.

4 Diskussion

Diese Arbeit hat gezeigt, dass es mittels statistischer Methoden möglich ist, die mit dem

im WiN-Labor entwickelten HADES System erhobenen Messdaten so zu analysieren,

dass Ereignisse und Störungen im X-WiN automatisiert entdeckt werden könnten. Der

anhand von Uhrenereignissen bewertete und kalibrierte Anomalieerkennungsalgorithmus

ist in der Lage, selbst geringfügige Abweichungen vom Normalzustand einer Messstre-

cke zu erkennen.

In der vorgestellten Parametrisierung ist das Verfahren bei der Charakterisierung des den

Normalzustand beschreibenden statistischen Modells noch nicht robust genug, wodurch

in Einzelfällen manuell als normal eingestufte Datenintervalle als Anomalie kategorisiert

wurden. Diese Fehleinschätzung des Algorithmus liegt an dessen automatischer Adapti-

on an den Wertebereich der Messdaten, die systembedingte, geringfügige Schwankun-

gen zu stark im Modell repräsentiert. Fehleinschätzungen dieser Art könnten z.B. durch

Einfügen von Toleranzschwellen oder Erhöhung der Messwertegranularität verhindert

werden. Dazu müssen diese Schwankungen im Rahmen einer Fehleranalyse abgeschätzt

und Parameter für die Toleranzschwellen und die Messwertegranularität abgeleitet wer-

den.

Abbildung 5: Ergebnisse für die Messstrecke von Rostock nach Saarbrücken vom 01.06.11 bis

12.06.2011. a) Maxima, Mediane und Minima der OWD Paketgruppen. Am 03.06.11 ist der Aus-

schlag eines Zeitsynchronisationsfehlers zu erkennen. Für den Ausschlag am 09.06.11 fehlen in der

entgegengesetzten Messstrecke die OWD Messwerte. b) Indikatorfunktion für den getesteten Zeit-

raum (Beschreibung siehe Abb. 2 (b)).
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Die dargestellten Untersuchungen verdeutlichen, dass es für eine Anwendung in produk-

tiven Netzüberwachungsszenarien wichtig ist, Ereignisse so zu klassifizieren, dass sie

von Vorfällen auf der Messinfrastruktur zu unterscheiden sind. Für die Fehleranalyse

und anschließende Weiterentwicklung des Verfahrens ist es deswegen von Bedeutung,

Ereignisse zu finden und zu beschreiben, die eindeutig auf Netzlast oder die Störung

aktiver Komponenten zurück zu führen sind bzw. diese Ereignisse in einer Laborumge-

bung zu erzeugen. Nach einer erfolgreichen Erkennung solcher Störungen sollte das

Verfahren auf große Zeiträume und eine größere Auswahl an Leitungen angewendet

werden.

Durch die statistische Analyse der HADES Messdaten wird sowohl Netzbetreibern als

auch den Betreibern von Messinfrastruktur ein Tool in die Hand gegeben, mit dessen

Hilfe es möglich sein wird, netzbedingte Anomalien zu erkennen und zu bewerten. In

Abhängigkeit von der Zielgruppe müssen geeignete Klassen von Anomalien definiert

werden, die für die betrieblichen Belange von Bedeutung sind. Wünschenswert wäre in

dem Zusammenhang auch, die Zustände einer Messstrecke so genau beschreiben zu

können, dass die Anomalieerkennung sehr zeitnah oder eventuell bereits im unmittelba-

ren Vorfeld erfolgen kann.

Danksagung: Wir möchten Patrick Gress für die Bereitstellung von Softwaremodulen

für diese Arbeit danken.
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Abstract: Die Forschung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit - hier im Speziellen im
Bereich der Analyse von Malware sowie gezielten Angriffen - stellt besondere Anfor-
derungen an den Aufbau und den Betrieb von IT-Systemen. Um Informationen über
Angriffsmuster und Angreiferverhalten zu erlangen, muss potentiellen Angreifern ein
attraktives Ziel geboten werden, das nach außen hin den Anschein eines realen Pro-
duktivsystems bzw. -netzes erweckt und sich entsprechend verhalten muss. Sollen über
eine Analyse von automatisiert arbeitender Schadsoftware hinaus Aktivitäten profes-
sioneller Angreifer analysiert werden, reicht die ausschließliche Nutzung herkömm-
licher Honeypots nicht aus. Gleichzeitig allerdings muss sichergestellt werden, dass
alle mit einem Angriff verbundenen Aktionen protokolliert und ein Übergreifen des
Angriffs aus der Forschungsumgebung auf die produktiven Bereiche verhindert wird.

Probleme bei Untersuchungen in diesem Bereich bestehen in der vollständigen
Verhinderung von übergreifenden Angriffen auf die stetig laufenden Produktivsyste-
me und somit in der Gefahr selbst Opfer zu werden. Im Gegensatz dazu sollte die ein-
zurichtende Testumgebung nach außen hin wie ein reales Produktivnetz aussehen und
verhalten, um die Echtheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund wäre es ungünstig ein
separates Netz ohne produktive Systeme dafür herzunehmen. Weiterhin besitzen die
meisten Forschungseinrichtungen und Unternehmen nicht die Möglichkeit einen kom-
pletten Netzbereich nur für die Entwicklung und Analyse sicherheitskritischer Syste-
me einzurichten. Daher wird ein Teil von einem produktiv genutzten Netzbereich für
die Forschung an Malware und Analyse von Angriffen deklariert. Dafür ist es zwin-
gend Notwendig, dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

1 Einleitung und Problemstellung

Sowohl die Anzahl an Angriffen auf IT-Systeme als auch deren Qualität bzw. Profes-
sionalität hat im Laufe der letzten Jahre extrem zugenommen. Klassische Schutzsyste-
me, wie z. B. Firewalls oder Virenscanner, sind alleine schon lange nicht mehr ausrei-
chend [KSG12]. Angriffe erfolgen heutzutage viel zielgerichteter und sind technisch meist
sehr komplex. Eine Konsequenz davon ist, dass traditionelle Honeypots zur Detektion und
Analyse von Malware für sich genommen nicht mehr ausreichen, da immer mehr technisch
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versierte Angreifer in der Lage sind diese „Fallen“ zu erkennen.

Weiterhin ist es erstrebenswert, bestehende und neu entwickelte Systeme sowie Schutzme-
chanismen zu Analysezwecken verschiedenen Angriffen unter realen Bedingungen aus-
setzen zu können. Eine Fragestellung, die in diesem Zusammenhang weiter untersucht
werden kann ist z. B. die Fähigkeit verschiedener auf dem Markt erhältlicher Intrusion
Detection Systeme (IDS) hinsichtlich der Angriffserkennung sowie der Anzahl und Art
der Fehlalarme unter Berücksichtigung absolut gleicher Rahmenbedingungen. So hat sich
in der Praxis z. B. wiederholt gezeigt, dass die theoretische Leistung eines IDS unter realen
Bedingungen nicht einmal ansatzweise erreicht wird.

Um insbesondere Analysen von gezielten Angriffen durchzuführen (vor allem Angriffs-
muster und Angreiferverhalten) sowie Sicherheitsmaßnahmen (z. B. IDS oder Firewalls)
testen zu können, ist eine sichere und kontrollierbare Umgebung - in der reale Angriffe
wissentlich zugelassen werden - nahezu unerlässlich. Ferner müssen hierzu neben Low-
und High-Interaction Honeypots sowie Honeynets (um Angreifer bewusst anzuziehen)
auch mit bewussten Sicherheitslücken präparierte Rechnersysteme (in speziell abgesicher-
ten Zonen) betrieben werden.

Diesem Gedanken Rechnung tragend, wird im Rahmen dieser Publikation eine ganzheitli-
che Architektur zur Entwicklung und Analyse sicherheitskritischer Systeme und Anwen-
dungen vorgestellt, die den hohen, benötigten Schutzbedarf erreicht. Die vorrangige Mo-
tivation dabei besteht in der Schaffung einer Forschungsumgebung, welche sich wie ein
produktiv genutztes Netz verhält. Das Ziel besteht somit in der Konstruktion einer Ar-
chitektur für eine sichere und kontrollierbare Forschung innerhalb eines Subnetzes eines
ansonsten produktiv genutzten Netzes.

2 Szenario: Analyse von Malware

In diesem Abschnitt soll die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Architektur zur Analyse
von Malware anhand eines praktischen, realen Szenarios dargestellt werden (siehe Ab-
bildung 1). Die Besonderheit des Szenarios ist der integrative Ansatz unterschiedlichster
Komponenten, sowohl von der Angriffserkennung mit Sensoren und Live-Auswertung so-
wie Korrelation von Daten bis zur Post-Mortem-Analyse für die IT-Forensik. Dabei ist
insbesondere hervorzuheben, dass die einzelnen Komponenten dynamisch die Sammlung
und Auswertung (Korrelation) der Daten triggern können. Im Folgenden werden die ein-
zelnen Komponenten dargelegt:

2.1 Sensoren

Die Angreifer werden von speziell präparierten Systemen (Clients mit Windows XP, Ser-
vern wie Windows 2003 sowie Low-Interaktion und High-Interaktion Honeypots) mit be-
wusst (simulierten) Schwachstellen von der Forschungsumgebung angelockt. Der Verlauf
sowie das Verhalten des Angreifers werden hierbei mehrfach aufgezeichnet - sowohl durch
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Abbildung 1: Überblick über die verwendete Komponenten

Host- als auch durch Netzkomponenten (Host/Network Intrusion Detection Systeme, Ho-
neypots, Switches mit Monitoring-Port etc.).

2.2 Live-Auswertung

Die Sensoren senden die aufgezeichneten Daten an eine zentrale Datenbank zur Korrelati-
on und Analyse der Aktivitäten der Angreifer. Die generierten Alerts bilden die Grundlage
für die weiteren Untersuchungen. Die Auswertung der vielen, generierten Alerts erfolgt
dabei zunächst durch eine automatische Korrelation. Dazu existieren bereits verschiedene
Konzepte ([CM02], [DW01], [VVKK04]), die allerdings alle Schwachstellen aufweisen
und daher im Rahmen der weiteren Forschungsarbeiten verbessert werden sollen. Aktuell
werden lediglich die Alerts der IDS, ohne zusätzliche Quellen wie z. B. Honeypots oder
Logdaten zur Korrelation einbezogen.

2.3 Post-Mortem Analyse

Für die Rekonstruktion eines Angriffs können anhand vorgegebener Kriterien, z. B. Zeits-
tempel, Quelle oder Ziel, weitere Daten sowie Snapshots angefordert werden. Dies erwei-
tert die Datenbasis für forensische Untersuchungen. Anschließend könnten mittels entwi-
ckelten Maßnahmen über Intrusion Prevention Systemen (IPS) automatisiert Gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden. Als Beispiel wurden zwei Angriffsszenarios untersucht. Das
Außentäter-Szenario umfasst einen Angriff aus dem öffentlichen Netz auf die Infrastruk-
tur, um ein Peer-to-Peer Botnetz zu initialisieren. Das Innentäter-Szenario betrachtet einen
Angriff aus dem inneren Netz auf das Verwaltungssystem der Universität.
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3 Anforderungen

Aus dem beschriebenen Szenario ergibt sich bereits eine Vielzahl von Anforderungen:

• Realisierung einer kontrollierbaren Forschungsumgebung

• Aufzeichnen der Aktivitäten

• Simulation des Produktiv-Verhaltens

• Angriffe von der Forschungsumgebung heraus auf weitere Systeme unterbinden und
dennoch gleichzeitig:

– Minimale und kontrollierte Kommunikation aus der Forschungsumgebung ins
Internet (insbesondere zur Analyse des Malwareverhaltens von Botnetzen) zu
gestatten

– Manipulationen von gefährlichen Datenpaketen aus dem Forschungsnetz her-
aus zu unterbinden

– Verhinderung der weiteren Verbreitung sowie dem Übergreifen der Angriffe
von der Forschungsumgebung auf weitere interne Bereiche

– Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und eventueller Haftbarkeit

• Unterscheidung von parallel stattfindenden Angriffen

• Mehrstufiges System ineinandergreifender Sicherheitsmaßnahmen

• Notfall Routinen, z. B. Abschalten der Kommunikationsverbindungen über einen
separaten Kommunikationskanal (Out-of-Band Kommunikation) [CK10].

• Schutz der Produktivsysteme im Netzbereich

• Vorbereitung von forensischen Untersuchungen

4 Stand der Wissenschaft und Technik

Viele der Rahmenwerke für IT-Sicherheitsarchitekturen (wie ISO27001 oder COBIT) fo-
kussieren insbesondere auf das Management von IT-Sicherheit inkl. der dafür nötigen IT-
Sicherheitsprozesse und dem Personal aber weniger auf technische Aspekte und sind daher
für diese Publikation als weniger relevant einzustufen (siehe u.a. [Ini01] [Bun09]. Andere
Rahmenwerke wie Common Criteria hingegen sind zu stark produktzentriert. Auf dem für
diese Veröffentlichung relevanten Gebiet der technisch, architekturbezogenen Forschung
(siehe Abbildung 2) sind lediglich die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) hervorzuheben, deren Fokus - insbesondere in Form der
Grundschutzkataloge - auch in Teilen im technischen Bereich liegt. Somit kommen die
Empfehlungen des BSI unseren Anforderungen eines Konzeptes auf technischer Ebene
für ganzheitliche Architekturen am nächsten.
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Abbildung 2: Vergleich verschiedener Kriterienwerke zur IT-Sicherheit; adaptiert nach [Ini01]

Empfehlungen des BSI: Der Grundschutzkatalog [Bun11] des BSI bietet Hinweise zur
Absicherung von Einzelsystemen über Firewall und Anti-Viren-Schutz für Privatanwen-
der. Die Betrachtung von vernetzten Komponenten wird jedoch weitestgehend vernachläs-
sigt. Für größere IT-Umgebungen bietet das BSI mit den IT-Sicherheitsrichtlinien [Bun11]
und dem Leitfaden [Bun12] ein umfassendes Konzept an, wobei beide Dokumente allge-
mein gehalten sind und konkrete Vorschläge für die Realisierung ausbleiben. Die Beach-
tung der Vorschriften und gesetzlichen Aspekte wird bei der Umsetzung mit berücksich-
tigt. Durch den Leitfaden sind erweiterte Ansätze gegeben, welche aber in keiner tiefgrei-
fenden und abschließenden Betrachtung sowie direkten Umsetzung enden.

5 Architektur

Bei der vorgeschlagenen Architektur wird der Datenverkehr aus dem öffentlichen Netz
zuerst an spezielle Komponenten weitergereicht, welche den ein- und ausgehenden Da-
tenstrom völlig transparent einfach oder sogar mehrfach duplizieren und die Daten an
die Auswerte-Netze für weitere Analysen weiterleiten, aber kein Informationsfluss der
Auswerte-Netze nach außen zulassen („Einwege-Verbindung“ bzw. „Datendiode“; im Fol-
genden Wire-TAP genannt); realisierbar z. B. durch Test Access Ports (TAPs) [G+04],
SPAN/Mirrorports bzw. mit iptables/netfilter und der Option Tee [The13]; siehe Abbil-
dung 3. Danach wird der Datenverkehr, nachdem dieser eine Firewall passiert hat (und
entsprechend des dort vorhandenen Regelsatzes gefiltert wurde), über ein oder mehre-
re Switche (die untereinander über Trunks/Tagged Ports verbunden sind [DS97]) an die
Endsysteme weitergeleitet. Die einzelnen Switche wiederum sind - um den Datenverkehr
der Forschungsumgebung vollständig auswerten zu können - ebenfalls alle über einen
Monitoring-Port an eine zweite Wire-TAP angeschlossen. Das interne Netz letztendlich
ist wiederum in einzelne Bereiche gegliedert, die im Folgenden kurz einzeln beschrieben
sind:
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Abbildung 3: Ganzheitliche Architektur zur Entwicklung und Analyse sicherheitskritischer Systeme
und Anwendungen

5.1 Forschungsnetz

Dieser geschaffene Bereich dient als Forschungsumgebung zur Überprüfung und Evalu-
ierung der sicherheitskritischen Systeme und Anwendungen. Um entsprechende Angrei-
fer und Malware anzulocken, werden verschiedene Honeypots (wie Honeyd oder Sebek),
speziell präparierte Server (Webserver, Datenbankserver, etc.) und Clients sowie im Be-
darfsfall auch IPS betrieben. Alle Rechnersysteme in diesem Netz können untereinander
kommunizieren und Verbindungen ins öffentliche Netz sind zunächst gestattet. Im Aus-
gangszustand filtert die Firewall für diesen Bereich des Subnetzes keinen, bzw. nur sehr
rudimentär Datenverkehr, um einfacher Malware und Angreifer anzulocken. Falls notwen-
dig, kann - über eine gesonderte Konfiguration der Firewall - eine Fokussierung auf ge-
zielte Angriffe bzw. bestimmte Sicherheitsaspekte erfolgen.

5.2 Produktivnetz

In diesem Teil des Subnetzes befinden sich sämtliche IT-Systeme, welche für den täg-
lichen operativen Betrieb notwendig sind (z. B. Bürorechner und Netz-Drucker). Durch
die interne Teilung der Netze bleibt das Verhalten nach außen unverändert, wobei ein
Übergreifen von anderen separaten Bereichen auf den Produktivbereich verhindert wird
(realisiert durch switchbasierte Sicherheitsfeatures wie feingranulare Access Control Lists
(ACLs), Port Security bzw. (Community/Isolated) port-based VLANs [HM03] [Cis08]).
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Weiterhin wird durch eine angepasste Konfiguration der Firewall eine weitere Schutzebene
eingeführt. Somit ist der in der Praxis entstehende Unterschied bzgl. der Bedrohung durch
das Einrichten einer Forschungsumgebung für sicherheitskritische Systeme als gering zu
bewerten. Ferner können im Bedarfsfall auch (anonymisierte) Daten aus dem Produktivbe-
reich in die Forschungsumgebung gespiegelt werden, um den Eindruck einer realistischen
Infrastruktur zu verstärken. Durch die eingeführten Überwachungssysteme für die For-
schungsumgebung können auch die Rechnersysteme im Produktivbereich mit analysiert
werden, was zu einem zusätzlich Schutz führt.

5.3 Auswerte-Netz

Für das Auswerte-Netz werden alle Nachrichten der Forschungsumgebung dupliziert
(streng genommen sogar mehrfach; sowohl durch die Wire-TAP vor, als auch durch die
nach der Firewall). Dadurch wird eine vollständige Überwachung möglich und Alerts
können frühzeitig ausgewertet werden sowie als Indikator für aufkommende Bedrohun-
gen dienen. Die IT-Systeme in diesem Teilnetz arbeiten unabhängig von anderen Sys-
temen in weiteren Teilnetzen. Sie erhalten lediglich Informationen aus anderen Netzen,
z. B. von der Forschungsumgebung, wobei aber - durch die Wire-TAPs - typischerweise
kein rückwärtiger Informationsfluss stattfindet. Innerhalb des Auswertenetzes lassen sich
mehrere IDS hingegen direkt verbinden und die Daten verschiedener Auswerte-Systeme
können so miteinander korreliert werden. Idealerweise soll dadurch eine Reduzierung der
Fehlalarmrate (False-Positives und False-Negatives) als auch eine Steigerung der Erken-
nungsquote (True-Positives und True-Negatives) erreicht werden. Weiterhin erfolgt eine
zentrale Speicherung der Verkehrsdaten (aus datenschutzrechtlichen Gründen in Form von
FLOWs [Cla07]) sowie der generierten Metadaten (Alerts, etc.), um beispielsweise zu ei-
nem späteren Zeitpunkt den Verlauf eines Angriff nachvollziehen zu können. In der der-
zeitigen praktischen Umsetzung werden mehrere Server mit gleicher Hardware (Intel P4
2,8 GHz, 2 GB RAM) und Betriebssystem (Ubuntu 10.04.2 LTS, Kernel 2.6.32-30) für
die Evaluation der IDS Snort, Suricata, dem kommerziellen Cisco IDS (Cisco IPS 4260)
und dem Prelude Framework verwendet. Weiterhin wurde eine zentrale Datenbank für die
Speicherung der anonymisierten Daten erstellt.

5.4 Management-Netz

Der separierte Bereich des Management-Netzes dient unter anderem als Kontrollinstanz.
Hier findet die Überwachung der verschiedenen Rechnersysteme und Switche statt. Die
Verbindung zu den überwachten Systemen erfolgt über ein vom regulären Netzverkehr un-
abhängiges Netz-Interface an den Servern, welche nur für das Management der Systeme
vorgesehen ist. Außerdem lassen sich die Systeme nicht nur kontrollieren und überwa-
chen, sondern auch konfigurieren und managen (wie auch Abbildung 4 verdeutlicht.). Im
praktischen Einsatz an der Universität der Bundeswehr München (UniBw) werden hierbei
u. a. anderem Nagios und OpenNMS verwendet, um die Rechnersysteme in den ande-
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ren Netzen über SNMP überwachen und konfigurieren zu können. Um ein Angriff über
das Management-Netz zu verhindern, werden alle Kommunikationsverbindungen bis auf
die zum Netzkoppler sowie zu den SNMP-Servern unter Rückgriff auf das Konzept der
Community VLANs blockiert [Cis08].

Abbildung 4: Sicherung des Netzes für das Management

5.5 Netzkoppler

Der Netzkoppler ist die zentrale Komponente, um eine netzübergreifende Kommunikati-
onsverbindung herzustellen. Somit ist der Netzkoppler eine sehr sicherheitskritische Kom-
ponente, die es gilt im besonderem Maße abzusichern. Um bereichsübergreifende Angriffe
über den Netzkoppler zu verhindern, wird die Funktionalität bis auf das absolut Notwen-
digste eingeschränkt. Dies geschieht zum einen durch Auswahl der Konfiguration des Sys-
tems selbst als auch über die Firewall. Aufgrund seiner konsequenten Ausrichtung auf IT-
Sicherheit wird für diese sehr sicherheitskritische Komponente an der UniBw OpenBSD
eingesetzt [Cow03]. Bei der Installation wurde speziell darauf geachtet, dass nur die abso-
lut notwendigen Pakete verwendet werden. Für die netzübergreifende Kommunikation ist
als Dienst einzig OpenSSH mit Public-Key-Authentifizierung aktiviert.

5.6 Keyboard-Video-Mouse

Zur direkten Ansteuerung und Konfiguration der Server und Switche werden mehrere
Keyboard-Video-Mouse (KVM) Switche verwendet. Diese ermöglichen die Steuerung
mehrerer Rechnersysteme sowie der zentralen Komponenten. Über ein Netzinterface las-
sen sich die KVMs auch remote ansteuern, sodass eine Fernwartung der verschiedenen
Systeme über einen zentralen Einstiegspunkt erfolgen kann (KVM over IP). Der Zugang
zu diesem Netz erfolgt - aus Sicherheitsgründen - über einen separaten Kommunikati-
onskanal (out of band communication), um diese Verbindung besonders vor Angriffen zu
schützen und eine Konfiguration der Endgeräte unabhängig vom Funktionieren des Rests
der Architekturkomponenten auch in besonders gefährlichen Situation zu ermöglichen.
Der Zugang ist hier lediglich über einen dual homed Host möglich. An der UniBw wird
hier wieder ein Rechner mit einem auf das wesentliche reduzierten OpenBSD (mit OpenS-
SH und Public-Key-Authentifizierung) benutzt.
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6 Erste Erfahrungen

Die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass der Aufbau (physische Verkabelung) und Kon-
figuration der Architektur im Falle der ersten Inbetriebnahme durchaus diverse Herausfor-
derungen darstellen und im Vorfeld wohl überlegt und durch ein abgestimmtes Migrations-
konzept hinterlegt sein sollten, um insbesondere Ausfälle der Produktivumgebung zeitlich
auf ein Minimum zu reduzieren.

Die aufwändige Konfiguration der Architektur hat den Angriffen im realen Betrieb stand-
gehalten, obwohl währenddessen verschiedene Sicherheitslücken bekannt wurden, wie
z. B. „Multiple Vulnerabilities in Cisco Firewall Services Module“ [Cis12] an dem ver-
wendeten Cisco Firewall-Modul eines Core Switches. Aufgrund der mehrschichtigen Si-
cherheit, wurden Angriffe in diesem Fall bereits sowohl durch die ACLs der Access-
Switche als auch durch die Firewall effektiv blockiert. Somit zeigen die ersten Erfah-
rungen, dass die Forschungsumgebung eine gute Ausgangsbasis für das Testen und die
weitere Entwicklung von Ansätzen zur Angriffserkennung und Malware-Analyse bietet.
Das Ergebnis der Analysen zeigte weiterhin, dass insbesondere bei der Wire-TAP vor der
Firewall die Verzögerung (Delay) für die Duplizierung der Verkehrsdaten, die die Nut-
zung eines Switches im Vergleich zu der Nutzung eines physikalischen Netz Taps mit sich
bringt, in der Praxis kaum relevant ist (leistungsstarke Backplane vorausgesetzt). Auch die
Möglichkeit der Detektion von Fehlern auf den Schichten 1 und 2 (die physikalische Netz
Taps im Vergleich zur Nutzung von Switchen bieten) spielt hier praktisch keine Rolle.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Der Beitrag zu einer ganzheitlichen IT-Sicherheitsarchitektur für eine kontrollierbare For-
schungsumgebung ermöglicht die Forschung an sicherheitskritischen Systemen innerhalb
eines produktiv genutzten Netzes. Um die benötigte Sicherheit zu gewährleisten, ist es not-
wendig bereits beim Design auf der niedrigsten Ebene des Gesamtsystems entsprechende
Schutzmechanismen zu integrieren (Security by Design). Somit wird die Sicherheit zum
grundlegenden, integralen Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Durch die Implementierung
weiterer Schutzmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen entsteht ein mehrstufiges Siche-
rungssystem, welches beim Versagen einer Richtlinie dennoch Schutz bietet. Die Archi-
tektur erlaubt tiefgreifende Analysen unter realen aber kontrollierbaren Bedingungen.
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Abstract: Um die Qualität der Forschung erhalten zu können, muss u. a. die

Integrität der im Forschungsprozess entstandenen Daten nachweisbar sein.

Primärdaten sind in der Forschung von besonderer Bedeutung, da auf ihnen das

weitere Vorgehen, die Auswertung und die Ergebnisse beruhen. Eine frühzeitige

Sicherung der Integrität ermöglicht es, Veränderungen an Daten aufzudecken. Um

die Integrität frühzeitig zu sichern, können speziell dafür entwickelte Endgeräte

eingesetzt werden. Diese stehen jedoch nur vereinzelt zur Verfügung. Durch eine

generische Lösung kann dies aber auch für andere, bereits im Forschungsprozess

eingesetzte Endgeräte verfügbar gemacht werden.

1 Einleitung

Daten fallen in allen Phasen des Forschungsprozesses in unterschiedlichen Formaten und

Mengen an, also in Planung und Entwurf, Durchführung, Aufbereitung, Auswertung und

Veröffentlichung und der abschließenden Archivierung [Ha11]. In der Planungs- und

Entwurfsphase wird im Wesentlichen auf vorhandene Daten zurückgegriffen, um darauf

basierend einen Entwurf für das weitere Vorgehen zu skizzieren. Der Entwurf wird in

der Regel iterativ angepasst. Durch eine Versionierung und eine entsprechende

Integritätssicherung kann dieser Prozessschritt nachvollziehbar gestaltet werden.

Auf die Nachvollziehbarkeit der Prozessschritte und darin erhaltenen Forschungsdaten

kommt es schon aus Gründen der guten wissenschaftlichen Praxis an. Auf die

Beweisbarkeit von diesen Aufzeichnungen kann es darüber hinaus in unterschiedlichen

Szenarien, wie Patent- und Urheberrechtstreitigkeiten oder Zulassungs- und

Kontrollverfahren ankommen. Für den einzelnen Wissenschaftler ist es insbesondere

wichtig Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens ausräumen zu können. Die

scientific community dagegen, will wissenschaftliches Fehlverhalten aufdecken und

nachweisen können.
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Wie zu diesem Zweck die Integrität und Authentizität der im Prozess entstandenen

Daten im letzten Schritt, der Archivierung, gewährleistet werden kann, ist Ziel des

Projekts "Beweissicheres elektronisches Laborbuch" (BeLab). Das Karlsruher Institut

für Technologie (KIT), die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in

Braunschweig und die Universität Kassel entwickeln dazu Konzepte, die eine

beweiswerterhaltende Archivierung von Forschungsdaten gewährleisten sollen.

Die in der Durchführungsphase entstehenden Daten sind im Forschungsprozess von

besonderer Bedeutung, da auf ihnen das weitere Vorgehen, die Auswertung und die

Erkenntnisse und Ergebnisse beruhen. Des Weiteren können sie auch in anderen

Forschungsvorhaben institutionsintern und eventuell extern genutzt werden. Die

Bedeutung der Primärdaten fällt besonders ins Gewicht, wenn zugehörige Versuche

nicht wiederholt und die Daten nur einmalig erzeugt werden können. Dies ist

beispielsweise in der Klimaforschung bei der Aufzeichnung von Messdaten durch einen

Wetterballon der Fall. Da Daten vorerst keiner Aufbereitung oder anderen

Verarbeitungsschritten unterliegen, jedoch immer auf sie Bezug genommen werden

kann, ist es sinnvoll die Primärdaten automatisiert in ihrer ursprünglichen Form zu

sichern und die Integrität belegen zu können.

Im bisherigen Verlauf des BeLab-Projekts stand die beweissichere Archivierung von

Forschungsdaten im Vordergrund, siehe dazu auch [Po12]. Um einen möglichst hohen

Beweiswert zu erzielen, sollte die Absicherung der Integrität und Authentizität der Daten

bereits in früheren Phasen des Forschungsprozesses erfolgen. Der Beitrag zeigt sich

daraus ergebene Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten u. a. durch einen

generischen Ansatz.

2 Endgeräte im Forschungsprozess

Insbesondere in der experimentellen Forschung kommen Messgeräte und Analysegeräte

(hier allgemein Endgeräte) zum Einsatz, deren Art, Nutzung und Output in Abhängigkeit

zum Forschungsbereich und –vorhaben stehen. Des Weiteren sind Schnittstellen und

genutzte Datenformate vom Hersteller des Endgeräts abhängig.

2.1 Schnittstellen zwischen Endgerät und Computer

Unter der Interprozesskommunikation wird im engeren Sinne der Austausch von

Informationen zwischen zwei Prozessen, die keinen gemeinsamen Speicherbereich

teilen, verstanden. Im weiteren Sinne ist die Interprozesskommunikation für getrennt

laufende Systeme, wie beispielsweise eine Client- und Serveranwendung, von

Bedeutung. So muss der Zugriff auf entsprechende Informationen geregelt sein, da kein

gleichzeitiger Zugriff möglich ist [Ta09].
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Um die Informationen des Messgerätes auf das Zielgerät übertragen zu können, müssen

diese miteinander verbunden sein. Verbunden sind die Geräte beispielsweise über den

Universal Serial Bus (USB) [Ka12a] oder sie bieten einen Datenaustausch über das

Netzwerk an [Be10]. Die Art der Interprozesskommunikation zwischen Endgerät und

Computer ist jedoch nicht standardisiert und häufig werden die Informationen in

Hersteller-spezifischen Formaten übertragen. Zur Interpretation des Formats wird dann

eine entsprechende Software auf dem Computer benötigt. Teilweise wird auch ein

Software Development Kit (SDK) vom Hersteller angeboten, um eigene Programme

anbinden und nutzen zu können.

2.2 Ausgabe- / Datenformate

Soweit möglich werden im Forschungsprozess Datenformate zur Speicherung durch den

Wissenschaftler selbst ausgewählt. Durch die verwendeten Endgeräte oder die Software

ist das Format jedoch häufig vorgegeben. Das Format ist dabei abhängig vom

Anwendungsfall, des genutzten Endgeräts oder der genutzten Software. Es sollten jedoch

Datenformate ausgewählt werden, die nicht nur für den aktuellen Anwendungsfall gut

geeignet sind. Bei der Archivierung der Forschungsdaten ergibt sich neben der

Anforderung der Sicherstellung der Integrität und Authentizität, die Anforderung diese

über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Problematisch sind beispielsweise proprietäre

Datenformate, die zum Beispiel durch Endgeräte genutzt oder erzeugt werden und so

nicht in jedem Fall langfristig interpretierbar sein können. Im Allgemeinen ist in der

Wissenschaft schon nach den Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis eine

Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren vorgeschrieben [DFG98]. Die Aufbewahrungsfrist

kann einzelfall- oder fachspezifisch auch weitaus länger sein. Um dies zu gewährleisten,

kann das in der ersten Phase des BeLab-Projekts entwickelte Konzept, das prototypisch

als Web Service umgesetzt wurde, mit einem entsprechend angebundenen Archivsystem

genutzt werden. Dieses sieht eine Übergabe der Daten im Universal Object Format

(UOF) vor. Darin werden die Daten, die zur beweissicheren Archivierung übergeben

werden sollen, zusammengefasst [Po12].

3 Einsatz von elektronischen Signaturen

In § 371 Abs. 1 S. 2 ZPO hat der Gesetzgeber klargestellt, dass elektronische

Dokumente aller Art bei der Beweiswürdigung grundsätzlich nicht als Urkunden gelten,

sondern lediglich Objekte des Augenscheins sind. Dies gilt auch für elektronische

Primärdaten, denn dies sind elektronische Dokumente. Besondere Beweisregeln, wie sie

beim Urkundenbeweis mit Laborbüchern gelten würden, gibt es nicht. Um die Integrität

der durch die Endgeräte entstandenen Daten nachweisen zu können, müssen

entsprechende Verfahren, wie beispielsweise elektronische Signaturen, eingesetzt

werden.
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Elektronische Signaturen sind vor Gericht bezüglich des Integritäts- und

Authentizitätsnachweises von besonderer Bedeutung, denn sie ermöglichen den

eindeutigen Nachweis der Unverfälschtheit durch die Überprüfung von mathematischen

Gesetzen. Zur Sicherstellung der Datenintegrität und Datenauthentizität von

elektronischen Daten können insbesondere qualifizierte elektronische Signaturen nach

dem Signaturgesetz verwendet werden. Nach § 371a ZPO gelten für elektronische

Dokumente die Regeln zum Urkundenbeweis, wenn sie mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur versehen sind.

Um die Integrität von Daten mit ihrer Erhebung sicherzustellen, sind Endgeräte

entworfen worden, die die Daten bereits im Gerät mit einer (qualifizierten)

elektronischen Signatur versehen. Beispielsweise unterstützt die digitale Industrie-

Kamera der Firma Kappa optronics GmbH [Ka12b] oder die Waage der Firma Schenck

Process GmbH [Ra06] diese Funktion. Die bereits im Gerät berechnete Signatur hat den

Vorteil, dass eine Manipulation nur durch den Eingriff am Endgerät selbst durchgeführt

werden kann. Diese können dann beispielweise durch eine Versiegelung des Geräts

sichtbar gemacht werden. Zum Beweiswert der vom Endgerät elektronisch signierter

Daten siehe [Po11]. Im Forschungsprozess werden jedoch weitaus mehr Endgeräte

eingesetzt, die diese Funktionalität nicht zur Verfügung stellen.

4 Datenerfassung und –sicherung

Speziell entworfene Endgeräte, wie die im vorherigen Abschnitt genannten, signieren die

durch das Endgerät entstandenen Daten bereits im Messgerät und tragen so zur

Sicherung der Integrität und Authentizität der Daten bereits bei der Datenerhebung bei.

Dies ist die sicherste Methode und sorgt für einen hohen Beweiswert. Die Funktion wird

jedoch nicht von allen Endgeräten erfüllt. Des Weiteren kann dies aus Gründen der

Performance, die sich aus den technischen Details des Endgeräts oder durch

Anforderungen, die sich im Forschungsprozess ergeben, nicht immer gewährleistet

werden. Im Folgenden sollen technische Anforderungen und ein Lösungsansatz skizziert

werden, mit dem es möglich ist die Integritätssicherung von weiteren Endgeräten zu

ermöglichen.

4.1 Technische Anforderungen

Teilweise steht für Endgeräte ein entsprechendes SDK zur Verfügung, mit dem sich die

automatisierte Datenübernahme und Aufbereitung realisieren lässt. Um jedoch auch für

Endgeräte eine Methode zur Verfügung zu stellen, deren Hersteller kein SDK anbietet,

soll ein generischer Ansatz verfolgt werden. Auch aus Gründen der unterschiedlichen

Anforderungen im Forschungsdatenmanagement soll hier ein möglichst flexibles

Konzept entworfen werden. Das heißt, dass die Datenübergabe vom Endgerät an das

System nicht vom jeweiligen Endgerät abhängig sein soll.
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Des Weiteren muss auf die Synchronisation während der Datenübergabe und der

Datenverarbeitung durch das System geachtet werden. Maßgebend von elektronisch

signierenden Endgeräten ist eine möglichst zeitnahe Berechnung und Sicherung der

Hashwerte der Primärdaten vorzusehen, um den Zeitraum für mögliche Manipulationen

an den Daten zu verringern.

Des Weiteren soll dem Wissenschaftler die Nutzung von elektronischen Signaturen zur

Sicherung der Integrität und Authentizität in allen Phasen des Forschungsprozesses auf

eine möglichst einfache und nicht behindernde Weise zur Verfügung gestellt werden. So

können Signaturen in einigen Fällen automatisiert erfolgen. Der Umstand, dass diese

Signaturen nicht durch persönliches Handeln des Signaturschlüsselinhabers erzeugt

werden, schließt die beweisrechtliche Anerkennung aber nicht aus. Die

Datenverarbeitung ist aber so zu gestalten, dass die automatische Signatur ein vom

Signaturschlüsselinhaber initiierter und kontrollierter automatischer Prozess ist [RF04].

Nur so kann ihm auch die automatische Signatur zugerechnet werden. Auf eine manuelle

Komponente kann bei der Signatur daher nie gänzlich verzichtet werden.

Daten, die in einem für die Langzeitarchivierung nicht geeigneten Format vorliegen,

müssen für einen langfristigen Erhalt in geeignetere Formate migriert werden. Da im

Forschungsprozess eine Vielzahl von (proprietären) Datenformaten existieren [Lu12]

und diese individuelle Konvertierungsmethoden bedürfen, müssen einzelne dafür

abgestimmte Module zur Formatkonvertierung entwickelt und eingebunden werden

können. Dazu müssen die Datenformate identifiziert werden, um die geeignete

Konvertierungsmethode auswählen zu können.

4.2 Lösungsansatz

Im Rahmen der Fortsetzung des BeLab-Projektes wurde zur Sicherung der Integrität von

wissenschaftlichen Primärdaten ein System (im Folgenden Data Collector genannt)

basierend auf den in vorherigen Abschnitt aufgezeigten Anforderungen entwickelt. Um

der Anforderung der generischen Schnittstelle gerecht zu werden, wurde die Schnittstelle

durch ein Dateikonzept realisiert und die benötigten Prozesse zur Integritätssicherung

vollständig durch den Data Collector durchgeführt. Endgeräte müssen daher lediglich die

erzeugten Messdaten in einem vorgegebenen Verzeichnis, das durch den Data Collector

überwacht wird, ablegen. Alle benötigten Prozesse zur Integritätssicherung werden dann

durch den Data Collector durchgeführt.

Um die Erweiterbarkeit zu gewährleisten, sind diese Prozesse modulbasiert umgesetzt.

So können gewünschte Überwachungsmodule implementiert werden und im System

über eine Konfigurationsdatei eingebunden werden. Beispielsweise wurde ein Modul zur

Ordnerüberwachung implementiert, welches die Anzahl der vorhandenen Dateien im

Verzeichnis überprüft. Wird eine neue Datei erkannt, ermittelt das Modul die Anzahl der

im überwachten Verzeichnis befindlichen Dateien und vergleicht sie mit dem vom

Benutzer angegebenen Maximalwert.
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Zur Überwachung können mehrere Module gleichzeitig genutzt werden. Sie werden mit

dem Start der Anwendung über die Konfigurationsdatei geladen. Im zweiten Schritt

erfolgt die Anmeldung des Benutzers am System. Wurde der Nutzer erfolgreich

authentifiziert, überwacht der Data Collector die vom Benutzer zuvor definierten

Verzeichnisse. Der im Folgenden beschriebene Prozessablauf des Data Collectors ist in

Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Prozessablauf des Data Collectors

Werden durch den Data Collector neu geschriebene Daten erkannt, liest dieser die Daten

in den Hauptspeicher ein. Anschließend werden die Hashwerte der eingelesenen Dateien

berechnet und im Hauptspeicher für einen späteren Vergleich vorgehalten. Danach

erfolgt die Überprüfung der vom Benutzer angegebenen und über Module definierte

Archivierungsbedingung. Für jedes Verzeichnis können mehrere Module definiert und

über and- oder or-Operatoren kombiniert werden. Ist beispielsweise die festgelegte

Anzahl von Dateien erreicht und ergibt die logische Verknüpfung mit anderen Modulen

ein true, wird die Archivierung veranlasst. Falls die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird

das Verzeichnis weiter überwacht und die Archivierungsbedingung zyklisch überprüft.

Sind alle Bedingungen erfüllt, liest der Data Collector die Daten erneut ein und

berechnet die Hashwerte erneut. Sind die Hashwerte der Dateien unverändert, signiert

das System die Dokumente, stellt das Archivierungsobjekt zusammen und übergibt

dieses dem BeLab Web Service zur beweiswerterhaltenden Archivierung und den damit

verbundenen Erhalt der Gültigkeit von elektronischen Signaturen.

Um einen Entwurf, eine Auswertung oder Veröffentlichung zu signieren, können

beispielsweise die Programme, wie Microsoft Word oder Adobe Acrobat, selbst genutzt

werden. Steht durch das Programm selbst keine Signaturfunktion zur Verfügung, können

Programme, wie Cryptonit
1
, eingesetzt werden, um Daten zu signieren. Nachteil dieser

Programme ist der zusätzliche Arbeitsschritt. Mithilfe des Data Collectors können neben

der Signatur von Primärdaten auch andere im Forschungsprozess entstandene Daten

signiert werden.

1 Siehe http://sourceforge.net/projects/cryptonit/.
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Wie auch zur Sicherung der Integrität der Primärdaten wird dazu für die Daten des

Forschers ein spezielles Verzeichnis überwacht. Speichert der Benutzer entsprechende

Daten in diesem Bereich, meldet dies der Data Collector. Nach der Bestätigung des

Benutzers wird die gefundene Datei signiert. Um einerseits dem Nutzer darüber zu

informieren welche Datei signiert werden soll und anderseits die Signatur nicht einem

beliebigen Anwender zu ermöglichen, werden zum einen die gefundenen Dateinamen

angezeigt und zum anderen muss der Nutzer zur Signatur ein entsprechendes Passwort

bzw. entsprechenden PIN angeben. Der Benutzer wird über die einzelnen Prozessschritte

über eine grafische Nutzerschnittstelle informiert.

Die Daten, die durch den Data Collector gesammelt werden, werden vor der

Archivierung in das UOF überführt, um sie dem BeLab-System übergeben zu können

[Po12]. Für jedes Endgerät, das in einem dafür vorgesehenen Verzeichnis entsprechende

Daten ablegt, wird ein UOF-Objekt erzeugt. Darin werden die Primärdaten

aufgenommen. Die Daten sind über eine zuvor definierte Verzeichnisstruktur nach der

Archivierung auffindbar. Um die Nachnutzung der Daten bzw. die generelle Nutzung

der Daten zu gewährleisten, kann der Wissenschaftler das Objekt inklusive der Daten

über den BeLab Web Service auslesen. So können weitere Projektdaten in das UOF-

Objekt hinzugefügt werden. Die Zuordnung der Objekte zu den Projekten wird über die

Projekt-ID und die allgemeine Container-ID des BeLab-Systems realisiert [Po12].

4.3 Sicherheitsaspekte

Da die von dem Data Collector überwachten Verzeichnisse von jedem Prozess gelesen

und beschrieben werden können, besteht das Risiko der Manipulation der Dateien durch

parallel laufende Prozesse oder den Benutzer. Diesem Risiko wird durch die

Überwachung der Verzeichnisse und ein frühestmögliches Erkennen und Hashen der

Dateien entgegengewirkt. Die Überwachung wird über die Verwendung des seit Java 7

zur Verfügung stehenden WatchService [Or12] realisiert. Der WatchService ist

betriebssystemspezifisch implementiert und greift, falls vom Betriebssystem unterstützt,

auf ein systemnahes Benachrichtigungssystem zurück. So basiert beispielsweise unter

dem Betriebssystem Microsoft Windows der WatchService auf diesem System und ist so

hardwarenah umgesetzt. Falls ein Betriebssystem kein solches Benachrichtigungssystem

zur Verfügung stellt, wird auf den PollingWatchService des Frameworks

zurückgegriffen, welcher periodisch den Ordner auf neue Dateien überprüft. Wie sich

zeigte werden bei dieser Überwachungsart Dateien allerdings teilweise erst nach einigen

Sekunden entdeckt, was theoretisch die Möglichkeit einer Manipulation der Datei durch

Schadsoftware erhöht. Diese Möglichkeit wird bei einer nativen Implementierung

erschwert, da eine nahezu sofortige Entdeckung und Sicherung der Datei durch das

Berechnen eines Hashwertes stattfindet. Die Synchronisation zwischen auf einem

Verzeichnis schreibenden und lesenden Prozessen übernimmt der WatchService. Ist die

Archivierungsbedingung erfüllt, werden die zu archivierenden Dateien aus dem

überwachten Ordner in einen temporären Ordner verschoben. Die weitere Bearbeitung

übernimmt dann ein neuer Prozess des Data Collectors.
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Die Hashwerte der Dateien, welche unmittelbar nach Ablegen im Verzeichnis gebildet

werden, sind bis zur eigentlichen Einlagerung der Daten im Arbeitsspeicher

zwischengespeichert. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit in diesem Zeitraum die im

Arbeitsspeicher abgespeicherten Hashwerte zu verändern. Eine weitere

Angriffsmöglichkeit ergibt sich während der Übertragung der Daten zum BeLab Web

Service. Ist keine Datenverschlüsselung vorgesehen, kann beispielsweise durch die

Verwendung eines Netzwerkanalysetools der unverschlüsselte Datenstrom relativ

problemlos mitgeschnitten, gelesen und sogar manipuliert werden. Daher wird für die

Übertragung der Daten das HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) verwendet.

Als weitere Sicherheitsmaßnahme für die korrekte Übertragung zum BeLab Web Service

werden die Daten bereits vor dem Versenden durch eine elektronische Signatur

gesichert. Diese Signatur wird anschließend auf der Serverseite durch das BeLab-System

auf Integrität überprüft. Somit können Manipulationen oder Übertragungsfehler

zwischen dem Data Collector und dem BeLab Web Service zuverlässig erkannt werden.

Schwachstellen der Anwendung liegen in der eventuell nicht gesicherten Übertragung

zwischen Endgerät und dem Computer auf dem der Data Collector ausgeführt wird. Des

Weiteren können Manipulationen im Zeitraum von der Datenablage bis zur Archivierung

erfolgen. Durch die Berechnung der Hashwerte und der erneuten Datenüberprüfung vor

der Datenübergabe an das Archiv, werden Manipulationen erschwert, so dass sie nur

durch ein bewusstes Handeln vorgenommen werden können. Ein versehentliches

Löschen oder Verändern von Messdaten wird erkannt und dem Wissenschaftler

mitgeteilt.

4.4 Rechtliche Aspekte

Die iterative Überarbeitung der Primärdaten im Forschungsprozess ist eine

Herausforderung bei der Beweiswürdigung. Die lückenlose, nachvollziehbare

Beweiskette lässt sich nur durch eine Versionierung der Daten erreichen. Dass

bestimmte Daten in einer bestimmten Version vorlagen, kann durch ihren digitalen

Fingerabdruck, den Hashwert, eindeutig nachgewiesen werden. Der mathematische

nachvollziehbare Abgleich von Hashwerten ist auch im Rahmen der freien

Beweiswürdigung durch das Gericht ein überaus starkes und unzweifelhaftes

Beweismittel.

Vergleichbares gilt für den Einsatz digitaler und elektronischer Signaturen, die auf

diesem Verfahren beruhen. Mittels fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer

Signaturen nach dem Signaturgesetz ist darüber hinaus die Zuordnung einer mit einer

elektronischen Signatur versehenen Datei zu einer bestimmten natürlichen Person

möglich. Durch die Möglichkeit der eindeutigen Zuordnung können Autoren- und

Urheberschaft der Aufzeichnungen nachgewiesen werden. Der Beweiswert ist abhängig

von der Sicherheit der eingesetzten Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren

(etwa mittels PIN). Für qualifizierte elektronische Signaturen gelten nach § 371a ZPO

sogar die für den Beweisführer besonders vorteilhaften Regeln des Urkundenbeweises.
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Möglichen Angriffen gegen das System wird mit verschiedenen

Sicherheitsvorkehrungen begegnet. Durch den Schutz des IT-Systems, insbesondere der

Schnittstellen und Übertragungskanäle, können vom Beweisgegner nicht mehr lediglich

pauschal Manipulationsmöglichkeiten gegen den Beweiswert der abgelegten

elektronischen Archivdaten angeführt werden. Der Parteivortrag müsste hinreichend

genug konkretisiert werden. Dies kann im Einzelfall sogar zu einer faktischen

Beweislastumkehr führen, da nun sehr hohe Anforderungen an den Gegenbeweis zu

stellen sind.

Fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen sind Beweismittel für die

Echtheit und Unverfälschtheit, also die Integrität und Authentizität der archivierten

elektronischen Forschungsdaten. Aber auch andere Sicherungsvorkehrungen, wie die

erneute Datenüberprüfung vor der Datenübergabe an das Archiv, steigern den

Beweiswert. Es sind Indizien für Integrität und Authentizität der Daten. Durch diese

Maßnahme kann sowohl ein versehentliches Löschen oder Verändern von Messdaten

erkannt werden als auch Manipulationen durch Dritte vor der Archivierung aufgedeckt

werden.

Die im Data Collector abgelegten elektronischen Daten sind mithin besonders belastbar

und im Rahmen der Beweiswürdigung in der Regel als echt und unverfälscht zu

bewerten.

5 Fazit und Ausblick

Die Qualität der Forschung steht u. a. im Bezug zur Qualität der Primärdaten. Durch den

Nachweis der Integrität der Daten, kann diese Qualität aufrecht gehalten und

nachgewiesen werden. Dazu können elektronische Signaturen eingesetzt werden und

bieten, insbesondere in der Form der qualifizierten elektronischen Signatur, auch vor

Gericht Vorteile. Signierende Messgeräte bieten diese Sicherheit durch einen

automatisierten Prozess, werden jedoch bislang nur von wenigen Geräten unterstützt.

Durch den Einsatz des Data Collectors kann die Integritätssicherung auch für weitere

Endgeräte genutzt werden. Da der Signaturprozess dabei nicht durch das Endgerät

gekapselt ist, sondern in einer externen Lösung durchgeführt wird, müssen mögliche

Sicherheitslücken betrachtet werden. Hier wurden mögliche Schwachstellen sowohl im

Programmablauf als auch in der Datenübertragung berücksichtigt.

Neben der Sicherung der Integrität der Primärdaten bietet der Data Collector dem

Wissenschaftler ein effizientes Werkzeug, mit dem auch in weiteren späteren Phasen des

Forschungsprozesses die Integrität gewährleistet werden kann. Durch die Anbindung des

BeLab Web Services kann auch dies langfristig gewährleistet werden. Zur langfristigen

Interpretierbarkeit der Daten sollen im nächsten Schritt Module implementiert werden,

die eine Konvertierung von Primärdaten in proprietäre Datenformaten zu für die

Langzeitarchivierung geeigneten Formaten vornehmen.
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In einem im Rahmen des BeLab-Projekts durchgeführten Workshop wurde u. a. der

entwickelte Data Collector vorgestellt und der Lösungsansatz diskutiert. Hervorgehoben

wurde der Vorteil, dass schon durch die automatische Archivierung der Primärdaten

direkt nach ihrer Erzeugung die Integrität der Daten gewährleistet wird und so

ungewollte Veränderungen bei der Aufbereitung vermieden werden. Die

Integrationsmöglichkeit des Systems in den Forschungsablauf durch den modularen

Aufbau und die umgesetzten Schnittstellen fördert dessen Akzeptanz und wurde als eine

Voraussetzung für dessen Nutzbarkeit genannt.
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Abstract: Identity and Access Management (IAM) infrastructures already provide a
crucial and established technology, enabling researchers and students to access ser-
vices like computing facilities and electronic resources. However, the rise of complex
and fully digitalized scientific workflows, world-wide research co-operations, and the
reliance on external services and data sources poses new challenges to IAM architec-
tures and their federations. Due to the non-uniform structure of such services each
service provider is implementing its own access- and security-policy. As a result of
license restrictions or privacy concerns, a user has to be authenticated and authorized
by different entities in different contexts and roles to access complex research data, i.e.
requesting a digital object as well as appropriate processing tools and a rendering envi-
ronment. In order to enable seamless scientific workflows, an efficient federated IAM
architecture is required. In this paper we discuss the use-case of functional research
data preservation and the requirements for a common authentication and authorization
scheme. The goal is to develop a security architecture allowing the user to login only
once, e.g. at his or her university library and the Identity Management (IdM) system
should be able to delegate the user’s request to the related service providers. All these
entities need to interact with and on behalf of the user without the user having to enter
his credentials at every point. The results of this work are particularly useful when
facing upcoming challenges to securing and managing access to non-uniform and in-
homogenous cloud services and external data sources as a basis for today’s scientific
workflows and electronic business processes.

1 Introduction

Universities and research institutions in general offer simple and convenient access for

their staff to journals and scientific papers, using Identity and Access Management (IAM)

systems either based on LDAP authentication, Microsoft Active Directory (MSAD), or

Single Sign-On (SSO) techniques [GSvS08]. With today’s research and development tasks

and requirements shifting to pure digital workflows, involving world-wide cooperations

and heavy reliance on external data-sources and computational services, traditional IAM
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systems face new challenges providing seamless access to efficiently support today’s sci-

entific workflows. While enhancements on today’s IAM-systems are inevitable, building

on already established identity infrastructure is preferable, since this would reduce migra-

tion and future management burden by eliminating duplicate user-ids.

Usually, a research institution negotiates a contract with a publisher or service provider

and acts as identity provider (IdP) for its staff, using a federated protocol such as Secure

Assertion Markup Language (SAML) [CKPM05] to assert a user’s identity. For instance, a

library user may access a publisher’s digital content as long as he or she is affiliated and has

a valid university account. These permissions, however, lack granularity and are too simple

for today’s decentralized settings, with access workflows not constrained to a single service

provider or single object. For instance, instead of only assuring the user’s identity, service

providers may need to interact with other services on behalf of the user. Additionally,

service providers may need more detailed information about a person’s identity, due to

more complex access rights and roles, for instance when requesting sensitive data. Hence,

a more sophisticated and granular identity management solution is required to support

complex e-Science workflows, also taking potential privacy issues of research data into

account [SBSCB06].

In this paper we present requirements and architecture of a distributed architecture to pro-

viding access to scientific data together with a solution for a federated IAM.

2 Related Work

Federated IdM-Systems are already successfully integrated in today’s research institutions

and universities. For instance, Germany’s universities commonly use SAML-based Iden-

tity Provider systems. Interoperability between these organizations is co-ordinated by the

“Deutsches Forschungsnetzwerk” (DFN) 1.

Furthermore, sub-groups can be formed, with members agreeing on specific details to ex-

tend the scope of interoperability and cooperation. Such as the bwIdM-project 2 of Baden-

Württemberg defines a set of user attributes, which every participant must agree on and

guarantee that individual IdM-systems are able to deliver all required attributes.

Other countries have similar organizations relying on SAML as backend infrastructure,

e.g. the federation Éducation-Recherche 3 in France or Switzerland’s SWITCH 4. To en-

hance user privacy and un-traceability, certain setups of IdM-Systems allow a separation

between IdP, key provider and service provider (SP). For instance, New Zealand’s govern-

ment implemented an identity management solution with strong emphasis on privacy and

security [MCW08].

Different technologies exist for providing federated identity management in the Cloud

[HLK+11]. OpenID for example is commonly used on websites [Fre08] and works in a

1Deutsches Forschungsnetzwerk, http://www.dfn.de, (20/1/2013)
2bwIDM Project, http://www.bwidm.uni-freiburg.de, (20/1/2013)
3Éducation-Recherche, https://services.renater.fr/federation/en/index, (20/1/2012)
4SWITCH, http://www.switch.ch (20/1/2012)
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similar fashion as SAML by separating service providers and identity provider. However,

OpenID does not support delegation of rights natively, which is a key feature required

for distributed data management and scientific workflows in general. A complementary

service for OpenID designed especially for delegation of rights is OAuth, for instance en-

abling convenient access to distributed scientific sites [BG11]. However, oAuth is rather a

framework than a standardized protocol, thus different implementations may not be inter-

operable. Further, due to design and implementation decisions of real-world deployments,

critical vulnerabilities were discovered recently [SB12].

This paper will focus on SAML as federative access technology as it natively supports

the delegation of user rights and endorses a distributed access model by providing user

attributes.

3 Access to Scientific Data and Workflows

Management of research data is becoming a crucial service of memory institutions and

university (library) facilities in particular. In order to foster scientific innovation and si-

multaneously reduce redundant spending on data generation, efficient access to research

results as well as their fundamental data are indispensable. Furthermore, with the rise

of networked functional services, e.g. Cloud offerings such as software-as-a-service, and

data service (Big Data), a process-oriented, holistic approach to research data manage-

ment becomes more important. For instance, the reproduction of research results requires

a complex setup of data(-source) paired with a suitable software environment containing a

multi-step software tool-chain to process and to render data.

In most cases the best way to re-enact a digital scientific process and its data is using

its original environment, since this covers all original aspects of the process’s significant

properties, hence providing an authentic and possibly an interactive user experience. Em-

ulation and virtualization are a key strategy to provide a digital object’s native environ-

ment [VvdH06].

Emulation has evolved into a mature digital preservation strategy providing authentic

functional access to a wide range of digital objects using their original creation environ-

ments [RvSW10]. In contrast to format migration strategies, a functional, emulation-based

approach requires a number of additional components, i.e. the full software-stack required

to render a digital object but also its configuration. The bwFLA project 5 provides nec-

essary workflows and an implementation of a distributed framework for emulation-based

services to capture a scientific process’s environment and configuration and to re-enact

the environment at some point in the future in a predictable and authentic way. These

technologies try to address Baden-Württemberg state’s and higher education libraries and

archives, new challenges in digital preservation, and research data management [RVvL12].

5 Baden-Württemberg Functional Long-Term Archiving and Access (bwFLA) Project Website, http://www.

bw-fla.uni-freiburg.de, (20/1/2013)
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3.1 Scalable and Distributed Architecture

Workflows and tools developed by the bwFLA project are designed to be used in a dis-

tributed, labor- and cost-sharing setting. While the project delivers technical solutions and

a distributed service-model, preservation of individual digital objects and accompanying

measures are left to individual memory institutions. The goal of the bwFLA framework is

to enable these institutions to use tools and perform workflows on certain types of digital

objects, both for ingest and access workflows. In addition, the distributed setup enables

various memory institutions to specialize on specific installation, e.g., covering tool-chains

and environments for CAD models or embedded software development.

Local Memory Institution Memory institutions act as a locally available service facil-

ity. The memory institution (e.g. a university library) is able to accept research data for

preservation purposes as well as providing access to stored digital objects. While it is not

required that all objects are actually stored on-site, basic archival meta-data records are

kept in a searchable catalogue pointing to the appropriate storage and computational ser-

vices. Equally important, local institutions are also able to authenticate local users. Thus,

local memory institutions are the main gatekeeper to a complex distributed research data

management infrastructure.

Federated Software Archive In a distributed archival model the costs of archiving sec-

ondary digital objects, for instance standard software components, can be shared. Through

mutual specialization, niches and specific areas can be covered without giving up gener-

ality. Similar to emulators, the number of available system-environments is limited and

changes rather slowly. Therefore, the number of software components to be collected is

limited and almost fixed for a certain time span, while the number of digital objects pro-

duced by these environments is usually not bound. For efficient archival and retrieval of

standard software components various individual software archives are accessible through

a common API as web-service. However, each archive is able to produce its own access

policy and may neither be organizationally nor legally in the same realm as the mem-

ory institutions. Thus, the archive may have different access policies for each memory

institutions and may additionally have specific rules for individual users, e.g. based on

subscription, pay-per-use or similar models.

Emulation-as-a-Service (EaaS) Emulation and virtualization technologies are able to

resemble a complete computer system. While the technical challenges developing emu-

lators are not considered in this paper, usability and accessibility of emulators for non-

technical users are crucial. Since the number of different ancient and current computer

systems (i.e. hardware architectures) is limited, the number of required emulator-setups is

limited, too. Hence, providing access to emulation is suitable for standardized services.

In order to allow a large, non-technical user-group to interact with virtual computer sys-

tems an abstract emulation component has been developed to standardize usage and hide

individual system complexity. Each emulation component provides a uniform API as web-
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service and an abstract interfaces for graphical user interaction. Currently, the user is able

to interact with emulation components through a website using either a Java plug-in or a

HTML5 implementation. Furthermore, standard machine interaction is available, such as

attaching/detaching removable drives (e.g. floppies, CD/DVDs) and attaching hard-drives

to an emulator. The components are designed as atomic units suitable to be run in a dis-

tributed setup and are especially suitable for computing grids or clusters. bwFLA currently

provides emulation components for a wide range of emulators and virtualization solutions,

covering all major current and past computer platforms and their operating systems.

Access
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SW

Archive
1

SW
Archive

2

SW
Archive

n

Meta

Data

Dig.

Object

Memory Institution

IdP

SP

SP

SP

Figure 1: Distributed Architecture for Scientific Data Access Workflows

3.2 Identity and Access Requirements

In order to reenact digital data as well as the required software environment all three afore-

mentioned entities have to cooperate. Usually the user consults his or her local memory

institution’s catalogue for digital objects of interest. If we assume that suitable meta-

data [DA12] is available for these objects the user is able to start the bwFLA access work-

flow. A detailed technical description of the bwFLA-workflows can be found in earlier

work [RVvL12].

To access a specific digital object the user has to be authenticated and authorized by the

local memory institution w.r.t. to local access policies. In case this object requires further
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rendering or processing to be useful, local meta-data is retrieved and interpreted by the

bwFLA framework. In a second step, appropriate software archive web-service ports are

discovered and bound. On behalf of the user, the memory institution requests access to

the required software components. The local IdM system delegates the user’s rights to the

memory institution which than will act as the user and can access the specific resource on

the software archive in the user’s name. If the user or his or her home institutions has been

grated access to the requested software in a final (authentication and authorization) step,

an appropriate EaaS site is discovered and bound. Due to the distributed setup, access

to computing is restricted and usually bound to some kind of cost model. Access to the

environment may also be restricted depending on the user’s identity. The required compu-

tation time may also be limited and thus only be available to a specific user group. Once

again, the local memory institution must relay the user’s identity to render the requested

environment and associated digital object. Figure 1 provides an overview of the general

architecture and the data paths of an access workflow.

To improve the user experience, the delegation of rights should remain unperceived by the

user [AHS03] but also he or she should be informed and have the facility to approve or to

deny that a trusted entity (e.g. the memory institution) acts on behalf of him/herself, i.e.

using his or her identity to perform certain tasks for the user.

4 SAML and Hybrid Authorization in Distributed Systems

To support federative access, SAML builds a trust relation between service providers and

identity providers through the exchange of meta-data. SAML meta-data contains digitally

signed information about the identity of IdP and SP and their corresponding digital certifi-

cates. This trust relation enables service providers to delegate their user management to

dedicated identity providers. Thus, a service provider no longer has to manage individual

user accounts. SAML further provides single-sing-on solutions: instead of providing user

credentials to each single service individually, the user logs in only once at his home IdP.

Normally, SSO authentication is performed when the user initially accesses a SAML-

enabled service with his web browser. Instead of providing the service with username

and password, the user is redirected to his home IdP and will be presented with a login

page of his home institution. Once the user is identified and authenticated, his browser is

redirected to the requested service. This time the browser holds a secure SAML assertions

that the service provider can consume and verify. The service may then decide to grant

or deny access based on the user’s attributes transported by the SAML assertions. The

complete sequence is depicted in Figure 2(a).

Additionally, after authentication by the IdP, the browser holds a cookie containing a ses-

sion ID, enabling single-sign-on for cooperating sites. If the browser requests another

service, it is redirected to the home IdP. However, this time the IdP can identify the user

based on his browser’s cookie. Immediately the browser is redirected back to the service,

holding a new set of SAML assertions tailored for the specific service provider. Single-

sing-on, as depicted in Figure 2(b) is designed to work in absent of user interaction. As no
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immediately redirected back to the requested service.

Figure 2: SSO authentication with SAML.

information like entering the password is requested, the user most likely won’t notice the

cascade of redirects and will only experience seamless and personalized services.

4.1 ECP and Delegation of Rights

Accessing complex research data within a federated and distributed system requires ser-

vices to interact with each other using the context of an individual’s identity. For services

to act on behalf of a user’s identity, the IdM-System has to support the delegation of rights

and identities. The so-called Enhanced Client or Proxy (ECP) profile [Can09] as part of

the SAML standard facilitates the required functionality 6. This profile allows for an SP

to relay an IdP-Statement regarding a user’s identification to a second SP. For this, the

user’s password is not shared between the entities involved. Instead the user’s identity is

transmitted through secured assertions. The process is depicted in Figure 3.

The complete cycle of accessing and rendering a digital object starts from the user’s per-

spective by accessing the memory institution catalogue system which holds a reference to

the intended object. The user logs on with his home IdP using the aforementioned SAML

web SSO login. Additionally to the standard login process, the memory institution already

requests a secure token that allows to authenticate back to the IdP as the current user. The

IdP provider checks if the memory institution is allowed to delegate the user’s right and

answers with the secure token as additional SAML assertions. Steps 1-6 in figure 3 show

the delegation of rights in addition to the common user login procedure.

Furthermore, depending on the digital object, the memory institution discovers the re-

quired runtime environment to display its content and requests access to it on the software-

archive. The archive’s request for authentication is relayed by the memory institution using

its secure token to the IdP. Based on the secure token, the IdP can recognize the memory

institution’s right to act on behalf of the user and signs the archive’s authentication request.

6SAML Specifications, http://saml.xml.org/saml-specifications, (20/1/2012)
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The memory institution forwards the IdP’s answer to the software archive and thus gets

access to the requested software components. Steps 7-12 in Figure 3 illustrate this pro-

cess. The same procedure is repeated for accessing and presenting the emulation service

(depicted as steps 13-18 in Figure 3).
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Figure 3: Delegation of rights within the SAML workflow. Standard user login through web SSO
system is shown in gray color. The memory institution asks for the right to act on behalf of the user
(delegation request).

As a proof of concept implementation a Pluggable Authentication Module (PAM) was im-

plemented within the bwIdM projects [SZ12], [SWS+12] to demonstrate the capabilities

and functionalities of the ECP specifications. This PA-Module was installed and used for

non-web-based services, e.g. bwGRiD project7, a nationwide federated high performance

computing grid. Even in such a kind of uniform and homogeneous environment it was not

obvious and unproblematic to define a set of user attributes to give the SP the ability to

make exact and well-defined authorization decisions for each user. For more complex and

federated e-Science workflows there is need of “hybrid” approaches.

4.2 Hybrid Authorization in Distributed Systems

With ECP a suitable technique for distributed user authentication has been identified.

However, authorization is needed after authentication. This step is usually performed

by each service provider itself. Each service provider may decide to grant or reject ac-

cess based on the attributes provided by the IdP. Unfortunately, in a federated system, the

understanding of user attributes may differ, thus making it hard to derive access rules.

7bwGRiD Standort Freiburg, http://www.bwgrid.uni-freiburg.de, (20/01/2013)

114



Common cultural, organizational and legal understandings do not apply especially for ser-

vices, which may be spread over the world. The meaning of attributes may be subject to

to regional differences as well as cultural, organizational and legal specialties. Even sim-

ple things as name and surname of a user may be ambiguous in countries where naming

schemes differ. When it comes to more complex attributes like affiliation or employee

status, common concepts are hard to describe.

Generalization of attributes is required, at least to a certain extent, to be able to cope

with this problem set8. With only a small subset of possible attributes a large user-base

is already covered. A broad attribute set would however be needed to map only the “tip

of the iceberg” of all possible user rights, as Figure 4 depicts. Still, a service can grant

authorization based on attributes but, as not all possible user roles can be covered by a

commonly shared set of attributes, SPs may want to employ a local set of authorization

rules. This is best expressed by a hybrid authorization model which utilizes different levels

of generalization until individuals can be identified a service locally (pseudo anonymous),

if needed. One SP may allow all users with a valid e-Mail address to access its service

while another service allows only users with “student” in their entitlement attribute set.

Yet another provider may, for example, only allow users that payed for a specific service

identified by their userID and institution’s name.

general

specific

Attribute set

easy

hard

Agreement

service local

global

Authorization

trade-off

Representable
user base

special cases

Communication
complexity

Figure 4: Trade-off between easy to implement authorization rules but a hard to manage set of user
attributes and service local set of authorization rules but easy to manage set of user attributes.

5 Conclusion and Outlook

We identified current challenges for identity management systems coping with distributed

services outside of the scope of the user’s identity provider and proposed a solution using

existing infrastructure based on SAML. As an example of a distributed data access model,

we presented a workflow to access and render complex scientific data. In this example, the

various service providers involved must interact on behalf of the requesting user in order

to present seamless and efficient data proliferation and its processing.

8The eduPerson and eduOrg schemata should be considered as a generalization for widely-used person and

organizational attributes in higher education: http://middleware.internet2.edu/eduperson, (20/1/2013)
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This delegation of rights between heterogeneous services is a new key challenge for iden-

tity management systems. Today’s infrastructures, like SAML-based implementations

with its ECP-profile, already bring along the required functionality – however, this func-

tionality seems not to be fully utilized. Furhtermore, with distributed services and identity

management the challenges of distributed access control arise. We have discussed an au-

thorization model that partly depends and generalizes on user attributes but also allows

service local sets of authorization entries that can identify and manage access rules down

to individual users. We see this as necessity as it will be hard to communicate and to plan

a set of user attributes which can map all possible user roles.
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Abstract: Ein Kernbestandteil vieler Web-Anwendungen ist die Interaktion innerhalb
einer geschlossenen Benutzergruppe mit Hilfe eines Speicherdienstes, der nicht von
der Benutzergruppe selbst betrieben wird. Eine unverschlüsselte Datenablage bei ei-
nem solchen Speicherdienst birgt das Risiko der Kompromittierung der Daten durch
den Speicheranbieter selbst oder durch einen Angriff auf den Speicheranbieter. An-
sätze für eine verschlüsselte Ablage der Daten erfordern die Verwaltung kryptogra-
phischer Schlüssel für die Gruppe mit Hilfe von Group-Key-Management-Protokollen
(GKM-Protokollen). Das eingesetzte GKM-Protokoll hat starken Einfluss auf den Res-
sourcenbedarf und damit auf die Einsetzbarkeit der gesamten Anwendung. Die vor-
liegende Arbeit ermöglicht eine Vorauswahl passender GKM-Protokolle, indem sie
GKM-Protokolle aus verschiedenen Anwendungsgebieten wie Digital Rights Mana-
gement oder IP-Multicast bezüglich des Ressourcenbedarfs klassifiziert. Anhand ex-
emplarischer Anwendungsszenarien wird demonstriert, wie die vorgestellte Klassifi-
kation zur Vorauswahl von GKM-Protokollen eingesetzt werden kann.

1 Einleitung

Eine grundlegende Charakteristik heute genutzter Web-Anwendungen ist die Interaktion
und der damit verbundene Austausch von Daten zwischen verschiedenen Benutzern. Für
den Erfolg vieler Anwendungen ist hierbei entscheidend, dass der Empfängerkreis der
Daten auf eine geschlossene Benutzergruppe begrenzt werden kann. Zu diesen Anwen-
dungen zählen unter anderem Online Social Networks wie Facebook und LinkedIn, die
die Möglichkeit bieten, bestimmte Profilinformationen und Nachrichten nur ausgewählten
Benutzern zugänglich zu machen. Weitere Beispiele sind dateibasierte Speicherdienste un-
terschiedlicher Art: Teilweise sind diese Dienste auf bestimmte Medientypen ausgerichtet,
wie Flickr oder Picasa, die sich auf Bilddateien fokussieren und entsprechende Funktio-
nalität anbieten, teilweise bieten diese Dienste auch eine allgemeinere Unterstützung für
Dateien aller Art wie beispielsweise Dropbox.

Die Daten liegen bei all diesen Anwendungen üblicherweise auf Systemen, die nicht von
den Mitgliedern der zugriffsberechtigten Benutzergruppe selbst betrieben werden. Dem
Betreiber des Speicherdienstes ist es somit technisch möglich, die abgelegten Daten ein-
zusehen, zu verändern oder an Benutzer außerhalb der Gruppe weiterzugeben. Das Risiko
eines Missbrauchs der Daten kann potentielle Benutzer davon abhalten, sensible Daten
beim Speicheranbieter abzulegen. Auf der anderen Seite stellen die unverschlüsselten Da-
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ten unter Umständen ein interessantes Ziel für Angriffe von außen dar, so dass der Spei-
cheranbieter kostspielige Schutzmaßnahmen ergreifen muss.

Abhilfe kann ein System schaffen, das auf technischem Weg sicherstellt, dass der Spei-
cheranbieter keinen Zugriff auf die Inhalte der abgelegten Daten erhält. Wir bezeichnen
die Nutzung eines solchen Systems im Folgenden als Sicheres Teilen von Daten und spe-
zifizieren in Abschnitt 2 die Anforderungen an ein solches System genauer. Eine nahelie-
gende Umsetzungsmöglichkeit für das Sichere Teilen von Daten besteht darin, die Daten
vor der Ablage beim Speicheranbieter zu verschlüsseln und dafür zu sorgen, dass alle
legitimen Konsumenten der Daten die für die Entschlüsselung notwendigen kryptographi-
schen Schlüssel erhalten. Die Erzeugung und Verteilung dieser Schlüssel wird als Group

Key Management (GKM) bezeichnet. Es existieren zahlreiche Verfahren, die mit Hilfe von
GKM das Sichere Teilen von Daten in verschiedenen Anwendungsgebieten ermöglichen,
und gerade im Kontext der anhaltenden Diskussion zu Sicherheit im Cloud Computing
werden solche Verfahren in einigen Forschungsprojekten beleuchtet.

Der Ressourcenbedarf von Ansätzen zum Sicheren Teilen von Daten, also zum Beispiel
die benötigte Kommunikationsbandbreite, Rechenleistung und Speicherkapazität, werden
durch das eingesetzte GKM-Protokoll unter Umständen stark beeinflusst: Wird ein Datum
beispielsweise mit den öffentlichen Schlüsseln aller Gruppenmitglieder verschlüsselt, so
muss bei Ausscheiden eines Gruppenmitglieds das Datum mit den öffentlichen Schlüsseln
aller verbleibenden Gruppenmitglieder neu verschlüsselt werden, was bei entsprechender
Größe der Gruppe hohen Rechenaufwand erfordert. Damit ist auch die Einsetzbarkeit des
gesamten Ansatzes von dem eingesetzten GKM-Protokoll abhängig.

Die Auswahl eines GKM-Protokolls, das aus Sicht des Ressourcenbedarfs für eine be-
stimmte Anwendung geeignet ist, gestaltet sich schwierig. In vielen Fällen ist der Res-
sourcenbedarf eines GKM-Protokolls zwar insofern bekannt, als dass asymptotische Ab-
schätzungen bezüglich der Gruppengröße, der Häufigkeit an Gruppenbei- und -austritten
oder der Häufigkeit von Schreibzugriffen existieren. Die uns bekannten Übersichten über
GKM-Protokolle fokussieren sich allerdings entweder nur auf bestimmte Anwendungsge-
biete wie DRM [Lea04] oder IP-Multicast [DMS99], oder die Protokolle werden in diesen
Übersichten nicht aus dem Blickwinkel des Ressourcenbedarfs klassifiziert, sondern bei-
spielsweise basierend auf ihrer Architektur [Cha05].

Die Beiträge der vorliegenden Arbeit umfassen:
i) die Spezifikation der Anforderungen, die ein System zum Sicheren Teilen von Daten

unseres Erachtens erfüllen muss (Abschnitt 2).
ii) eine Klassifikation von GKM-Protokollen, die für das Sichere Teilen von Daten einge-
setzt werden können, aus Sicht des asymptotischen Verhaltens ihres Ressourcenbedarfs.
In diese Klassifikation werden GKM-Protokolle aus verschiedenen Anwendungsdomänen
wie beispielsweise IP-Multicast, DRM und verschlüsselte Dateisysteme eingeordnet (Ab-
schnitt 3).
iii) Beispiele, wie die eingeführte Klassifikation konkret genutzt werden kann, um für ein
gegebenes Anwendungsszenario eine Vorauswahl von GKM-Protokollen zu treffen, die
aus Sicht des Ressourcenbedarfs einsetzbar wären (Abschnitt 4).
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2 Anforderungen an ein System zum Sicheren Teilen von Daten

Ein System, welches das Sichere Teilen von Daten ermöglicht, muss unseres Erachtens
folgende Anforderungen erfüllen:
Zugriff auf Daten bei entferntem Speicheranbieter: Der Benutzer greift über ein Netz-
werk auf Daten zu, die bei einem Speicheranbieter liegen. Der organisatorische und tech-
nische Aufbau des Speicheranbieters ist hierbei nicht von Belang. Der Speicheranbieter
kann somit von einer oder mehreren Organisationen oder Privatpersonen betrieben wer-
den und beispielsweise als Cloud-Dienst oder Peer-to-Peer-Netzwerk organisiert sein. Die
organisatorische und technische Struktur des Speicheranbieters bleibt dem Benutzer unter
Umständen komplett verborgen.
Teilen von Daten: Die beim Speicheranbieter abgelegten Daten können einer beliebigen
Anzahl an Benutzern sowohl lesend als auch schreibend zugänglich gemacht werden. Die
Gruppe von zugriffsberechtigten Benutzern kann jederzeit geändert werden. Die Autori-
sierung kann durch den einen bereits zugriffsberechtigten Benutzer, aber auch durch eine
vertrauenswürdige Instanz, die selbst nicht zugriffsberechtigt ist, erfolgen.
Vertraulichkeit der Daten gegenüber nicht Zugriffsberechtigten und dem Speicher-

anbieter: Es wird angenommen, dass der Speicheranbieter nicht garantieren kann, dass
die Daten vor Lesezugriff durch Angreifer geschützt sind. Die Angriffe können hierbei
sowohl von innerhalb als auch von außerhalb der organisatorischen Grenzen des Speicher-
anbieters initiiert werden. Die Vertraulichkeit der beim Speicheranbieter abgelegten Da-
ten gegenüber nicht Zugriffsberechtigten einschließlich dem Speicheranbieter selbst muss
deshalb über kryptographische Mechanismen sichergestellt werden. Der lesende Zugriff
auf ein Datum muss für ausgeschiedene Gruppenmitglieder spätestens dann unterbunden
werden, wenn das Datum nach dem Ausscheiden geändert wurde.
Integrität der Daten: Es wird angenommen, dass der Speicheranbieter den schreibenden
Zugriff auf die Daten ebenfalls nicht für jeden Angreifer unterbinden kann. Daher muss
auch die Integrität der Daten über kryptographische Mechanismen gewährleistet werden.
Keine Datenverarbeitung seitens Speicheranbieter notwendig: Der Speicheranbieter
bietet ausschließlich Dienste zur sicheren Ablage und Freigabe von Dateien an. Er nimmt
keine Operationen auf den Inhalten der abgelegten Daten vor, weshalb die interne Struktur
der Daten komplett vor ihm verborgen bleiben kann.
Unabhängigkeit von Benutzeraktionen: Die gewünschte Aktion eines Benutzers (bei-
spielsweise das Lesen oder Schreiben einer Datei oder eine Änderung der Zugriffsberech-
tigungen) darf zeitlich nicht von einer Aktion eines anderen Benutzers abhängig sein. Die-
se Anforderung stellt sicher, dass Benutzer unabhängig voneinander zu beliebigen Zeiten
mit dem Speicheranbieter interagieren können. Die Forderung nach zeitlicher Unabhän-
gigkeit von Benutzeraktionen lässt folgende Ausnahmen zu:
i) Unumgänglich ist, dass das Lesen eines Datums erst nach dem Schreiben erfolgen kann.
ii) Der Entzug der Zugriffsrechte auf ein bestimmtes Datum kann unter Umständen erst
möglich sein, wenn dieses Datum das nächste Mal geschrieben wird.
Die Forderung nach Unabhängigkeit von Benutzeraktionen impliziert unter anderem:
i) Der Zugriff auf Daten darf kein Quorum von zugriffsberechtigten Benutzern erfordern,
die ihre Zustimmung unmittelbar vor dem Zugriff geben müssen.
ii) Da auch das Verbinden mit dem Netzwerk als Benutzeraktion gesehen werden kann,
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darf ein Lösungsansatz nicht davon abhängig sein, dass ein Benutzer oder der Speicher-
anbieter vor einer gewünschten Aktion einen anderen Benutzer unmittelbar kontaktieren
können. Daraus folgt auch: jeder Kommunikationsvorgang wird durch einen Benutzer in-
itiiert und involviert den Speicheranbieter.

3 Klassifikation von Group-Key-Management-Protokollen

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über Group-Key-Management-Protokolle
(GKM-Protokolle), die grundsätzlich einsetzbar sind, um das Sichere Teilen von Daten

wie in Abschnitt 2 spezifiziert zu ermöglichen.

Die Protokolle werden im weiteren Abschnitt anhand des asymptotischen Verhaltens ih-
res Ressourcenbedarfs klassifiziert. Ressourcen umfassen im Rahmen unserer Klassifikati-
on Kommunikationsbandbreite, Rechenleistung und Speicherkapazität. Das asymptotische
Verhalten des Ressourcenbedarfs wird bei wachsender Gruppengröße, Bei- und Austritts-
häufigkeit der Gruppenmitglieder und Häufigkeit von Schreiboperationen betrachtet.

Entscheidend für den Einfluss der Häufigkeit von Bei- und Austritten beziehungsweise
von Schreiboperationen ist, ob mit jedem Bei- und Austritt beziehungsweise mit jeder
Schreiboperation eine Erneuerung des sogenannten Gruppenschlüssels verbunden ist. Aus
diesem Grund klassifizieren wir die GKM-Protokolle zunächst anhand des Zeitpunkts der
Schlüsselerneuerung. Der Gruppenschlüssel muss jedem Gruppenmitglied zu jeder Zeit
bekannt sein, denn mit diesem Schlüssel werden die Nutzdaten verschlüsselt. Ändert sich
die Zusammensetzung der Gruppe über die Zeit, so muss der Gruppenschlüssel erneuert
werden: Einerseits muss verhindert werden, dass ein aus der Gruppe ausgeschiedener oder
ausgeschlossener Benutzer Zugriff auf neue Daten erhält, andererseits soll je nach Anwen-
dungsfall auch unterbunden werden, dass ein neues Gruppenmitglied Daten einsehen kann,
die vor seiner Mitgliedschaft geschrieben wurden. Die Erneuerung des Gruppenschlüssels
verursacht Aufwand, da ein Gruppenschlüssel erzeugt und über einen sicheren Kanal an
die Gruppenmitglieder übertragen werden muss; die Häufigkeit der Schlüsselerneuerung
wirkt sich demnach stark auf den Ressourcenbedarf des Protokolls aus.

Die Ver- und Entschlüsselung der Daten mit Hilfe des Gruppenschlüssels sowie die Über-
tragung und Ablage der verschlüsselten Daten haben ebenfalls großen Einfluss auf den
Ressourcenbedarf des Gesamtsystems. Diese Vorgänge sind allerdings nicht Teil des GKM-
Protokolls, daher wird deren Ressourcenbedarf im Weiteren nicht berücksichtigt.

Die im weiteren vorgestellten GKM-Protokolle verlangen, dass ein Gruppenmitglied oder
ein vertrauenswürdiger Dritter als Schlüsselverwalter fungiert. Dieser kennt den öffentli-
chen Schlüssel jedes Benutzers oder hat mit dem Benutzer ein kryptographisches Geheim-
nis ausgetauscht, das im Weiteren als persönlicher Schlüssel bezeichnet wird. Der initiale
Schlüsselaustausch ist üblicherweise nicht Teil des GKM-Protokolls. Wir beziehen den
Ressourcenbedarf auf Seiten des Schlüsselverwalters in unsere Betrachtungen mit ein.

Der Einfluss der Gruppengröße auf den Ressourcenbedarf eines Protokolls wird wesent-
lich dadurch bestimmt, ob neben dem persönlichen Schlüssel jedes Benutzers und dem
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Keine Hilfsschlüssel für Teilgrup-

pen

Hilfsschlüssel für Teilgruppen

Schlüsselerneu-

erung bei

Bei-/Austritt

GKMP [HM97], SMKD [Bal96],
Secure Locks [CC89], ACP
[ZDB08], ACV [SNPB10]

LKH [WHA99], OFT [SM03],
CFKM [Wea99], VersaKey
[Wea99], IGKMP [Dea01]

Schlüsselerneu-

erung bei

Schreibzugriff

Chu et al. [Cea02], PGP [Zim95],
SNAD [Mea01], EFS [Cro02]

CPRM [Ent03], CS [Nea01], SD
[Nea01]

Benutzer:
Speicherbedarf O(1)
Rechenzeit O(S)
Komm.bandbreite O(S)

Schlüsselverwalter:
Speicherbedarf O(N)
Rechenzeit O(S ∗N)
Komm.bandbreite O(S ∗N)

Benutzer:
Speicherbedarf O(logN)
(für SD [Nea01]: O(log

2 N))

Rechenzeit O(S ∗ logN)
Komm.bandbreite O(S ∗ logN)

Schlüsselverwalter:
Speicherbedarf O(N)
Rechenzeit O(S ∗ logN)
Komm.bandbreite O(S ∗ logN)

Tabelle 1: Klassifikation ausgewählter GKM-Protokolle und asymptotischer Ressourcenbedarf pro
Klasse. S bezeichnet die Anzahl an Schlüsselerneuerungen, N bezeichnet die Gruppengröße.

Gruppenschlüssel noch weitere Hilfsschlüssel zum Einsatz kommen. Diese Unterschei-
dung dient als zweites Kriterium für unsere Klassifikation. Jeder Hilfsschlüssel wird übli-
cherweise an einen Teil der Gruppenmitglieder weitergegeben, so dass der jeweilige Hilfs-
schlüssel für die Kommunikation mit dieser Teilgruppe verwendet werden kann. Anzahl
und Aufteilung der Hilfsschlüssel variieren hierbei von Protokoll zu Protokoll.

Im Folgenden nicht betrachtet werden die sog. Group-Key-Agreement-Protokolle: Diese
erfordern eine Mitwirkung aller Gruppenmitglieder, um einen neuen Gruppenschlüssel zu
erzeugen, was der Forderung nach Unabhängigkeit von Benutzeraktionen widerspricht.
Ebenso nicht betrachtet werden GKM-Protokolle, die eine Erneuerung des Schlüssels aus-
schließlich nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalles vornehmen: Diese Protokolle
erlauben keinen sofortigen Ausschluss eines Benutzers aus der Gruppe, was jedoch ent-
sprechend der Anforderung Teilen von Daten verlangt wird.

Einen Überblick über die vorgestellten GKM-Protokolle, deren Einteilung in Klassen und
die jeweiligen asymptotischen Aufwände bietet Tabelle 1.

Schlüsselerneuerung bei Bei- oder Austritt ohne Hilfsschlüssel: Bei dieser Klasse von
GKM-Protokollen kommen üblicherweise ein oder mehrere dedizierte Schlüsselverwalter
zum Einsatz, die nicht zwingend Gruppenmitglieder sind. Der Ressourcenbedarf dieser
Protokolle ist unabhängig von der Häufigkeit von Schreiboperationen. Im Allgemeinen
kann der Schlüssel bei einem Beitritt zur Gruppe mit geringem Aufwand erneuert wer-
den, da im einfachsten Fall der neue Gruppenschlüssel zum einen mit dem persönlichen
Schlüssel des beitretenden Benutzers verschlüsselt und an diesen übermittelt, zum anderen
mit dem alten Gruppenschlüssel verschlüsselt und in der restlichen Gruppe verteilt wird.

Zunächst werden GKM-Protokolle erläutert, bei denen jeder Benutzer initial nur einen per-
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sönlichen Schlüssel, jedoch keine Hilfsschlüssel erhält. Dies bedeutet, dass der Speicher-
bedarf für die Schlüssel auf Nutzerseite konstant ist, jedoch ein vergleichsweise großer
Rechenaufwand und Kommunikationsoverhead beim Schlüsselverwalter entsteht.

Zu den Protokollen ohne Verwendung von Hilfsschlüsseln zählt GKMP [HM97], bei dem
bei einem Betritt der neue Gruppenschlüssel mit dem persönlichen Schlüssel des Bei-
tretenden und einem in der Gruppe bekannten Key Encryption Key (KEK) verschlüsselt
und dann an den Beitretenden beziehungsweise die bestehende Gruppe übertragen wird.
Die Trennung in GKMP zwischen dem KEK und dem eigentlichen Gruppenschlüssel, mit
dem die Nutzdaten verschlüsselt werden, verhindert, dass bei einer Kompromittierung des
Gruppenschlüssels alle im Folgenden verteilten Gruppenschlüssel auch unmittelbar kom-
promittiert wären. Bei Austritt eines Gruppenmitglieds werden ein neuer Gruppenschlüs-
sel und KEK erzeugt, mit dem persönlichen Schlüssel jedes verbleibenden Benutzers ver-
schlüsselt und an diese übermittelt. Der Rechen- und Kommunikationsaufwand für den
Schlüsselverwalter wächst hierdurch linear mit der Gruppengröße an.

SMKD [Bal96] ist eine dezentrale Variante von GKMP, bei der unterstützende Schlüs-
selverwalter definiert werden können, die dafür verantwortlich sind, den neuen Gruppen-
schlüssel an einen Teil der Gruppe weiterzugeben.

Ebenfalls ausschließlich mit persönlichen kryptographischen Geheimnissen arbeiten die
als broadcast secret schemes bekannten Protokolle: Hier wird für die Schlüsselerneuerung
ein vom Schlüsselverwalter generierter Wert - im Folgenden Broadcast genannt - an alle
Gruppenmitglieder gesendet. Aus dem Broadcast kann jedes Gruppenmitglied mit Hilfe
des persönlichen Geheimnisses den Gruppenschlüssel ableiten. Eines der ältesten broad-
cast secret schemes ist Secure Locks [CC89]. Secure Locks basiert auf dem Chinesischen
Restsatz. Ein weiteres broadcast secret scheme, Access Control Polynomial [ZDB08], ba-
siert auf Polynomen. Bei Access Control Vector [SNPB10] stellt der Broadcast einen Vek-
tor dar, aus dem durch Bilden des Skalarproduktes mit einem nur dem Benutzer bekannten
Vektor der Gruppenschlüssel errechnet wird.

Broadcast secret schemes bieten im Allgemeinen den Vorteil, dass Außenstehende aus
dem Broadcast keine Schlüsse dahingehend ziehen können, welche Benutzer Mitglied der
Gruppe sind. Sie verbessern den Ressourcenbedarf gegenüber GKMP oder SMKD jedoch
nicht: Der Rechenaufwand für die Erzeugung des Broadcasts wie auch der Kommunikati-
onsaufwand für die Übermittlung steigen linear mit der Größe der Gruppe an.

Schlüsselerneuerung bei Bei- oder Austritt mit Hilfsschlüsseln: Im Folgenden werden
GKM-Protokolle vorgestellt, bei denen jeder Benutzer neben dem persönlichen Schlüssel
und dem Gruppenschlüssel weitere Hilfsschlüssel erhält, die er sich mit anderen Grup-
penmitgliedern teilt. Die durch einen Hilfsschlüssel aufgespannte Teilgruppe kann mit nur
einer Verschlüsselungsoperation mit einem neuen Gruppenschlüssel versorgt werden, in-
dem dieser mit dem Hilfsschlüssel verschlüsselt wird. Der Einsatz von Hilfsschlüsseln
verringert folglich die Rechenlast und den Kommunikationsbedarf, die dem Schlüsselver-
walter entstehen. Dem gegenüber steht ein erhöhter Ressourcenbedarf auf Benutzerseite,
da der Benutzer nun zusätzlich die Hilfsschlüssel vorhalten muss. GKM-Protokolle, die
diesem Ansatz folgen, werden in der Literatur als subset cover schemes bezeichnet.

Die Aufteilung der Hilfsschlüssel auf die Gruppenmitglieder wird in einigen GKM-Proto-
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kollen durch eine Baumstruktur bestimmt, in der die Gruppenmitglieder beziehungsweise
deren persönliche Schlüssel die Blätter darstellen, so zum Beispiel in Logical Key Hierar-

chy (LKH) [WHA99]. Der Gruppenschlüssel ist in LKH die Wurzel des Baumes, innere
Knoten stellen Hilfsschlüssel dar. Jedes Gruppenmitglied erhält alle Hilfsschlüssel, die auf
dem Pfad von dem ihm zugeordneten Blattknoten zur Wurzel liegen. Tritt ein Gruppen-
mitglied aus, wird der neue Gruppenschlüssel mit Hilfsschlüsseln verschlüsselt, die der
ausgetretene Benutzer nicht kennt, und an die verbleibende Gruppe verteilt; die Zahl der
einzusetzenden Hilfsschlüssel hängt logarithmisch von der Gruppengröße ab. Die Hilfs-
schlüssel, die der ausgetretene Benutzer kennt, werden anschließend erneuert.

In One-Way Function Tree (OFT) [SM03] werden die Hilfsschlüssel nicht vom Gruppen-
verwalter zufällig erzeugt, stattdessen ergibt sich der einem Knoten zugeordnete Hilfs-
schlüssel durch die Anwendung von Hashfunktionen auf die Schlüssel aller Kindknoten.
Jeder Benutzer kann somit den aktuellen Gruppenschlüssel eigenständig berechnen, sofern
ihm bestimmte Hilfsinformationen zur Verfügung stehen. Die Größe dieser Hilfsinforma-
tionen wächst logarithmisch mit der Gruppengröße.

IGKMP [Dea01] ordnet die Gruppenmitglieder ebenfalls in einer Baumstruktur an, die
inneren Knoten dienen hier allerdings nicht mehr nur der Zuordnung von Hilfsschlüsseln,
sondern sie stellen unterstützende Schlüsselverwalter dar, die mit den Gruppenmitgliedern
in ihrem Teilbaum über den Hilfsschlüssel gesichert kommunizieren.

Wie Hilfsschlüssel ohne hierarchische Anordnung der Gruppenmitglieder eingesetzt wer-
den können, zeigt Centralized Flat Key Management (CFKM) [Wea99]: In CFKM werden
Hilfsschlüssel eingesetzt, deren Anzahl mit dem Logarithmus der Gruppengröße wächst.
Jedes Gruppenmitglied erhält die Hälfte der Hilfsschlüssel, wobei sichergestellt ist, dass
verschiedene Gruppenmitglieder unterschiedliche Mengen an Hilfsschlüsseln halten. Schei-
det ein Mitglied aus der Gruppe aus, so wird der neue Gruppenschlüssel mit allen Hilfs-
schlüsseln verschlüsselt, die das ehemalige Gruppenmitglied nicht kennt. Anschließend
werden die ihm bekannten Hilfsschlüssel mit Hilfe des neuen Gruppenschlüssels ersetzt.
CFKM bildet einen Teil von VersaKey [Wea99], das als Framework konzipiert ist, welches
einen Wechsel zwischen verschiedenen GKM-Protokollen erlaubt. VersaKey unterstützt
neben einer zentralen und einer dezentralen Variante von CFKM ein hierarchische GKM-
Protokoll. Der Ressourcenbedarf von CFKM und VersaKey wächst auf Benutzerseite lo-
garithmisch mit der Größe der Gruppe.

Schlüsselerneuerung bei Schreibzugriff ohne Hilfsschlüssel: Im Rest dieses Abschnit-
tes werden GKM-Protokolle erläutert, bei denen der Schlüssel bei jedem Schreibzugriff er-
neuert wird. Die Schlüsselerneuerung muss bei dieser Klasse von Protokollen vom Schrei-
benden initiiert werden. In der Regel ist bei dieser Klasse von Protokollen jeder Schreiben-
de gleichzeitig Schlüsselverwalter, alternativ kann eine Kommunikation zwischen Schrei-
bendem und dediziertem Schlüsselverwalter unmittelbar vor dem Sendevorgang stattfin-
den. Der Ressourcenbedarf ist bei dieser Klasse von GKM-Protokollen unabhängig von
der Häufigkeit von Bei- und Austritten von Gruppenmitgliedern. Das zu schreibende Da-
tum stellt je nach Anwendungsfall des GKM-Protokolls beispielsweise eine Datei, eine
Nachricht oder einen inhaltlich abgeschlossenen Teil eines Datenstroms dar.

Zunächst werden GKM-Protokolle vorgestellt, die keine Hilfsschlüssel einsetzen. Der Res-
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sourcenbedarf auf Benutzerseite ist bei diesen Protokollen unabhängig von der Gruppen-
größe, der Ressourcenbedarf auf Seite des Schlüsselverwalters wächst linear mit der Grup-
pengröße. Das von Chu et al. [Cea02] vorgestellte Protokoll erlaubt jedem Gruppenmit-
glied das Schreiben von Daten. Hierzu erzeugt der Schreibende einen zufälligen Grup-
penschlüssel, verschlüsselt diesen mit seinem persönlichen Schlüssel und sendet ihn an
den Schlüsselverwalter. Der Schlüsselverwalter wiederum entschlüsselt den empfangenen
Gruppenschlüssel, verschlüsselt ihn mit dem persönlichen Schlüssel jedes Gruppenmit-
glieds und sendet ihn an die einzelnen Gruppenmitglieder.

Während im Protokoll von Chu et al. die Rollen von Schreibendem und Schlüsselerneuerer
üblicherweise von verschiedenen Parteien eingenommen werden, fungiert in PGP [Zim95]
jeder Schreibende gleichzeitig als Schlüsselverwalter. Da der paarweise Austausch krypto-
graphischer Geheimnisse zwischen allen Schreibenden und allen Empfängern über einen
sicheren Kanal bei steigender Gruppengröße nicht mehr praktikabel ist, wird asymmetri-
sche Kryptographie eingesetzt. Der Schreibende verschlüsselt die Daten mit einem zufäl-
lig gewählten Gruppenschlüssel, verschlüsselt den Gruppenschlüssel mit dem öffentlichen
Schlüssel jedes Gruppenmitglieds und hängt ihn an die verschlüsselten Daten an.

Auch einige verschlüsselte Dateisysteme wie SNAD [Mea01] oder EFS [Cro02] basie-
ren darauf, dass der Schreibende die öffentlichen Schlüssel jedes Gruppenmitglieds kennt.
Die eigentlichen Nutzdaten werden in diesen Systemen mit einem symmetrischen Schlüs-
sel verschlüsselt, der wiederum mit den öffentlichen Schlüsseln aller Gruppenmitglieder
verschlüsselt und in den Metadaten der jeweiligen Datei hinterlegt wird.

Schlüsselerneuerung bei Schreibzugriff mit Hilfsschlüsseln: Den Ansatz, Gruppenmit-
glieder und Hilfsschlüssel in einer Baumstruktur anzuordnen, greifen Complete Subtree

[Nea01] und Subset Difference [Nea01] auf. Complete Subtree begreift analog zu LKH
die Gruppenmitglieder als Blätter des Baumes und die Hilfsschlüssel als innere Knoten,
unterscheidet sich allerdings von LKH darin, dass die Hilfsschlüssel nicht erneuert wer-
den. Während in Complete Subtree jeder Teilbaum über einen gemeinsamen Schlüssel
adressiert werden kann, gilt dies in Subset Difference für jede Teilmenge von Gruppen-
mitgliedern, die in der Form „Teilbaum X exklusive Teilbaum Y“ ausdrückbar ist. Hierfür
müssen die Gruppenmitglieder im Vergleich zu Complete Subtree mehr Hilfsschlüssel
vorhalten, diese können allerdings zum Teil voneinander abgeleitet werden.

Ohne eine hierarchische Anordnung der Gruppenmitglieder arbeitet Content Protection for

Recordable Media (CPRM) [Ent03]. CPRM basiert auf einer Matrix von Hilfsschlüsseln,
von denen jedes Gruppenmitglied einen Hilfsschlüssel pro Spalte der Matrix kennt. Ver-
schiedenen Gruppenmitgliedern sind unterschiedliche Mengen an Hilfsschlüssel bekannt.
Bei einem Austritt eines Gruppenmitglieds werden die ihm bekannten Hilfsschlüssel als
ungültig markiert und im Weiteren nicht mehr verwendet.

4 Exemplarische Anwendung der Klassifikation

Die in Abschnitt 3 vorgestellte Klassifizierung von GKM-Protokollen kann dazu verwen-
det werden, für ein gegebenes Anwendungsszenario eine Vorauswahl an GKM-Protokollen
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Szenario Charakteristik Empfohlene Klasse von

GKM-Protokollen

Software-
entwicklung

kleine Gruppe, wenige Bei- und Austritte,
viele Schreibzugriffe

Schlüsselerneuerung bei
Bei- oder Austritt, keine
Hilfsschlüssel

Wissenschaft-
liche Kollabora-
tion

mittelgroße Gruppe, wenige Bei- und Aus-
tritte, viele Schreibzugriffe

Schlüsselerneuerung bei
Bei- oder Austritt, Einsatz
von Hilfsschlüsseln

Verteilung kos-
tenpflichtiger
Inhalte

große Gruppe, viele Bei- und Austritte, we-
nige Schreibzugriffe, genügend Ressourcen
auf Benutzerseite

Schlüsselerneuerung bei
Schreibzugriff, Einsatz von
Hilfsschlüsseln

Verteilung kos-
tenpflichtiger
Inhalte

große Gruppe, viele Bei- und Austritte, we-
nige Schreibzugriffe, knappe Ressourcen
auf Benutzerseite

Schlüsselerneuerung bei
Schreibzugriff, keine
Hilfsschlüssel

Tabelle 2: Exemplarische Anwendungsszenarien für Sicheres Teilen von Daten und empfohlene
Klasse von GKM-Protokollen

zu treffen, die in diesem Szenario hinsichtlich ihres Ressourcenbedarfs einsetzbar wären.
Dies wird im folgenden Abschnitt anhand vier exemplarischer Anwendungsszenarien des
Sicheren Teilens von Daten demonstriert (siehe Tabelle 2).

Das erste Szenario umfasst ein zehnköpfiges Team von Softwareentwicklern mit relativ
konstanter Besetzung, die für die Verwaltung ihres vertraulichen Quellcodes auf einen
Drittanbieter wie github oder SourceForge zurückgreifen möchten. Die Entwickler ändern
den Quellcode mehrmals täglich. Angesichts der geringen Anzahl an Bei- oder Austritten,
aber hohen Anzahl an Schreibzugriffen empfiehlt sich der Einsatz eines GKM-Protokolls,
das die Schlüsselerneuerung bei Bei- oder Austritt vornimmt. Durch die geringe Gruppen-
größe ist ein GKM-Protokoll, das Hilfsschlüssel verwendet, nicht notwendig, selbst wenn
die Rolle des Schlüsselverwalters durch einen der Entwickler selbst eingenommen wird.

Das zweite Szenario stellt eine Kooperation innerhalb eines wissenschaftlichen Projekts
dar. Hierbei verfassen 400 Wissenschaftler die Projektberichte gemeinschaftlich, beispiels-
weise mittels eduPad. Die über die Zeit vergleichsweise konstante Zusammensetzung der
Gruppe legt den Einsatz eines GKM-Protokolls nahe, das die Schlüsselerneuerung bei Bei-
oder Austritt durchführt. Da die Gruppe im Vergleich zum ersten Szenario größer ist, kann
der Einsatz von Hilfsschlüsseln die Ressourcen des Schlüsselverwalters schonen.

Im dritten Szenario möchte ein Benutzer über einen Speicherdienst kostenpflichtige Inhal-
te anbieten. Andere Benutzer können diese Inhalte zu jeder Zeit abonnieren und wieder
abbestellen. Die Inhalte werden über breitbandige Netze und leistungsstarke Geräte wie
Laptops oder Desktop-Rechner konsumiert. Neue Inhalte werden relativ selten zur Verfü-
gung gestellt. Die Gruppe der Abonnenten umfasst eine große Anzahl an Benutzern, die
Zusammensetzung der Gruppe ändert sich aufgrund neu abgeschlossener beziehungswei-
se gekündigter Abonnements häufig. In diesem Szenario sollte ein GKM-Protokoll einge-
setzt werden, das den Schlüssel vor jedem Schreibzugriff erneuert. Da von Benutzerseite in
diesem Fall genügend Kommunikationsbandbreite, Rechenleistung und Speicherkapazität
bereitgestellt werden kann, bietet sich der Einsatz von Hilfsschlüsseln an.

127



Das vierte Szenario unterscheidet sich vom dritten Szenario lediglich darin, dass die In-
halte vorwiegend über mobile Geräte konsumiert werden. In diesem Fall sollte angesichts
knapper Ressourcen auf Benutzerseite auf Hilfsschlüssel verzichtet werden.

Die asymptotischen Aufwände, die in Abschnitt 3 für Benutzer und Schlüsselverwalter be-
schrieben wurden, beziehen sich immer auf eine einzelne Gruppe. Natürlich kann aber im
praktischen Einsatz ein Schlüsselverwalter mehrere Gruppen verwalten, und ein Benutzer
kann mehreren Gruppen angehören. Ob der Ressourcenbedarf für das GKM proportional
zur Anzahl der Gruppen steigt, hängt nicht vom eingesetzten GKM-Protokoll ab, sondern
davon, wie das GKM-Protokoll in einer gegebenen Anwendung eingesetzt wird. Die Un-
tersuchung dieser Zusammenhänge kann Ausgangspunkt für weitere Forschungen sein.

Weiterhin bleibt in der vorliegenden Arbeit der Ressourcenbedarf auf Seiten des Speicher-
anbieters unberücksichtigt. Da der der Datenaustausch zwischen Benutzern über den Spei-
cheranbieter erfolgt, bietet es sich an, erneuerte Gruppen- und Hilfsschlüssel ebenfalls über
den Speicheranbieter auszutauschen. Dem Speicheranbieter entsteht dadurch Speicher-
und Kommunikationslast. Um diesen Ressourcenbedarf asymptotisch abzuschätzen, müss-
ten alle in Abschnitt 3 beschriebenen GKM-Protokolle, die von einer synchronen Kom-
munikation zwischen den Benutzern ausgehen, in eine asynchrone Variante transformiert
werden, was nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. Außerdem steht auf Seiten des Speicher-
anbieters der erhöhte Bedarf an Ressourcen durch GKM Einsparungen gegenüber, die sich
dadurch ergeben, dass der Speicheranbieter die Zugriffskontrolle nicht selbst vornimmt
und somit unter Umständen auf eine eigene Zugriffsverwaltung verzichten kann.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir Group Key Management-Protokolle, die aus unterschiedlichen
Anwendungskontexten stammen, hinsichtlich ihres Ressourcenbedarfs klassifiziert. Damit
ist es möglich, für konkrete Anwendungsszenarien des Sicheren Teilens von Daten eine
Vorauswahl an GKM-Protokollen benennen zu können, die hinsichtlich ihres Ressourcen-
bedarfs geeignet sein könnten. Zu diesem Zweck haben wir zunächst spezifiziert, welche
Anforderungen das Sichere Teilen von Daten unseres Erachtens erfüllen muss. Die GKM-
Protokolle, die diese Anforderungen grundsätzlich erfüllen können, wurden anhand des
Zeitpunkts der Erneuerung des Gruppenschlüssels und anhand des Einsatzes von Hilfs-
schlüsseln klassifiziert. Die resultierenden vier Klassen umfassen GKM-Protokolle, deren
asymptotischer Ressourcenbedarf hinsichtlich Gruppengröße, Bei- und Austrittshäufigkeit
der Gruppenmitglieder und der Häufigkeit von Schreiboperationen jeweils identisch ist.
Unseres Wissens wurde bisher noch keine Klassifikation von GKM-Protokollen publi-
ziert, deren Klassen direkt auf den Ressourcenbedarf der Protokolle schließen lassen. Zum
Abschluss der Arbeit wird exemplarisch gezeigt, wie anhand der Klassifikation für kon-
krete Anwendungsszenarien potentiell geeignete und ungeeignete GKM-Protokolle unter-
schieden werden können. Wie sich der Ressourcenbedarf bei einer steigenden Anzahl von
Gruppen im Gesamtsystem verhält, ist in weiteren Arbeiten zu untersuchen.
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Susanne Rank, Marlies Morgenstern (Hrsg.): 
Agrarinformatik im Spannungsfeld 
zwischen Regionalisierung und globalen 
Wertschöpfungsketten

P-102 Otto Spaniol (Eds.): Mobile Services and 
Personalized Environments

P-103 Alfons Kemper, Harald Schöning, Thomas 
Rose, Matthias Jarke, Thomas Seidl, 
Christoph Quix, Christoph Brochhaus 
(Hrsg.): Datenbanksysteme in Business, 
Technologie und Web (BTW 2007)

P-104 Birgitta König-Ries, Franz  Lehner, 
Rainer Malaka, Can Türker (Hrsg.) 
MMS 2007: Mobilität und mobile 
Informationssysteme

P-105 Wolf-Gideon Bleek, Jörg Raasch,  
Heinz Züllighoven (Hrsg.) 
Software Engineering 2007

P-106 Wolf-Gideon Bleek, Henning Schwentner,  
Heinz Züllighoven (Hrsg.) 
Software Engineering 2007 –  
Beiträge zu den Workshops

P-107 Heinrich C. Mayr, 
Dimitris Karagiannis (eds.) 
Information Systems 
Technology and its Applications

P-108 Arslan Brömme, Christoph Busch, 
Detlef Hühnlein (eds.) 
BIOSIG 2007: 
Biometrics and 
Electronic Signatures

P-109 Rainer Koschke, Otthein Herzog, Karl-
Heinz Rödiger, Marc Ronthaler (Hrsg.) 
INFORMATIK 2007 
Informatik trifft Logistik 
Band 1

P-110 Rainer Koschke, Otthein Herzog, Karl-
Heinz Rödiger, Marc Ronthaler (Hrsg.) 
INFORMATIK 2007 
Informatik trifft Logistik 
Band 2

P-111 Christian Eibl, Johannes Magenheim, 
Sigrid Schubert, Martin Wessner (Hrsg.) 
DeLFI 2007: 
5. e-Learning Fachtagung 
Informatik

P-112 Sigrid Schubert (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik in  
Theorie und Praxis

P-113 Sören Auer, Christian Bizer, Claudia 
Müller, Anna V. Zhdanova (Eds.) 
The Social Semantic Web 2007  
Proceedings of the 1st Conference on 
Social Semantic Web (CSSW)

P-114 Sandra Frings, Oliver Göbel, Detlef Günther, 
Hardo G. Hase, Jens Nedon, Dirk Schadt, 
Arslan Brömme (Eds.) 
IMF2007 IT-incident 
management & IT-forensics 
Proceedings of the 3rd International 
Conference on IT-Incident Management 
& IT-Forensics

P-115 Claudia Falter, Alexander Schliep, 
Joachim Selbig, Martin Vingron and  
Dirk Walther (Eds.) 
German conference on bioinformatics 
GCB 2007

P-116 Witold Abramowicz, Leszek Maciszek 
(Eds.) 
Business Process and Services Computing 
1st International Working Conference on 
Business Process and Services Computing 
BPSC 2007

P-117 Ryszard Kowalczyk (Ed.) 
Grid service engineering and manegement 
The 4th International Conference on Grid 
Service Engineering and Management 
GSEM 2007

P-118 Andreas Hein, Wilfried Thoben, Hans-
Jürgen Appelrath, Peter Jensch (Eds.) 
European Conference on ehealth 2007

P-119 Manfred Reichert, Stefan Strecker, Klaus 
Turowski (Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures 
Concepts and Applications

P-120 Adam Pawlak, Kurt Sandkuhl,  
Wojciech Cholewa,  
Leandro Soares Indrusiak (Eds.) 
Coordination of Collaborative 
Engineering - State of the Art and Future 
Challenges 

P-121 Korbinian Herrmann, Bernd Bruegge (Hrsg.)  
Software Engineering 2008 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik 

P-122 Walid Maalej, Bernd Bruegge (Hrsg.) 
Software Engineering 2008 - 
Workshopband 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik
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P-123 Michael H. Breitner, Martin Breunig, Elgar 
Fleisch, Ley Pousttchi, Klaus Turowski 
(Hrsg.)  
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme – Technologien, 
Prozesse, Marktfähigkeit 
Proceedings zur 3. Konferenz Mobile und 
Ubiquitäre Informationssysteme  
(MMS 2008) 

P-124 Wolfgang E. Nagel, Rolf Hoffmann,  
Andreas Koch (Eds.)  
9th Workshop on Parallel Systems and 
Algorithms (PASA) 
Workshop  of the GI/ITG Speciel Interest 
Groups PARS and PARVA 

P-125 Rolf A.E. Müller, Hans-H. Sundermeier,  
Ludwig Theuvsen, Stephanie Schütze,  
Marlies Morgenstern (Hrsg.)  
Unternehmens-IT: 
Führungsinstrument oder 
Verwaltungsbürde 
Referate der 28. GIL Jahrestagung  

P-126 Rainer Gimnich, Uwe Kaiser, Jochen 
Quante, Andreas Winter (Hrsg.)  
10th Workshop Software Reengineering 
(WSR 2008)

P-127 Thomas Kühne, Wolfgang Reisig, 
Friedrich Steimann (Hrsg.)  
Modellierung 2008

P-128 Ammar Alkassar, Jörg Siekmann (Hrsg.) 
Sicherheit 2008 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 4. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der Gesellschaft 
für Informatik e.V. (GI) 
2.-4. April 2008 
Saarbrücken, Germany

P-129 Wolfgang Hesse, Andreas Oberweis (Eds.) 
Sigsand-Europe 2008 
Proceedings of the Third AIS SIGSAND 
European Symposium on Analysis, 
Design, Use and Societal Impact of 
Information Systems

P-130 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.)  
1. DFN-Forum Kommunikations-
technologien Beiträge der Fachtagung

P-131 Robert Krimmer, Rüdiger Grimm (Eds.)  
3rd International Conference on Electronic 
Voting 2008 
Co-organized by Council of Europe, 
Gesellschaft für Informatik and E-Voting.
CC

P-132 Silke Seehusen, Ulrike Lucke,  
Stefan Fischer (Hrsg.)  
DeLFI 2008: 
Die 6. e-Learning Fachtagung Informatik

P-133 Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann, 
Hans Jürgen Ohlbach, Christian 
Scheideler (Hrsg.)  
INFORMATIK 2008 
Beherrschbare Systeme – dank Informatik 
Band 1

P-134 Heinz-Gerd Hegering, Axel Lehmann, 
Hans Jürgen Ohlbach, Christian 
Scheideler (Hrsg.)  
INFORMATIK 2008 
Beherrschbare Systeme – dank Informatik 
Band 2

P-135 Torsten Brinda, Michael Fothe, 
Peter Hubwieser, Kirsten Schlüter (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik – 
Aktuelle Forschungsergebnisse

P-136 Andreas Beyer, Michael Schroeder (Eds.)  
German Conference on Bioinformatics 
GCB 2008

P-137 Arslan Brömme, Christoph Busch, Detlef 
Hühnlein (Eds.) 
BIOSIG 2008: Biometrics and Electronic 
Signatures

P-138 Barbara Dinter, Robert Winter, Peter 
Chamoni, Norbert Gronau, Klaus 
Turowski (Hrsg.) 
Synergien durch Integration und 
Informationslogistik 
Proceedings zur DW2008

P-139 Georg Herzwurm, Martin Mikusz (Hrsg.) 
Industrialisierung des Software-
Managements 
Fachtagung des GI-Fachausschusses 
Management der Anwendungs entwick-
lung und -wartung im Fachbereich 
Wirtschaftsinformatik

P-140 Oliver Göbel, Sandra Frings, Detlef 
Günther, Jens Nedon, Dirk Schadt (Eds.) 
IMF 2008 - IT Incident Management & 
IT Forensics

P-141 Peter Loos, Markus Nüttgens,  
Klaus Turowski, Dirk Werth (Hrsg.) 
Modellierung betrieblicher Informations-
systeme (MobIS 2008) 
Modellierung zwischen SOA und 
Compliance Management

P-142 R. Bill, P. Korduan,  L. Theuvsen,  
M. Morgenstern (Hrsg.) 
Anforderungen an die Agrarinformatik 
durch Globalisierung und 
Klimaveränderung

P-143 Peter Liggesmeyer, Gregor Engels,  
Jürgen Münch, Jörg Dörr,  
Norman Riegel  (Hrsg.) 
Software Engineering 2009 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik
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P-144 Johann-Christoph Freytag, Thomas Ruf, 
Wolfgang Lehner, Gottfried Vossen  
(Hrsg.) 
Datenbanksysteme in Business, 
Technologie und Web (BTW)

P-145 Knut Hinkelmann, Holger Wache (Eds.) 
WM2009: 5th Conference on Professional 
Knowledge Management

P-146 Markus Bick, Martin Breunig, 
Hagen Höpfner (Hrsg.) 
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme – Entwicklung, 
Implementierung und Anwendung 
4. Konferenz Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme (MMS 2009)

P-147 Witold Abramowicz, Leszek Maciaszek, 
Ryszard Kowalczyk, Andreas Speck (Eds.)  
Business Process, Services Computing 
and Intelligent Service Management 
BPSC 2009 · ISM 2009 · YRW-MBP 
2009

P-148 Christian Erfurth, Gerald Eichler, 
Volkmar Schau (Eds.) 
9th International Conference on Innovative 
Internet Community Systems 
I2CS 2009

P-149 Paul Müller, Bernhard Neumair,  
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
2. DFN-Forum 
Kommunikationstechnologien  
Beiträge der Fachtagung

P-150 Jürgen Münch, Peter Liggesmeyer (Hrsg.) 
Software Engineering  
2009 - Workshopband

P-151 Armin Heinzl, Peter Dadam, Stefan Kirn,  
Peter Lockemann (Eds.) 
PRIMIUM  
Process Innovation for  
Enterprise Software

P-152 Jan Mendling, Stefanie Rinderle-Ma, 
 Werner Esswein (Eds.)
 Enterprise Modelling and Information 

Systems Architectures
 Proceedings of the 3rd Int‘l Workshop 

EMISA 2009

P-153 Andreas Schwill,  
Nicolas Apostolopoulos (Hrsg.) 
Lernen im Digitalen Zeitalter  
DeLFI 2009 – Die 7. E-Learning 
Fachtagung Informatik

P-154 Stefan Fischer, Erik Maehle  
Rüdiger Reischuk (Hrsg.) 
INFORMATIK 2009 
Im Focus das Leben

P-155 Arslan Brömme, Christoph Busch, 
Detlef Hühnlein (Eds.)  
BIOSIG 2009:  
Biometrics and Electronic Signatures 
Proceedings of the Special Interest Group 
on Biometrics and Electronic Signatures

P-156 Bernhard Koerber (Hrsg.) 
Zukunft braucht Herkunft  
25 Jahre »INFOS – Informatik und 
Schule«

P-157 Ivo Grosse, Steffen Neumann,  
Stefan Posch, Falk Schreiber,  
Peter Stadler (Eds.) 
German Conference on Bioinformatics 
2009

P-158 W. Claupein, L. Theuvsen, A. Kämpf, 
M. Morgenstern (Hrsg.) 
Precision Agriculture 
Reloaded – Informationsgestützte 
Landwirtschaft

P-159 Gregor Engels, Markus Luckey, 
Wilhelm Schäfer (Hrsg.) 
Software Engineering 2010

P-160 Gregor Engels, Markus Luckey, 
Alexander Pretschner, Ralf Reussner 
(Hrsg.) 
Software Engineering 2010 – 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium)

P-161 Gregor Engels, Dimitris Karagiannis 
Heinrich C. Mayr (Hrsg.) 
Modellierung 2010

P-162 Maria A. Wimmer, Uwe Brinkhoff, 
Siegfried Kaiser, Dagmar Lück-
Schneider, Erich Schweighofer,  
Andreas Wiebe (Hrsg.) 
Vernetzte IT für einen effektiven Staat 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und  
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 2010

P-163 Markus Bick, Stefan Eulgem,  
Elgar Fleisch, J. Felix Hampe,  
Birgitta König-Ries, Franz Lehner,  
Key Pousttchi, Kai Rannenberg (Hrsg.) 
Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme 
Technologien, Anwendungen und 
Dienste zur Unterstützung von mobiler 
Kollaboration

P-164 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2010: Biometrics and Electronic 
Signatures Proceedings of the Special 
Interest Group on Biometrics and 
Electronic Signatures
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P-165 Gerald Eichler, Peter Kropf,  
Ulrike Lechner, Phayung Meesad,  
Herwig Unger (Eds.) 
10th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS) – Jubilee Edition 2010 –

P-166 Paul Müller, Bernhard Neumair,  
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
3. DFN-Forum Kommunikationstechnologien 
Beiträge der Fachtagung

P-167 Robert Krimmer, Rüdiger Grimm (Eds.) 
4th International Conference on  
Electronic Voting 2010 
co-organized by the Council of Europe,  
Gesellschaft für Informatik and  
E-Voting.CC

P-168 Ira Diethelm, Christina Dörge, 
Claudia Hildebrandt,  
Carsten Schulte (Hrsg.) 
Didaktik der Informatik 
Möglichkeiten empirischer 
Forschungsmethoden und Perspektiven 
der Fachdidaktik

P-169 Michael Kerres, Nadine Ojstersek 
Ulrik Schroeder, Ulrich Hoppe (Hrsg.) 
DeLFI 2010 - 8. Tagung  
der Fachgruppe E-Learning  
der Gesellschaft für Informatik e.V.

P-170 Felix C. Freiling (Hrsg.) 
Sicherheit 2010 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit

P-171 Werner Esswein, Klaus Turowski,  
Martin Juhrisch (Hrsg.) 
Modellierung betrieblicher 
Informationssysteme (MobIS 2010) 
Modellgestütztes Management

P-172 Stefan Klink, Agnes Koschmider 
Marco Mevius, Andreas Oberweis (Hrsg.) 
EMISA 2010 
Einflussfaktoren auf die Entwicklung
flexibler, integrierter Informationssystem  
Beiträge des Workshops 
der GI-Fachgruppe EMISA 
(Entwicklungsmethoden für Infor- 
mationssysteme und deren Anwendung) 

P-173 Dietmar Schomburg,  
Andreas Grote (Eds.) 
German Conference on Bioinformatics 
2010

P-174 Arslan Brömme, Torsten Eymann, 
Detlef Hühnlein,  Heiko Roßnagel, 
Paul Schmücker (Hrsg.) 
perspeGKtive 2010  
Workshop „Innovative und sichere 
Informationstechnologie für das 
Gesundheitswesen von morgen“

P-175 Klaus-Peter Fähnrich,  
Bogdan Franczyk (Hrsg.) 
INFORMATIK  2010 
Service Science – Neue Perspektiven für 
die Informatik  
Band 1

P-176 Klaus-Peter Fähnrich,  
Bogdan Franczyk (Hrsg.) 
INFORMATIK  2010 
Service Science – Neue Perspektiven für 
die Informatik  
Band 2

P-177 Witold Abramowicz, Rainer Alt,  
Klaus-Peter Fähnrich, Bogdan Franczyk, 
Leszek A. Maciaszek (Eds.) 
INFORMATIK  2010 
Business Process and Service Science – 
Proceedings of ISSS and BPSC

P-178 Wolfram Pietsch, Benedikt Krams (Hrsg.)
 Vom Projekt zum Produkt
 Fachtagung des GI-

Fachausschusses Management der 
Anwendungsentwicklung und -wartung 
im Fachbereich Wirtschafts-informatik 
(WI-MAW), Aachen, 2010

P-179 Stefan Gruner, Bernhard Rumpe (Eds.) 
FM+AM`2010 
Second International Workshop on 
Formal Methods and Agile Methods

P-180 Theo Härder, Wolfgang Lehner,  
Bernhard Mitschang, Harald Schöning,  
Holger Schwarz (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 
14. Fachtagung des GI-Fachbereichs 
„Datenbanken und Informationssysteme“ 
(DBIS)

P-181 Michael Clasen, Otto Schätzel,  
Brigitte Theuvsen (Hrsg.) 
Qualität und Effizienz durch
informationsgestützte Landwirtschaft,  
Fokus: Moderne Weinwirtschaft

P-182 Ronald Maier (Hrsg.) 
6th Conference on Professional 
Knowledge Management 
From Knowledge to Action

P-183 Ralf Reussner, Matthias Grund, Andreas 
Oberweis, Walter Tichy (Hrsg.) 
Software Engineering 2011  
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-184 Ralf Reussner, Alexander Pretschner, 
Stefan Jähnichen (Hrsg.) 
Software Engineering 2011 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium)

3021462 GI P_217_Baende.indd   175 07.05.13   13:43



P-185 Hagen Höpfner, Günther Specht, 
Thomas Ritz, Christian Bunse (Hrsg.) 
MMS 2011: Mobile und ubiquitäre 
Informationssysteme Proceedings zur  
6. Konferenz Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme (MMS 2011) 

P-186 Gerald Eichler, Axel Küpper,  
Volkmar Schau, Hacène Fouchal,  
Herwig Unger (Eds.) 
11th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS)

P-187 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
4. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien, Beiträge der Fachtagung 
20. Juni bis 21. Juni 2011 Bonn

P-188 Holger Rohland, Andrea Kienle, 
Steffen Friedrich (Hrsg.) 
DeLFI 2011 – Die 9. e-Learning 
Fachtagung Informatik 
der Gesellschaft für Informatik e.V. 
5.–8. September 2011, Dresden

P-189 Thomas, Marco (Hrsg.) 
Informatik in Bildung und Beruf 
INFOS 2011 
14. GI-Fachtagung Informatik und Schule

P-190 Markus Nüttgens, Oliver Thomas,  
Barbara Weber (Eds.) 
Enterprise Modelling and Information 
Systems Architectures (EMISA 2011)

P-191 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.) 
BIOSIG 2011  
International Conference of the 
Biometrics Special Interest Group

P-192 Hans-Ulrich Heiß, Peter Pepper, Holger 
Schlingloff, Jörg Schneider (Hrsg.) 
INFORMATIK 2011 
Informatik schafft Communities

P-193 Wolfgang Lehner, Gunther Piller (Hrsg.) 
IMDM 2011

P-194 M. Clasen, G. Fröhlich, H. Bernhardt,  
K. Hildebrand, B. Theuvsen (Hrsg.) 
Informationstechnologie für eine 
nachhaltige Landbewirtschaftung 
Fokus Forstwirtschaft

P-195 Neeraj Suri, Michael Waidner (Hrsg.) 
Sicherheit 2012 
Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit 
Beiträge der 6. Jahrestagung des 
Fachbereichs Sicherheit der  
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

P-196 Arslan Brömme, Christoph Busch (Eds.)
BIOSIG 2012 
Proceedings of the 11th International 
Conference of the Biometrics Special 
Interest Group

P-197 Jörn von Lucke, Christian P. Geiger, 
Siegfried Kaiser, Erich Schweighofer, 
Maria A. Wimmer (Hrsg.) 
Auf dem Weg zu einer offenen, smarten 
und vernetzten Verwaltungskultur 
Gemeinsame Fachtagung 
Verwaltungsinformatik (FTVI) und 
Fachtagung Rechtsinformatik (FTRI) 
2012

P-198 Stefan Jähnichen, Axel Küpper,  
Sahin Albayrak (Hrsg.) 
Software Engineering 2012 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-199 Stefan Jähnichen, Bernhard Rumpe,  
Holger Schlingloff (Hrsg.) 
Software Engineering 2012 
Workshopband

P-200 Gero Mühl, Jan Richling, Andreas 
Herkersdorf (Hrsg.) 
ARCS 2012 Workshops

P-201 Elmar J. Sinz Andy Schürr (Hrsg.) 
Modellierung 2012

P-202 Andrea Back, Markus Bick,  
Martin Breunig, Key Pousttchi,  
Frédéric Thiesse (Hrsg.) 
MMS 2012:Mobile und Ubiquitäre 
Informationssysteme

P-203 Paul Müller, Bernhard Neumair, 
Helmut Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
5. DFN-Forum Kommunikations-
technologien 
Beiträge der Fachtagung

P-204 Gerald Eichler, Leendert W. M. 
Wienhofen, Anders Kofod-Petersen, 
Herwig Unger (Eds.) 
12th International Conference on 
Innovative Internet Community Systems 
(I2CS 2012)

P-205 Manuel J. Kripp, Melanie Volkamer, 
Rüdiger Grimm (Eds.) 
5th International Conference on Electronic 
Voting 2012 (EVOTE2012) 
Co-organized by the Council of Europe, 
Gesellschaft für Informatik and E-Voting.CC

P-206 Stefanie Rinderle-Ma,  
Mathias Weske (Hrsg.) 
EMISA 2012  
Der Mensch im Zentrum der Modellierung

P-207 Jörg Desel, Jörg M. Haake,  
Christian Spannagel (Hrsg.) 
DeLFI 2012: Die 10. e-Learning 
Fachtagung Informatik der Gesellschaft 
für Informatik e.V. 
24.–26. September 2012
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P-208 Ursula Goltz, Marcus Magnor, 
Hans-Jürgen Appelrath, Herbert Matthies, 
Wolf-Tilo Balke, Lars Wolf (Hrsg.) 
INFORMATIK 2012

P-209 Hans Brandt-Pook, André Fleer, Thorsten 
Spitta, Malte Wattenberg (Hrsg.) 
Nachhaltiges Software Management

P-210 Erhard Plödereder, Peter Dencker, 
Herbert Klenk, Hubert B. Keller,  
Silke Spitzer (Hrsg.) 
Automotive – Safety & Security 2012 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für 
automobile Informationstechnik

P-211 M. Clasen, K. C. Kersebaum, A. 
Meyer-Aurich, B. Theuvsen (Hrsg.)
Massendatenmanagement in der  
Agrar- und Ernährungswirtschaft 
Erhebung - Verarbeitung - Nutzung 
Referate der 33. GIL-Jahrestagung 
20. – 21. Februar 2013, Potsdam

P-213 Stefan Kowalewski, 
Bernhard Rumpe (Hrsg.) 
Software Engineering 2013 
Fachtagung des GI-Fachbereichs 
Softwaretechnik

P-214 Volker Markl, Gunter Saake, Kai-Uwe 
Sattler, Gregor Hackenbroich, Bernhard Mit  
schang, Theo Härder, Veit Köppen (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 2013 
13. – 15. März 2013, Magdeburg

P-215 Stefan Wagner, Horst Lichter (Hrsg.)
Software Engineering 2013 
Workshopband 
(inkl. Doktorandensymposium) 
26. Februar – 1. März 2013, Aachen

P-216 Gunter Saake, Andreas Henrich, 
Wolfgang Lehner, Thomas Neumann, 
Veit Köppen (Hrsg.) 
Datenbanksysteme für Business, 
Technologie und Web (BTW) 2013 –
Workshopband 
11. – 12. März 2013, Magdeburg

P-217 Paul Müller, Bernhard Neumair, Helmut 
Reiser, Gabi Dreo Rodosek (Hrsg.) 
6. DFN-Forum Kommunikations- 
technologien 
Beiträge der Fachtagung 
03.–04. Juni 2013, Erlangen

The titles can be purchased at:

Köllen Druck + Verlag GmbH
Ernst-Robert-Curtius-Str. 14 · D-53117 Bonn
Fax: +49 (0)228/9898222
E-Mail: druckverlag@koellen.de
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The 6. DFN-Forum Communication Technologies 2013 is taking place in Erlangen, 
Germany, from June 3rd June 4th.
This volume contains 12 papers selected for presentation at the conference.
To assure scientific quality, the selection was based on a strict and anonymous 
reviewing process.
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Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

publishes this series in order to make available to a broad public 
recent findings in informatics (i.e. computer science and informa- 
tion systems), to document conferences that are organized in co- 
operation with GI and to publish the annual GI Award dissertation.

Broken down into
• seminars
• proceedings
• dissertations
• thematics
current topics are dealt with from the vantage point of research and 
development, teaching and further training in theory and practice.
The Editorial Committee uses an intensive review process in order 
to ensure high quality contributions.

The volumes are published in German or English.

Information: http://www.gi.de/service/publikationen/lni/
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