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aufzeigen, inwiefern sich diese zur plattformübergreifenden
Entwicklung eignen und ob deren Ansätze zukünftig
Bestand haben werden.

Zusammenfassung—Bei
der
plattformübergreifenden
Softwareentwicklung spielt Portierbarkeit vor allem
im mobilen Bereich eine große Rolle. Gerade hier
sollte
die
Portierbarkeit
als
Qualitätsmerkmal
in
den Entwicklungsprozess aufgenommen werden. Eine
Qualitätssteigerung erreicht man hierbei, indem man die
Portierbarkeit als nichtfunktionales Anforderungskriterium
berücksichtigt.

Grundlegend gibt es heutzutage drei Vorgehensweisen
zur Entwicklung von Applikationen, die auf mehreren
Plattformen angeboten werden sollen. Diese werden im
nachfolgenden Kapitel genauer betrachtet.

In diesem Paper wird dieser Aspekt mit seinen Chancen
und Herausforderungen genauer betrachtet.
Desweiteren existieren mittlerweile viele verschiedene Werkzeuge, die den Prozess der plattformübergreifenden Softwareentwicklung sowie die Portierbarkeit an sich unterstützen.
Da im Umfang dieses Papers nicht alle Tools betrachtet
werden können, werden hier exemplarisch zwei Tools mit zwei
verschiedenen Ansätzen miteinander verglichen. Außerdem
wird ein Kriterienkatalog vorgestellt und die beiden Tools
werden anhand desselben bewertet. Die Bewertung beruht auf
praktischer Anwendung der Tools.

II. E NTWICKLUNGSKONZEPTE
In der mobilen Softwareentwicklung existieren drei verschiedene Konzepte, wie man eine Applikation entwickeln
kann. Es gibt native Apps, Web-Apps und hybride Apps.
In den folgenden Kapiteln werden diese Ansätze kurz beschrieben, ihre Vor- und Nachteile aufgeschlüsselt und exemplarisch einige Anwendungsszenarien für jedes Konzept
gezeigt.

Keywords-Native/web/hybride Apps; Portierbarkeit; plattformübergreifende Entwicklung; Cross-Plattform Frameworks; MoSync; PhoneGap;

I. G LIEDERUNG
Im ersten Teil der Arbeit werden die gängigen
Entwicklungskonzepte zur plattformübergreifenden AppEntwicklung vorgestellt. Es wird aufgezeigt, bei welchen
Ausgangsszenarien welche Vorgehensweise am besten geeignet ist.
Nachfolgend wird das Qulaitätsmerkmal Portierbarkeit in
seinen Ausprägungen näher charakterisiert und es werden
einige Einflussfaktoren beschrieben, die eine Portierbarkeit
erschweren. Ebenso werden die Chancen von portierbarer
Software erläutert.
In Kapitel IV werden die Technologien der Tools
MoSync und PhoneGap betrachtet, mit denen eine
Beispielanwendung auf Basis des Single Code Prinzips
für iOS, Android und Windows Phone 7 entwickelt wird.
Eine abschließende Bewertung der beiden Frameworks soll

Abbildung 1. Kosten vs User Experience
(Quelle: www.alliancetek.com/article-comparison-chart.html)
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jede Plattform eigenen Code zu schreiben, was die Entwicklungszeit stark erhöht. Zum anderen muss man bei
den meisten Plattformanbietern für die Entwicklung unter
anderem Lizenzgebühren zahlen. Außerdem ist man oft
gezwungen, einen gewissen Anteil an den Einnahmen der
App an die Anbieter abzugeben.
Der native Ansatz ist vor allem dann geeignet, wenn das
nötige Know-How für die Plattformen, für die man entwickeln will, vorhanden ist. Hierbei ergeben sich nämlich
keine Kosten für das Trainieren von Mitarbeitern oder das
Einstellen qualifizierter Mitarbeiter. Des Weiteren kommt
man nicht an einer nativen Entwicklung vorbei, wenn man
bestimmte Hardware- oder Softwarekomponenten nutzen
möchte, denn nur native Apps (und hybride Apps) haben
vollen Zugriff auf diese. Auch bei Echtzeit-Anforderungen
sind native Applikationen besser geeignet.[1] [2]

A. Native Applikationen
Native Apps sind auf die jeweilige Plattform angepasst.
Dies bedeutet, dass der Download meist über einen zentralen
Store erfolgt. Dabei existiert für jede Plattform ein eigener
Store, beispielsweise der AppStore von Apple oder der
Marketplace von Android. Lädt man eine App aus einem
solchen Store herunter, wird sie auch anschließend sofort
automatisch auf dem Gerät installiert. Der Vorteil liegt hier
darin, dass die Nutzer eine zentrale Anlaufstelle haben, von
der sie alle Apps beziehen können. Außerdem müssen sie
sich um nichts kümmern, da die Apps, die sie kaufen,
automatisch installiert werden.
Native Apps haben zudem den großen Vorteil, dass sie
Zugriff auf sämtliche Hardware, aber auch auf die Software,
wie zum Beispiel den Kalender oder die Kontakte, haben.
Dieser Zugriff erfolgt über APIs und Bibliotheken. Auch die
hohe Performance ist ein Vorteil nativer Apps.
Des Weiteren besitzen sie die höchste „User Experience“
aller Konzepte (siehe Abbildung 1). Native Apps haben
alle ein einheitliches „Look & Feel“, das typisch für das
jeweilige Betriebssystem ist. Dadurch sind diese Apps nicht
nur vom äußeren Erscheinungsbild her einheitlich, sondern
auch teilweise von der Bedienung.
Einen entscheidenden Nachteil stellt die Vorgabe bestimmter
Programmiersprachen und Entwicklungswerkzeuge dar. So
schreibt jede Plattform eine eigene Sprache vor, in der eine
native App entwickelt werden muss. Aber auch die Tools,
in denen die Entwicklung stattfinden soll, sind fix.

B. Web Applikationen
Web Apps sind mobile Webseiten, die Webtechnologien
wie HTML, CSS und JavaScript nutzen. Sie werden über
den Browser aufgerufen und angezeigt. Dies bedeutet, dass
keine Installation auf dem Gerät stattfindet.
Obwohl der Browser eine native App ist, haben Web Apps
keinen, bzw. nur sehr beschränkten Zugriff auf Hard- und
Softwarekomponenten des Geräts. Lediglich mit HTML 5
können inzwischen einige wenige Komponenten (z.B. GPS
und der Beschleunigungsmesser) angesprochen werden. Die
Tendenz ist hier aber steigend.
Web Apps können außerdem verschiedene Ausprägungen
haben. Ihr Erscheinungsbild kann von mobil optimierten
Webseiten, bei denen das Layout einer normalen Webseite
auf die Displaygröße eines mobilen Geräts angepasst wird,
bis hin zu nativ erscheinenden Applikationen reichen. Bei
diesen Apps wird die Navigationsleiste des Browsers ausgeblendet und sie werden optisch so nah wie möglich an
andere, auf dem Gerät installierte, Apps angepasst.
Die Vorteile liegen hier vor allem in der Plattformunabhängigkeit. Web Apps laufen auf jedem Gerät, auf dem ein
Browser installiert ist. Auch die geringen Entwicklungskosten sind von Vorteil (siehe Abbildung 1). Man entwickelt
die App nur einmal für verschiedene Plattformen und muss
auch nichts an die Anbieter bezahlen, da man weder ihre
Entwicklungswerkzeuge noch ihren Store benutzt, um die
Apps zu vertreiben. Diese Art von Distribution ist nicht
möglich, was auch nachteilig sein kann, da man doch eine
große Anzahl an Nutzern über die Stores erreichen kann.
Nachteilig ist außerdem die oft schlechtere Performance, vor
allem im Vergleich zu nativen Apps.
Empfehlenswert ist der Web-Ansatz dann, wenn eine selbstbestimmte Distribution erwünscht ist. Web-Apps können
nicht in den Stores angeboten werden, müssen also auch
nicht den oft langwierigen Zulassungsprozess durchlaufen.
Dies gilt auch für alle Updates. Ein weiterer Vorteil dieser
freien Distribution ist, dass Web-Apps über die Standard-

Abbildung 2. Vergleich der Entwicklungsvorgaben der unterschiedlichen
Plattformen [1]

In Abbildung 2 werden die Programmiersprachen, Entwicklungswerkzeuge, Formate und Stores der vier gängigsten Plattformen miteinander verglichen. Von links sind das
iOS von Apple, Android von der Open Handset Alliance, BlackBerry OS von RIM (Research In Motion) und
Windows Phone von Microsoft. Beispielsweise führt bei
der Entwicklung für iOS nichts an der Programmiersprache Objective-C und dem Apple eigenen Entwicklungstool
XCode vorbei.
Ein weiterer Nachteil nativer Applikationen sind die hohen
Entwicklungskosten. Zum einen ist man gezwungen, für
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Suchmaschinen im Internet gefunden werden können und somit einer breiten Masse zugänglich gemacht werden können.
Außerdem kann man den Web-Ansatz nutzen, um VersuchsApps zu entwickeln, da dies kostengünstiger ist als die
Entwicklung einer nativen App. Wurde das Konzept dann
geprüft, kann die eigentliche App danach immer noch nativ
entwickelt werden.[1] [2]

less than the cost of redevelopment.“[3]
Unter „software units“ werden Anwendungssoftware,
Systemsoftware oder Softwarekomponenten verstanden.
Diese können dann als portabel bezeichnet werden, wenn
die Kosten zur Portierung in eine andere Umgebung
(Hardware, Betriebssystem, Libraries) geringer sind als die
Kosten einer Neuentwicklung.

C. Hybride Applikationen
Hybride Apps stellen eine Kombination aus den beiden
vorherigen Ansätzen dar. Sie vereinen hierbei vor allem die
Vorteile nativer Apps und Web-Apps.
Die Programmierung erfolgt meist über HTML, CSS und
JavaScript. Es gibt inzwischen aber auch Möglichkeiten die
App in Java, C++ usw. zu programmieren. Diese Vorgehensweise wird vor allem von Tools wie zum Beispiel MoSync
unterstützt (vgl. Kapitel IV-A).
Der Code wird dann (mit Toolunterstützung) in eine
native Anwendung gekapselt und durch eine WebViewKomponente zur Laufzeit dargestellt. Die WebViewKomponente wird in Kapitel IV-D näher beschrieben. Durch
die Interpretation zur Laufzeit ergibt sich ein Performanceverlust im Vergleich zur nativen App, welche nicht interpretiert werden muss.
Von Vorteil ist hier vor allem die Codebasis, die für alle
Plattformen dieselbe ist. Die Kapselung erfolgt meist durch
Toolunterstützung, wobei nicht jedes Tool alle Plattformen
unterstützt. Dadurch, dass eine hybride App als native App
erscheint, hat sie vollen Zugriff auf die Hard- und Softwarekomponenten des Geräts und kann sogar in den jeweiligen
Stores angeboten werden.
Da hybride Applikationen die Vorteile von Web-Apps und
nativen Apps vereint, ist ein hybrider Ansatz für sehr viele
Szenarien geeignet. Gerade weil die Programmierung der
Apps in HTML5 immer mehr zunimmt, ist die Investition
in die Entwicklung einer hybriden App auch für die Zukunft
nicht umsonst, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Code
wiederverwendet werden kann, sehr hoch ist.[1] [2]

Mooney unterscheidet hauptsächlich zwei Typen der
Portabilität. Zum einen die „binary portability“ und zum
anderen die „source portability“.
Bei der binären Kompatibilität ist es möglich, das
Kompilat der Anwendung direkt auf die neue Zielplattform
zu übertragen und dort ohne erneutes Kompilieren des
Quellcodes auszuführen. Dies bedingt in einem Fall,
dass die Zielplattformen grundsätzlich dazu fähig sind,
denselben Maschinencode auszuführen. Andererseits steht
mit binärer Portabilität meist auch die Verwendung von
Interpretern im Zusammenhang. So kann für eine Vielzahl
an zueinander nicht kompatiblen Betriebssystemen eine
gemeinsame Softwareumgebung benutzt werden, unter der
die plattformunabhängige Anwedung ausführbar ist.
Ist die binäre Kompatibilität zwischen den Zielplattformen
nicht gegeben, muss der vorhandene Quellcode für
jedes einzelne System neu kompiliert werden. Dieses
Vorgehen bezeichnet Mooney als die sogenannte
Quellcode-Kompatibilität. Dies bedeutet, dass der immer
gleiche Quellcode als Ausgangsbasis für das jeweils zu
erstellende Kompilat dient. Dazu ist es notwendig, bei der
Entwicklung des plattformunabhängigen Softwaresystems
standardisierte Bibliotheken/APIs zu benutzen, welche für
alle Zielplattformen gültig sind.
Im Portierungsprozess sind wiederum zwei Komponenten
enthalten, die als „Transport“ und „Adaption"bezeichnet
werden. Unter Transport wird das physikalische Verschieben
der Anwendung von einer Umgebung zur anderen
verstanden. Dies beinhaltet beispielsweise die Kompatibilität
der benutzten Datenträger oder die Repräsentation der Daten
auf unterster Ebene, bei unterschiedlichen Datenformaten.
[4] Mit Adaption ist jede Modifikation des ursprünglichen
Quellcodes gemeint, die nötig ist, um die Software an neue
Zielsysteme anzupassen.

III. P ORTIERBARKEIT
Aufgrund der hohen Diversität und Anzahl der
Endgeräte und Plattformen im mobilen Bereich spielt
Portierbarkeit von Anwendungen eine große Rolle. In der
Softwareentwicklung wurde das Problem der Portierbarkeit
schon oft diskutiert. Diese Diskussionen reichen teilweise
bis in die späten 50er Jahre zurück. In der Literatur
existieren viele unterschiedliche Definitionen des Begriffs.
Der Grundgedanke der Mehrheit an Definitionen für
Portierbarkeit wird von James D. Mooney in folgender
Definition wiedergespiegelt.

A. Portierbarkeit als Qualitätsmerkmal
Grundsätzlich gibt es in der Praxis zwei Ausgangssituationen, wenn Applikationen für mehrere Plattformen
erstellt werden müssen. Zum einen liegen Applikationen
vor, die portiert werden sollen. Zum anderen sollen neue
Applikationen entwickelt werden. Im zweiten Fall führt

„A software unit is portable (exhibits portability) across
a class of environments to the degree that the cost to
transport and adapt it to a new environment in the class is
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das Spezifizieren von Portierbarkeit als nicht-funktionales
Anforderungskriterium zu einer enormen Steigerung der
Softwarequalität vor allem im mobilen Bereich.

einer gemeinsamen Datenbank erreicht, welche auf
allen Plattformen mit der gleichen Schnittstelle
angesprochen werden kann.

Um eine Anwendung möglichst portabel zu entwickeln,
stellt Kazman einige Qualitätsmerkmale der Portierbarkeit
und dazu passende Best Practices vor, die diesen Vorgang
erleichtern sollen [5]. Nachfolgend werden die nach
Kazman wichtigsten Eigenschaften portabler Software
erläutert.
Diese allgemein für die Softwareentwicklung vorgestellten
Practices lassen sich auch auf die Entwicklung für mobile
Endgeräte übertragen, da sich die Problemstellung gleicht.

•

•

•

Weiterhin ist es nach Mooney in [6] sinnvoll, Kategorien
im Vorfeld der Entwicklung aufzustellen, in denen
Gerätetypen anhand ihres Betriebssystems aber auch
ihrer Hardwareeigenschaften wie der Displaygröße, des
Prozessortyps und ihrer sonstigen Features eingeordnet
werden. Hierdurch werden Schnittstellen sichtbar,
bei denen eine Anpassung während eines späteren
Portierungsprozesses notwendig sein könnte. Bei der
Klassifikation müssen nur die Komponenten betrachtet
werden, die auch mit der Software in Interaktion treten.

Separation: Durch Separation werden deutlich
abgegrenzte Funktionalitäten in eigene Komponenten
mit
wohldefinierten
Schnittstellen
gekapselt.
Änderungen an der Umgebung beeinflussen somit
nicht die Komponente und umgekehrt.
Kapselt man beispielsweise die native grafische
Oberfläche oder plattformspezifische API Aufrufe in
Module, ist es zu einem späteren Zeitpunkt leicht, diese
Komponenten auszutauschen. Somit wäre es einfacher
möglich, die native GUI Komponente durch eine
eigene spezielle Oberfläche für neue Zielplattformen
zu ersetzen.

Neben
der
Berücksichtigung
oben
genannter
Best
Practices,
erleichtern
mittlerweile
einige
Softwareframeworks
den
plattformübergreifenden
Entwicklungsprozess für mobile Anwendungen. Auf
zwei solcher Frameworks wird in Kapitel IV eingegangen.
Sie berücksichtigen zum Teil einige der eben erwähnten
Practices wie Separation und Abstraktion durch Einführung
von Abstraktionsschichten. Beide Frameworks folgen der
Definition von „source portability“, indem sie auf einer
gemeinsamen Code Basis für alle Apps arbeiten.
B. Herausforderungen der plattformübergreifenden Entwicklung

Abstraktion: Unter Abstraktion versteht man die
Erstellung einer virtuellen Maschine / Softwareschicht.
Es sollen dadurch Implementierungsdetails der
darunterliegenden Schichten verborgen werden.
Weiterhin wird Abstraktion dazu verwendet, um
gemeinsame Schnittstellen für eine Menge an
heterogenen Funktionalitäten bereitzustellen. So
nennt Kazman als Beispiel das XVT Projekt
(eXtensible Virtual Toolkit). Die XVT API ist
eine Abstraktionsschicht, mit der Oberflächen für
unterschiedliche Betriebssysteme gebaut werden
können. Beim Kompilieren werden dazu die XVT
API Aufrufe in die nativen Befehle des jeweiligen
Betriebsysstem übersetzt.

Eine der größten Herausforderungen der plattformübergreifenden Entwicklung im mobilen Bereich stellt die Fragmentierung der Betriebssysteme dar. Auf den derzeit verfügbaren Plattformen des Smartphone- und Tablet PC- Markt
kommen viele unterschiedliche Betriebssysteme zum Einsatz. Dies bedingt wiederum die Verwendung der zum Betriebssystem korrespondierenden Programmiersprache. Außerdem bringt jede Plattform ihre eigene Programmierschnittstelle und ein eigenes Source Development Kit mit
sich. Deshalb kommt es oft vor, dass die Entwicklung einer
plattformübergreifenden Applikation in verschiedene Teams
aufgeteilt wird, die sich jeweils am besten mit einer der
Zielplattformen und deren Besonderheiten auskennen.
Dabei sollte auch immer darauf geachtet werden, die Entwicklerteams gut zu koordinieren, damit eine einheitliche
„User Experience“ auf allen Plattformen erreicht werden
kann.
Zu beachten ist außerdem, dass nicht alle Hard- und
Software-Features auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Hier muss man sich im Vorfeld genau überlegen, auf
welche Features die Applikation Zugriff haben muss und
ob diese dann auch auf allen Plattformen, für die man
entwickeln möchte, zur Verfügung stehen.
Einen Punkt, den man bei der plattformübergreifenden Entwicklung auch nicht vergessen darf, ist, dass die App auf

Ressourcen-Sharing: Ressourcen-Sharing bezeichnet
den Vorgang der Kapselung von Daten oder Diensten,
welche von jedem Konsumenten gleichermaßen
gemeinsam benutzt werden dürfen. Der exklusive
Zugriff auf die Daten kann nur über einen
sogenannten Ressourcen-Manager erfolgen. Die
Nutzung einer gemeinsamen Datenbasis verringert,
wegen ihrer einfachen Schnittstelle, die Kopplung
der Softwarekomponenten und verbessert somit
neben der Modifizierbarkeit auch die Portabilität des
Gesamtsystems. Bei mobilen Applikationen wird
Ressourcen-Sharing beispielsweise durch den Aufbau
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allen Plattformen separat getestet werden muss. Dies kostet
zusätzliche Entwicklungszeit.

Lizenzmodell von MoSync in Anspruch nehmen. Dieses ist
in der Basis Version kostenlos nutzbar, um Closed Source
Apps für alle Plattformen zu vertreiben. Jedoch ist dazu
eine Registrierung sowie eine jährliche Zustimmung zur
kommerziellen Lizenz notwendig. Ebenso ist der Support
auf das MoSync Developer Forum beschränkt. Um besseren
Support zu erhalten, müssen kostenpflichtige MoSync
Subscriptions erworben werden.

C. Chancen der plattformübergreifenden Entwicklung
Trotz einiger Herausforderungen bietet die plattformübergreifende Entwicklung gerade im mobilen Bereich auch
viele Chancen.
Portierbarkeit wirkt sich beispielsweise positiv auf die TimeTo-Market aus. Denn eine Neuentwicklung von Anwendungen für andere Plattformen ist aufwendiger und nimmt mehr
Zeit in Anspruch als die Adaption einer auf Portierbarkeit
ausgelegten Anwendung an eine neue Hard-, bzw. SoftwareUmgebung. Die Entwicklung von Apps unter Berücksichtigung der Kriterien für Portierbarkeit spart somit zugleich
auch Kosten ein.
Nutzt man hierbei noch die Unterstützung einer der zahlreichen Cross Platform Frameworks, kann man nicht nur eine
Reduzierung der Entwicklungskosten und eine verbesserte
Time-To-Market erreichen, sondern auch eine über alle Plattformen konsistente Softwarequalität und eine Verringerung
des Wartungsaufwands.
Ein weiterer Vorteil liegt außerdem darin, dass man eine sehr
viel größere Anzahl an Nutzern erreichen kann, als bei der
Entwicklung einer App für nur eine einzige Plattform.

Das Framework erlaubt die Erstellung von Apps mittels
einer C/C++ API oder neuerdings auch mittels JavaScript
und HTML. Momentan werden die Plattformen iOS,
Android, Windows Phone 7, Bada, BlackBerry und
Symbian unterstützt. Für Android, iOS und Windows
Phone 7 ermöglicht MoSync die Verwendung von
nativen Benutzeroberflächen Elementen wie Buttons,
Navigationsleisten oder ListBoxen, durch Einsatz des
JSNativeUI Frameworks oder der C++ Native UI Library.
Um den Zugriff auf Gerätefunktionen auch unter JavaScript
zu gewährleisten, setzt MoSync die sogenannte Wormhole
Technologie ein. Diese ist vergleichbar mit der PhoneGap
Native Bridge und stellt eine Verbindung zwischen der
JavaScript Schicht und den C Bibliotheken her. Somit
wird das Auslesen von Sensoren oder die Benutzung der
Kamerafunktion ermöglicht (siehe Abbildung 3).

IV. C ROSS P LATFORM F RAMEWORKS
Wie bereits im Kapitel II erwähnt, gibt es verschiedene
Ansätze zur App Entwicklung. Jeder Ansatz wiederum wird
durch die verfügbaren Cross Platform Frameworks mit unterschiedlichen Technologien umgesetzt. Zu den Technologien
zählen Browser-basierte Verfahren zur Umsetzung von Web
Apps, native Code Generatoren oder Runtime Umgebungen
zur Erzeugung von nativen Anwendungen sowie Web-tonative Wrapper für hybride Apps. In dieser Arbeit wird die
Technologie der Web-to-native Wrapper und der Runtime
Umgebungen näher betrachtet. Dazu wurden die Frameworks MoSync und PhoneGap ausgewählt, bei denen diese
Technologien zum Einsatz kommen.
A. MoSync

Abbildung 3. MoSync Libraries / Wormhole Technologie
(Quelle: http://www.mosync.com/content/mosyncui-layers)

MoSync ist ein Source Development Kit zur Cross
Platform Entwicklung von nativen mobilen Anwendungen
unter der Verwendung von Runtime Umgebungen. Es
wird von der schwedischen Software Firma MoSync AB
zusammen mit Entwicklerteams aus England vorangetrieben.
Das Framework in der akuellen Version 3.0 wird unter zwei
Lizenzen angeboten. Will man freie Software entwickeln,
kann MoSync unter der Opensource GPL v2 Lizenz
verwendet werden. Die GPL v2 Lizenz gestattet auch
den Verkauf der mit MoSync erstellten Software unter
der Bedingung, dass der Quelltext offengelegt und die
Copyright Hinweise sowie MoSync Lizenzen beigefügt
werden. Kommt eine Offenlegung des Quelltextes für
den Entwickler nicht in Frage, kann er das kommerzielle

B. Die MoSync Toolchain
Die Besonderheit an MoSync ist der etwas andere Ansatz
zur plattformübergreifenden Entwicklung. Im Gegensatz zu
Frameworks, welche nativ lauffähige oder hybride Apps
mit einer nativen Webview als Laufzeitumgebung erzeugen,
setzt MoSync auf eine Intermediate Language Runtime
(ILR). So generiert der Compiler der MoSync Toolchain
(bestehend aus der GNU Compiler Collection (gcc) und dem
sogenannten Pipe-Tool) beim Build Vorgang aus dem C/C++
oder JavaScript Quelltext dasselbe Programm in Form einer
Intermediate Language. Der so entstandene IL-Code wird
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dann zusammen mit den MoSync Libraries und App eigenen
Ressourcen wie Audio Dateien oder Grafiken mithilfe des
Pipe-Tool gelinkt. Das somit generierte Package muss, um es
lauffähig zu machen, mit einer Runtime Umgebung versehen
werden [7]. Die Runtime ist plattformspezifisch und hat die
Aufgabe, den Code der Intermediate Language auf dem Zielgerät auszuführen. Welche Runtime verwendet werden soll,
geht aus den in der Entwicklungsumgebung eingestellten
Parametern hervor. So musste bis Version 2.5 von MoSync
für jedes Endgerät ein Profil vorhanden sein, welches die
zu verwendende Runtime definiert. In der aktuellen Version
sind die Profile nicht mehr gerätespezifisch, sondern auf das
Betriebssystem bezogen.
Abhängig vom Betriebssystem der Zielplattform erstellt
das MoSync Pipe-Tool folgende Runtime Umgebungen:
•

VM Core:
Bei der VM Core Runtime handelt es sich um eine
schlanke virtuelle Maschine. Diese kommt zum
Einsatz, wenn als Zielplattform BlackBerry oder
JavaME ausgewählt wurde und das Pipe Tool passend
dazu aus der Intermediate Language einen MoSync
Bytecode erzeugt hat. Dieser Bytecode wird von der
virtuellen Maschine beim Start der Anwendung in den
Speicher geladen und danach ausgeführt.

•

Recompiler Core:
Auf den Betriebssystemen Android, Symbian und
Windows Mobile wird der Recompiler Core als
Runtime für die Apps benutzt. Anstatt den Bytecode
wie in einer virtuellen Maschine zu interpretieren,
wird dieser in ARM Maschinen Code rekompiliert.
Erst nach Abschluss dieses Vorgangs wird mit der
Ausführung des Programms begonnen.

•

es lässt sich dynamisch Code nachladen. Der Recompiler
Core dagegen bietet weniger Debugging Fähigkeiten,
dafür aber mehr Performance und ebenso, mit geringem
Rekompilierungsaufwand, die Möglichkeit Code zur
Laufzeit nachzuladen. Die Generated Core Umgebung lässt
es nicht zu, Code nachzuladen, liefert aber für schwache
Geräte die beste Performance [8].
Die Vorteile des Runtime Konzepts von MoSync liegen
im konsistenten Verhalten der App über alle Plattformen
hinweg. Es besteht die Möglichkeit eine Single Code Basis zu verwenden, die für alle Zielplattformen gleich ist.
Ebenso kann mit MoSync im Gegensatz zur HTML5 Programmierung auf viele bereits existierende C/C++ Libraries
zurückgegriffen werden.
Das Konzept bringt jedoch einige Nachteile mit sich.
Kommen neue Betriebssysteme auf den Markt oder ändern
sich durch Updates die Anforderungen an eine Runtime,
muss diese angepasst oder möglicherweise sogar von Grund
auf neu implementiert werden. Die Entwickler sind somit
stark vom Hersteller abhängig. In der Zeit bis eine Runtime fertiggestellt ist, sind möglicherweise schon andere
Konkurrenzprodukte für die neue Zielplattform auf dem
Markt und es wird schwer, diesen Vorsprung aufzuholen.
Ebenso sind die Installationspakete der Apps größer, da
immer eine Runtime enthalten sein muss. Stellt der Framework Hersteller die Weiterentwicklung der Runtimes ein, ist
ein aufwendiger Migrationsprozess zu anderen Frameworks
notwendig [9],[10].
C. MoSync Reload
Um bei der HTML5 Entwicklung unter MoSync für
mehrere Plattformen den Debugging- / Enwicklungsvorgang
zu erleichtern, steht seit kurzem ein Tool namens MoSync
Reload zum Download auf der Projektseite bereit. Das
Tool besteht aus einem Browser basierten Frontend mit
Serverfunktion - installiert auf dem Entwicklungsrechner und mehreren Clients, die auf den Zielplattformen Android,
iOS oder Windows Phone ablaufen (siehe Abbildung 4).

Generated Core:
Als dritte Runtime Umgebung wird für iOS Geräte ein
Ahead-of-time-Compiler (AOT-Compiler) verwendet,
der den Intermediate Language Programmcode in
Objective C Code übersetzt und ein XCode Projekt
erzeugt. Das XCode Projekt dient als Eingabe für
das iOS SDK um im letzten Schritt dort die App
final erstellen zu lassen. Dieses Vorgehen ist dadurch
begründet, dass iOS Anwendungen zur Laufzeit keinen
Code nachladen dürfen und deshalb die Verwendung
eines VM Cores nicht möglich ist. Durch den Vorgang
der Ahead-of-time-Kompilierung bleibt die entstandene
Anwendung konform zu Apples Anforderungen und
Guidelines.

Abbildung 4.

Der Grund für drei verschiedene Runtime Umgebungen
liegt in ihren unterschiedlichen Eigenschaften. So fällt
das Debugging unter virtuellen Maschinen leichter und

MoSync Reload Architektur [9]

Die Clients sind hierbei entweder Emulator Instanzen
der jeweiligen SDKs oder ein physikalisches Endgerät. Än-
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derungen, die im Frontend am HTML Code durchgeführt
werden, sind sofort auf allen verbundenen MoSync Reload
Clients sichtbar. Dadurch kann schnell überprüft werden,
ob die grafische Oberfläche der App auf allen Geräten
das gleiche Look & Feel mit sich bringt. Des Weiteren
entfällt die Installation aller nativen SDKs, die ansonsten
zum Debuggen notwendig wären [11].
D. PhoneGap
Der Softwarehersteller Nitobi brachte mit dem Mobile
Development Framework PhoneGap eine Opensource
Lösung zur Entwicklung hybrider Apps auf den Markt.
Nitobi wurde 2011 von Adobe Systems übernommen und
PhoneGap wird seither in der aktuellen Version 1.8.0 unter
der Apache Public License v2 Lizenz veröffentlicht.
Das Framework wurde für Entwickler konzipiert, die
sich hauptsächlich im Umfeld der HTML und JavaScript
Programmierung bewegen. So können Web-Entwickler mit
PhoneGap auf Basis von HTML5, CSS und JavaScript Apps
für unterschiedliche Smartphone Plattformen erstellen. Alle
Endprodukte für die jeweilige Plattform werden hierbei
aus nur einer einmalig erstellten Code Basis gebaut. Zum
jetzigen Zeitpunkt wird die Erstellung von Apps für die
mobilen Betriebssysteme Android, iOS, Windows Phone
7, Symbian, Bada und BlackBerry durch das Framework
unterstützt. Mithilfe der von PhoneGap bereitgestellten
JavaScript API erlangt der Entwickler Zugriff auf die
Hardware Funktionen der Zielgeräte.
Die durch PhoneGap erzeugten Apps, sind als hybride
Anwendungen zu bezeichnen. Als Ergebnis liegt weder
eine rein native, noch eine rein Web basierte mobile
App vor. Als Endprodukt entsteht vielmehr eine native
Basisanwendung, die als Wrapper für den erstellten HTML
/ JavaScript Code dient. Diese zeichnet sich dadurch aus,
dass sie den Programmcode in einer WebView rendert. Die
WebView Technik basiert auf dem sogenannten Chromeless
Browser Konzept. Dabei handelt es sich um eine Instanz
des nativen Web View Browsers, der beim Start den ganzen
Bildschirm des Gerätes einnimmt, um den Inhalt der Apps
darzustellen. Chromeless bedeutet hierbei, dass sämtliche
standardmäßig vorhandenen Steuerelemente des Web View
Browser nicht vorhanden sind. Somit steht dem Entwickler
die gesamte Bildfläche als Zeichenbereich zur Verfügung.
Navigationselemente der Apps müssen vom Entwickler
unter Benutzung von HTML und CSS selbst eingefügt
werden. Nachteilig hierbei sind mögliche Unterschiede
beim Rendern der App auf verschiedenen Betriebssystemen
[12].

Abbildung 5.

PhoneGap Architektur [13]

Sie besteht aus hauptsächlich drei Komponeten. In der
obersten Schicht befindet sich die Definition der grafischen
Oberfläche sowie der Applikationslogik und die Datenhaltung. Als zweite Komponente kommt die zuvor erwähnte
Web View Technik zum Einsatz, welche das Rendern der
App vollbringt. Die dritte Komponente besteht aus der
PhoneGap JavaScript API. Diese ermöglicht beispielsweise
den Zugriff auf native Funktionen wie Kamera, Beschleunigungssensoren oder GPS. Um die nativen Betriebssystem
APIs über JavaScript anzusprechen, benutzt PhoneGap die
sogenannte „PhoneGap Native Bridge“ [14]. Die Native
Bridge kann um eigene Plugins erweitert werden. So ist es
möglich, Schnittstellen für native Betriebssystemfunktionen
bereitzustellen, die noch nicht von PhoneGap unterstützt
werden. Durch das Plugin Konzept ist das Framework sehr
flexibel und lässt sich schnell an neue Features der Betriebssysteme anpassen [15].
Um die fertiggestellte Anwendung für das jeweilige
Zielsystem auszuliefern, muss das von PhoneGap erstellte
Projekt in den entsprechenden Source Development Kits
der Betriebssysteme kompiliert werden. Um zu vermeiden,
dass alle SDKs installiert werden müssen, bietet Adobe
Systems auch einen Service namens PhoneGap Build an
(siehe Abbildung 6). Dieser Service ermöglicht es den
Entwicklern, ihre Anwendung direkt in der Cloud für alle
Plattformen bauen zu lassen. Als Ergebnis erhält man eine
fertige Installationsdatei, die im Markt veröffentlicht werden
kann.
Für PhoneGap spricht der Vorteil der Wiederverwendbarkeit des HTML5 Codes. Will man zukünftig auf andere
Frameworks setzen, ist es leicht möglich den Code zu
migrieren. Es müssen nur die gerätespezifischen PhoneGap
API Aufrufe ersetzt werden.
Um die Oberfläche ansprechender zu gestalten, ist es

E. Architektur des PhoneGap Frameworks
Die Architektur von PhoneGap Anwendungen ist in Abbildung 5 zu sehen.
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Entwicklerteam zusammenzustellen.
•

Opensource / Lizenzmodell
Entscheiden sich App Entwickler für Opensource
Frameworks, befreien sie sich aus der Abhängigkeit
von kommerziellen Software Herstellern. Es ist
erlaubt, die Frameworks an eigene Bedürfnisse
anzupassen oder zu erweitern und die Kosten für eine
kommerzielle Lizenz entfallen. Ebenso sinkt das Risiko
bei Opensource Software, dass die Weiterentwicklung
des Frameworks durch den Hersteller eingestellt
oder das Projekt abgebrochen wird. Durch eine
große Entwicklergemeinde und den offengelegten
Quelltext bei Opensource Projekten ist es außerdem
wahrscheinlicher, dass ein Framework einen hohen
Grad an Stabilität aufweist. Soll der Quelltext einer
App jedoch nicht veröffentlicht werden, muss das
Framework eine kommerzielle Lizenz anbieten, unter
der Closed Source Anwendungen verkauft werden
dürfen.

•

Distribution der Apps
Die durch das Framework erzeugten Apps sollten
auf allen Plattformen problemlos in den jeweiligen
Markt aufgenommen werden können. Dies setzt
voraus, dass die geltenden Anforderungen der
Marktplatzbetreiber zur App Erstellung durch das
Framework berücksichtigt, bzw. nicht missachtet
werden. So setzt zum Beispiel die Apple Developer
License voraus, dass Apps, die in den Market
aufgenommen werden sollen, nur unter Benutzung von
gut dokumentierten und nicht privaten APIs erstellt
werden dürfen.

•

Usability
Eine kurze Einlernzeit in die Entwicklungsumgebung
ist von Vorteil, wenn neue Mitarbeiter diese als
Werkzeug in Projekten anwenden sollen. Eine flache
Lernkurve ist gegeben, wenn bereits vorhandene
Kenntnisse anwendbar sind, um das Tool bedienen
zu können. Es entfallen somit teure und aufwendige
Trainingsphasen. Ist das Tool in der Lage, einen
flüssigen Build-Prozess für alle Plattformen
bereitzustellen, können Apps schneller auf den
Endgeräten getestet werden, ohne dass sämtliche
plattformspezifischen Development Kits auf dem
Entwicklungsrechner installiert werden müssen.

•

Dokumentation
Die umfassende und komplette Dokumentation der
Programmierschnittstelle und der Programmfunktionen
ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und
schnelle Einarbeitung. Wünschenswert hierbei ist
zusätzlich zur API Dokumentation der Zugriff auf

Abbildung 6. PhoneGap Entwicklungsprozess (Quelle: Yohei Shimomae,
http://phonegap.com/assets/artwork/Build-Diagram-2.png)

zudem möglich, weitere JavaScript Libraries wie beispielsweise Sencha Touch oder jQTouch einzubinden. Diese Frameworks können das Look & Feel unterstützen, indem sie
Gebrauch von Webkit-Effekten machen, um Übergangsanimationen und Touch Events darzustellen.
V. B EWERTUNGSKRITERIEN
Im folgenden Kapitel werden einige Kriterien vorgestellt,
anhand derer wir die beiden zuvor erläuterten Frameworks
bewerten wollen. Die Kriterien stammen teilweise aus einer
von Vision Mobile vollzogenen Umfrage unter Entwicklern
[16]. Es wurden dort einige Punkte angesprochen, welche
den Entwicklern an Cross-Plattform Frameworks besonders
wichtig erscheinen. Im Vordergrund der Bewertung steht
hierbei die Aussage, inwiefern sich die Frameworks für den
Einsatz im Umfeld der professionellen App Entwicklung
eignen. Ebenso soll die Entscheidungsfindung bei der Auswahl eines der Frameworks unterstützt werden. Folgende
Kriterien wurden bei der Bewertung in Betracht gezogen:
• Framework Verbreitung
Die Verbreitung eines Frameworks ist ein Maß
für die Güte des Produktes. Wurde das Produkt
über längere Zeit in vielen Projekten eingesetzt,
zeugt dies von einem ausgereiften und für den
Markt einsatzfähigen Produkt. Ebenso lässt sich
aus der Verbreitung ableiten, wie groß die Chance
ist, bei Problemen mit dem Framework auf eine
erfahrene Community zu stoßen. Zudem kann die
Verbreitung entscheidend sein, wenn es darum geht,
Entwickler einzustellen, die bereits Kenntnisse im
Umgang mit dem Framework gesammelt haben. Für
unbekannte oder kaum benutzte Produkte könnte es
schwerer werden, ein mit dem Framework vertrautes
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Code Beispiele oder begleitende Tutorials. Somit lässt
sich die Funktionsweise und Programmiertechnik der
Framework API schneller verstehen. Um das Tool auf
die richtige Art und Weise effektiv einzusetzen, ist eine
detaillierte Beschreibung der Programmfunktionalitäten
und deren Bedienung ebenso erforderlich. Sind alle
genannten Eigenschaften vorhanden, ist dies auch für
die Entwicklungsdauer eines Projektes vorteilhaft.

Plattformen. Je mehr Plattformen das Tool bedient,
desto mehr Nutzer können mit einer App erreicht
werden. Ein Framework, das alle im Fokus liegenden
Plattformen unterstützt, ermöglicht die Konzentration
des Projektes auf eine Code Basis und macht mehrere
Entwicklerteams, die jeweils separat an der nativen
Umsetzungen der App arbeiten würden, überflüssig.
•

•

Support
Steht für das Framework ein Support zur Verfügung,
lassen sich mit dessen Hilfe Probleme während des
Projektes schneller lösen. Dies ist insbesondere dann
wichtig, wenn das Projekt an einem Problem mit dem
Framework aufgrund großen Termindrucks zu scheitern
droht. Durch einen Support Vertrag mit dem Anbieter
kann man das Risiko für das Scheitern des Projektes
wegen Tool Problemen im Vorfeld minimieren. Eine
große Community Aktivität ist ebenfalls von Vorteil,
um schnelle Hilfe in einem Forum zu erhalten.

•

Natives Look & Feel
Für viele Endanwender ist es wichtig, dass eine
App über natives Aussehen der Steuerelemente
verfügt. In diesem Zusammenhang spielt auch der
Bedienungsablauf der App eine Rolle. So sollte das
Framework plattformspezifische Eingabesignale, wie
die des Home Buttons, erkennen und entsprechend
behandeln können. Unterstützt ein Tool diese Aspekte,
ist mit einer besseren User Experience bei Verwendung
der App zu rechnen.

•

API Bewertung
Die Programmierschnittstelle soll anhand ihres
Funktionsumfangs, ihrer Konsistenz über mehrere
Versionen hinweg und der einfachen Benutzung
bewertet
werden.
Häufige
Änderungen
von
Funktionsaufrufen und Übergabeparametern sind
ungünstig, wenn vorhandene Apps mit einer neuen
API kompiliert werden müssen, um neue Features zu
integrieren.

•

Emulator / Debug Unterstützung
Da die nativen SDKs jeweils eigene Emulatoren zum
Testen der Anwendung enthalten, wird dies auch von
den Frameworks erwartet. Werden die Emulatoren
und Debugger nahtlos in die Entwicklungsumgebung
eingebunden, sind keine zusätzlichen Tools notwendig
und der Debugvorgang lässt sich besser durchführen.

Feature Unterstützung
Ist eine Architektur vorhanden, die möglichst viele
gemeinsame Features der Plattformen nutzbar macht,
wächst die Wahrscheinlichkeit, eine App mit gleichen
Funktionalitäten und ähnlicher User Experience auf
allen Plattformen bereitzustellen. Eine hohe Feature
Abdeckung war eine der am häufigsten geforderten
Kriterien an ein Framework.
VI. E VALUATION

Um die Tools MoSync und PhoneGap angesichts der
zuvor erläuterten Kriterien auf Basis praktischer Erfahrungen zu bewerten, wurde mit jedem Tool eine App unter
denselben Anforderungen erstellt. Die App soll einfache
Buttons sowie eine Eingabezeile enthalten. Nach Berühren
eines Buttons sollen die Werte des Beschleunigungssensors
für alle drei Achsen auf dem Bildschirm ausgegeben werden.
Die folgende Abbildung zeigt die beiden Ergebnisse unter
dem Betriebssystem Android 4.0.3.

Abbildung 7.

App unter MoSync (links) und PhoneGap (rechts)

In den nachfolgenden Abschnitten werden die beiden
Frameworks nach den erhobenen Kriterien verglichen und
bewertet.
A. Tool Verbreitung

•

Plattformunterstützung
Laut der Umfrage von Vision Mobile ist eines
der wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines
Frameworks, dessen Anzahl an unterstützten

Laut Vision Mobile setzen 32% der befragten Entwickler
PhoneGap als Entwicklungswerkzeug ein. MoSync erreicht
einen Nutzungsanteil von 16%.[16] Die Anzahl bekannter
Referenzprojekte, die mithilfe von MoSync abgewickelt
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wurden, ist dementsprechend geringer als bei PhoneGap,
mit dem beispielsweise die offizielle Wikipedia App für
Android, iOS und BlackBerry erstellt wurde. MoSync verzeichnet gegenwärtig circa 90000 Downloads, während das
PhoneGap SDK über 600000 mal von der offiziellen Seite
heruntergeladen wurde.

E. Dokumentation
Jedes Framework verfügt über eine detailliert beschriebene API Dokumentation. Diese ist auf den Webseiten der
Hersteller einsehbar und wird ständig aktualisiert. Komplexe API Funktionen sind jeweils mit verständlichen Code
Beispielen erklärt und Sample Projekte stehen auf den
Herstellerseiten zum Download zur Verfügung. Desgleichen
sind die Programmfunktionen mittels Screenshots und einer
integrierten Hilfefunktion ausreichend beschrieben. [18] [19]

B. Lizenzmodell
Wie in Kapitel IV-A und IV-D erläutert, sind beide Frameworks Opensource Projekte. Die entstandenen Produkte
können in beiden Fällen als Opensource Anwendung oder
kommerziell vertrieben werden. MoSync bietet außerdem
durch seine zusätzlich angebotenen Lizenzmodelle die Möglichkeit, Closed Source Projekte zu realisieren. PhoneGap
stand zu Projektbeginn unter der MIT-Lizenz, wurde jedoch
nach Übernahme von Adobe Systems unter die Apache
License Version 2.0 gestellt. Ein zukünftiger Lizenzwechsel
ist somit erneut möglich, sollte sich Adobe für eine andere
Vermarktung entscheiden.

F. Support
Beide Hersteller bieten kostenpflichtigen Support an. Die
Leistungen von MoSync AB sind weniger umfangreich und
beschränken sich auf E-Mail / Telefon Support sowie auf
eine garantierte Reaktionszeit. Der Support für PhoneGap
ist in fünf Varianten von Basic bis Enterprise erhältlich.
Die Leistungen sind sehr umfangreich und enthalten beispielsweise im Enterprise Paket unter anderem einen Remote
Debugging Service, bei dem PhoneGap Experten via Screen
Sharing den fehlerhaften Code begutachten und Problemlösungen anbieten. Zusätzlich zum E-Mail, Telefon und
Remote Debugging Support werden auch Online Trainings
und ein privates Hilfeforum angeboten.

C. Distribution der Apps
Die mit PhoneGap erzeugten Apps sind seit Oktober 2011
offiziell von Apple für den App Store anerkannt. Zuvor
wurden PhoneGap Apps kurzzeitig von Apple abgelehnt,
da vorgefertigte Bibliotheken von Objective C Klassen als
Fremdcode betrachtet wurden [17]. MoSync Apps können
ebenfalls problemlos in den App Store gestellt werden, da
die Generated Core Runtime ausschließlich Objective C
Code erzeugt, der die öffentliche Apple iOS API nutzt. Bei
den anderen Plattformen werden Apps beider Frameworks
bisher ohne Hindernisse akzeptiert. Beiden Frameworks fehlt
jedoch ein Modul, welches die Veröffentlichung der Apps
in den Marktplätzen erleichtert. Andere Konkurrenzprodukte
wie RhoMobile’s RhoHub verfügen heute schon über solche
Funktionalitäten.[16]

G. Natives Look & Feel
Ohne Nutzung zusätzlicher Bibliotheken wie Sencha
Touch gelingt es mit PhoneGap nur schwer, nativ aussehende
Oberflächen anzuzeigen. Touch Animationen für Buttons
müssen manuell hinzugefügt werden, ansonsten fehlt jegliches Feedback auf eine Benutzereingabe. MoSync punktet
hier mit nativen GUI Elementen und flüssigen Animationen.
Die Anwendungen fügen sich somit nahtlos in das jeweilige
Erscheinungsbild der Plattform ein (siehe Abbildung 7).
H. API Bewertung
Die Programmierschnittstellen sind bei beiden Frameworks in funktionsbezogene Bereiche zusammengefasst. Jedes dieser Module enthält Methoden und Variablen, die
meist mit sprechenden und selbsterklärenden Bezeichnungen
versehen sind. Durch Updates der Betriebssysteme werden
oftmals Änderungen an beiden APIs notwendig. So kommt
es vor, dass API Aufrufe wegfallen oder angepasst werden.
Jedes Framework listet veraltete und nicht mehr gültige API
Elemente in einer sogenannten Deprecated List auf.

D. Usability
Die Einlernzeit für PhoneGap ist, verglichen mit MoSync,
höher. Dies liegt daran, dass PhoneGap nur als Plugin
bereitgestellt wird. Entsprechend der Zielplattform muss das
PhoneGap Plugin entweder in Visual Studio 2010 Eclipse
oder Xcode integriert werden. Somit wird dem Entwickler
abverlangt, sich in drei Entwicklungsumgebungen einzuarbeiten. MoSync hingegen vereint alle Plattformen in einer
Entwicklungsumgebung. Das Kompilieren des Source Codes
für alle Plattformen geschieht mit MoSync am schnellsten.
Es kann per Auswahl in einem Drop Down Menü beliebig
zwischen den Zielplattformen gewechselt werden. In beiden
Tools ist der Build-Vorgang für iOS Installationspakete nur
mittels einer XCode Installation möglich, unter der das durch
die Frameworks generierte Projekt final erstellt werden
muss.

I. Emulator / Debug Unterstützung
Die nativen Emulatoren können bei MoSync sowie bei
PhoneGap in gleichem Umfang eingebunden werden. Dazu ist es notwendig, das jeweilige Development Kit zu
installieren. MoSync bietet neben den nativen auch einen
eigenen Simulator an, der den MoSync Byte Code in
Form der Intermediate Language direkt ausführen kann.
So lassen sich alle Anwendungen in nur einem Simulator
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testen. Weiterhin können Profile für jede dieser Anwendungen hinterlegt werden, die Aussagen darüber treffen, mit
welchen Geräteeigenschaften der Emulator gestartet werden
soll. Unter PhoneGap kann zwar jeder native Simulator
eingesetzt werden, diese sind jedoch nur aus der jeweiligen
Entwicklungsumgebung heraus startbar, was einen flüssigen
Entwicklungsprozess verhindert.
Um PhoneGap Apps debuggen zu können, muss das externe
Tool namens Weinre (web inspector remote) herangezogen
werden [20]. Mit MoSync hingegen kann der Code in der
Entwicklungsumgebung zeilenweise mit dem integrierten
Debugger durchlaufen werden. Zusätzlich beschleunigt, wie
in Kapitel IV-C beschrieben, das Tool MoSync Reload das
Testen der Anwendung auf mehreren Geräten.

J. Plattformunterstützung

Abbildung 8.

Mit MoSync lassen sich die meisten mobilen Betriebssysteme erreichen. Obwohl einige davon, wie beispielsweise
JavaME oder Moblin, keinen großen Marktanteil haben,
ist deren Unterstützung sicherlich für manche Entwickler
interessant. Außerdem kann das trotz seines Alters noch oft
benutzte Windows Mobile Betriebssystem weiterhin durch
MoSync bedient werden. PhoneGap konzentriert sich im Gegensatz zu MoSync auf die aktuell am meisten verbreiteten
Systeme wie iOS, Android, Windows Phone 7, BlackBerry,
WebOS, Symbian und Bada. Bei PhoneGap sind wegen der
benutzten Webviews wiederum kürzere Integrationszeiten
für zukünftig erscheinende Betriebssysteme zu erwarten als
bei MoSync. MoSync AB muss im Gegensatz dazu immer
zuerst seine Runtimes an neue Systeme anpassen.

Direktvergleich: MoSync (grün) und PhoneGap (gelb)

MoSync lohnt sich vor allem dann, wenn der
Anwendungsfall vorsieht, möglichst viele, darunter
auch veraltete Betriebssysteme wie Windows Mobile 6, zu
unterstützen. Die Entwickler sollten jedoch über gute C/C++
Kenntnisse verfügen. Ebenso ist man mit MoSync besser
aufgestellt, wenn die Anforderungen ein bestmögliches
Look & Feel der Anwendung verlangen.
Muss die App über aktuellste Plattformfeatures verfügen,
sollte man PhoneGap bevorzugen, denn unter MoSync lassen
sich neue Features nicht einfach per Plugin selbst einpflegen.
Wenn es darum geht, Apps für ein neu erschienenes Betriebssystem schnell auf den Markt zu bringen, ist man mit
MoSync ebenfalls schlechter aufgestellt, da auf eine neue
Runtime gewartet werden muss. Durch Einsatz von HTML5
richtet sich PhoneGap gezielt an Web Entwickler, wobei hier
der Debug Prozess aufgrund fehlender Debugger Integration
schwerer fällt als mit MoSync.

K. Featureunterstützung
Die Abdeckung der Featureunterstützung ist bei beiden
Frameworks nahezu gleich gegeben. Die MoSync API bietet
jedoch beispielsweise nicht für alle Plattformen die Möglichkeit, den Beschleunigungssensor auszulesen oder Notifications in Form von Audioausgaben auszugeben. Wichtige
Features wie Kamera, GPS, Netzwerk und Dateizugriff sind
bei beiden gleichermaßen verfügbar. Einen Vorteil bieten
die PhoneGap API Plugins, mit denen neue Gerätefeatures
mittels selbst erstellter Plugins verfügbar gemacht werden
können. [21] [22]

VII. FAZIT
Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich das
Konzept von Mosync zukünftig, wenn überhaupt, nur schwer
durchsetzen wird. Hält die Fragmentierung der Betriebssysteme im mobilen Bereich weiter an, werden sich die MoSync
Runtimes immer weniger auf einem aktuellen Stand halten
lassen. Die verschiedenen Technologien und Entwicklungskonzepte haben ihre Daseinsberechtigung, weil sie jeweils
sowohl ihre Vorzüge als auch ihre Nachteile haben.
Jedoch hängt die Zukunft mobiler Entwicklungskonzepte
auch stark von der Weiterentwicklung der Plattformen, Geräte und Browser ab. Der Trend zeigt aber, dass sich HTML5
basierte Ansätze wahrscheinlich besser durchsetzen werden.
Dies liegt daran, dass hybride Apps alle auf einer gemeinsamen Basis wie dem Browser und den Webviews aufsetzen.
Die Browser werden immer leistungsfähiger und zusammen
mit dem HTML5 Web Standard könnten sie die hybride

L. Direktvergleich
Als Bewertungsskala wurde eine Punkteskala von 0 (sehr
schlecht) bis 5 Punkten (sehr gut) herangezogen. Nachfolgende Grafik zeigt die für jedes Framework erreichte
Punktzahl in den jeweiligen Kriterien.
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App Entwicklung wesentlich vorantreiben. Aufgrund des
plattformunabhängigen HTML5 Codes ist die Portierbarkeit
in diesem Fall als Qualitätsmerkmal von vornherein im
Entwicklungsprozess mit inbegriffen. Unternehmen, die ihre
Apps in HMTL5 entwerfen, gehen geringeres Risiko ein,
einen zukünftig nicht mehr nutzbaren Code zu haben, in
den viel Geld investiert wurde.
Doch auch dann sollte man die aus Kapitel III-A vorgestellten grundlegenden Practices zur Verbesserung der
Portierbarkeit einer Anwendung berücksichtigen und sich
nicht nur auf Cross-Plattform Framework Unterstützung bei
Technologieumbrüchen verlassen.
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II. G RUNDLAGEN UND S TANDARDS

Zusammenfassung— Mobile Endgeräte bieten eine vielfältige
Möglichkeit zum Ortsungebundenen arbeiten, aber die Rechenleistung und Bandbreite ist im Vergleich zu einem Standard PC
noch sehr eingeschränkt. In dieser Arbeit wird die Performance
von WS-Security auf mobilen Endgeräten untersucht. Dazu wird
die Erstellung eines Konzeptes für die Implementierung von
WS-Security abstrakt beschrieben und am Beispiel der Android
Plattform, wird eine Implementierung erstellt. Im zweiten Teil
der Arbeit wird die Performance von WS-Security auf Android
untersucht. An Ende wird ein Vergleich von einem Webservice
Aufruf ohne Sicherheit, mit SSL und mit WS-Security erstellt
und bewertet.
Index Terms—WS-Security, Android, Mobile Device, Webservice, SOAP.

A. WS-Security
WS-Security[1] ist ein Standard von OASIS um Vertraulichkeit, Integrität und Authentifizierung bei Webservice sicherzustellen. Die Vertraulichkeit der Nachricht wird durch
Verschlüsselung der SOAP-Nachricht erreicht. Dazu wird der
Standard XML Encryption[2] verwendet. Die Integrität einer
Nachricht wird durch das signieren der SOAP-Nachricht erreicht, dazu wird der Standards XML Signature[3] verwendet.
Authentifizierung wird mit einem X.509 Zertifikaten oder mit
SAML (Security Assertion Markup Language) sichergestellt.
Gegen Replay-Angriff werden Zeitstempel, Zufallszahlen 1
und ein Hash verwendet.

I. E INLEITUNG
A. Motivation und Problemstellung

B. Android

Es gibt immer mehr mobile Endgeräte mit diesen auf
sensible Unternehmensdaten zugriffen wird. Deshalb stellt
sich die wichtige Frage, nach einem sicheren und einfach zu
implementierender Zugriff auf diese Daten. Dazu bietet sich
Webservice an. Dieser Standard hat sich in dem Unternehmensumfeld durchgesetzt und es können die vorhandenen Service
wiederverwendet werden. Webservice werden normalerweise
mit WS-Security abgesichert, somit muss das auch auf mobilen
Endgeräten möglich sein.
Bei der Recherche zu WS-Security auf mobilen Endgeräten
zeigte sich, dass keine Implementierung für Android vorhanden ist. Deshalb muss im ersten Schritt eine Implementierung
erstellt werden. Erst im zweiten Schritt kann mit der Performance Untersuchung angefangen werden.

Android[4] ist ein offenes Betriebssystem für mobile Endgeräte. Es wurde von Google in Zusammenarbeit mit der Open
Handset Alliance entwickelt. Die Anwendungen werden in
einem Dialekt von Java geschrieben. Es wird nicht die Werkzeugkette von Oracle mit Compiler und dem JVM HotSpot
verwendet, sondern einen neu entwickelten Compiler. Dieser
Compiler speichert die Klasse in einem neuen Format ab.
Ausgeführt wird der Code mit der Dalvik Virtual Machine,
die von Google neu entwickelt worden ist.
Unter Android ist nicht die komplette JavaSE Klassenbibliothek verfügbar. Die Klassenbibliothek von Android basiert
auf einen großen Teil von Apache Harmony. Es wurde mit
einem eigenen GUI-Framework und vielen weiteren Klassen
erweitert z.B. für die Ansteuerung von der Hardware.
In der Klassenbibliothek von Android sind aber nicht alle
Teile von der JavaSE Klassenbibliothek vorhanden z.B. die
Implementierung für XML Signature (JSR 105[5]) und das
GUI-Framework Swing.
Für die Implementierung in dieser Arbeit wird die Version
4.0 (API Version 14) von Android verwendet. Die Implementierung wurde zusätzlich auf der Version 3.1 (API Version 12)
und der Version 2.2 (API Version 8) getestet. Da hauptsächlich
auf die Klassen in den Paketen java.* zugegriffen wird,
kann davon ausgegangen werden, dass es auch mit anderen
Versionen von Android funktioniert.

B. Aufbau und Inhalt der Arbeit
Im Kapitel II Grundlagen und Standards werden die zum
Verständnis wichtigen Konzepte von WS-Security und Android vorgestellt. Danach folgt im Kapitel III die Aufgabenstellung. Kapitel IV beschreibt die verwandten Arbeiten zu
diesem Themenbereich. Im Kapitel V Umsetzung wird zuerst
ein abstraktes Konzept zur Implementierung vorgestellt und im
zweiten Teil des Kapitels wird die praktische Implementierung
für Android beschrieben. Im nächsten Kapitel VI wird die
Performance von einem Webservice Aufruf untersucht. Zum
Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst, bewertet und
ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.

1 wsse:Nonce
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verglichen. Dabei wird es mit verschieden großen Nachrichten
getestet. Diese Arbeit ist inzwischen fünf Jahre alt und in der
Zwischenzeit hat sich die Hardware von mobilen Geräten deutlich verbessert, deshalb ist eine erneute Untersuchung sinnvoll.
Es wurde als Plattform JavaME auf Symbian (Sony Ericssons
P910i) verwendet, die heute nicht mehr den Stellenwert wie
damals hat.
In “Secure Communication and Access Control for Mobile
Web Service Provisioning”[10] wird der Webservice auf einem
Mobile Device ausgeführt. Dieser Webservice ist mit WSSecurity abgesichert. Die Performance wird bei dieser Arbeit
nicht betrachtet. Genau wie die erste Arbeit ist die aus dem
Jahr 2007.
In der Arbeit “Performance Evaluation of Security Services:
An Experimental Approach”[11] aus dem Jahr 2007 wird
ein WebService Aufruf mit SSL abgesichert. Dazu wird die
Performance analysiert und ausgewertet. Eine Umsetzung mit
WS-Security wird nicht betrachtet.
So wie in den zwei zuerst genannten Arbeiten, ist diese
Ausarbeitung schon fünf Jahre alt. Deshalb stellt sich auch
hier die Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
aktuelle Hardware.

C. KSOAP2-Android
Im Jahr 2001 wurde die Bibliothek KSOAP entwickelt,
damit WebService auf mobilen Geräten aufgerufen werden
können. KSOAP wurde für die Java Mobile Edition entwickelt,
damit wird eine unabhängig von einem Hardware Hersteller
erreicht. Im Jahr 2009 wurde die Bibliothek angepasst, damit
es auf Android lauffähig ist. KSOAP2-Android[6] wurde als
WebService Framework für die Implementierung gewählt, weil
es die am weiteste verbreite, Bibliothek unter Android für
WebService ist. Weiterhin ist es Open Source Software und
kann leicht erweitert und angepasst werden.
Als einzige Alternative unter Android gibt es das kommerzielle Framework WSClient++ von NeuroSpeech. Dieses Framework unterstützt aber kein WS-Security und kein Konzept
um eigene Erweiterungen ins Framework einzubinden. Somit
ist dieses Framework nicht für eine Implementierung von WSSecurity geeignet.
D. Apache Santuario
Apache Santuario[7] ist eine weit verbreite Bibliothek für
grundlegende Sicherheitsstandards. Zu diesen unterstützten
Standards gehören XML Signature und XML Encryption. Für
die XML Signature wird die Standard Java API JSR-105
unterstützt. An der Unterstützung von JSR-106[8] für XML
Encryption wird momentan gearbeitet. Zurzeit gibt es eine
nicht Standard API für die Verschlüsslung.
Die Bibliothek wurde nicht für Android entwickelt, aber
sie ist unter Android lauffähig. Mit einer Größe von nur 411
KB ist die Bibliothek nicht zu groß, um auf einem mobilen
Endgeräte benutzt zu werden.
Eine angepasste Version von Apache Santuario für Android
wird von dem Projekt nicht angeboten und deshalb muss
die Android Version selber erstellt werden. Santuario bringt
auch eine Implementierung für Java Cryptography Extension
(Paket javax.crypto) mit. In der Android Plattform ist
aber Bouncy Castle als Implementierung für JCE enthalten.
Aus diesem Grund muss das Paket javax.crypto beim
erstellen vom Paket für Apache Santuario entfernt werden.

V. U MSETZUNG
A. Konzept
Für die Implementierung von WS-Security in einen
WS-Stack gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als erste Möglichkeit kann die Implementierung direkt im WSFramework monolithisch eingebaut werden, dieses Vorgehen
ist nicht flexibler und die Wartung der Software wird erschwert. Die zweite und flexiblere Lösung ist, die WS-Security
Implementierung auszulagern. Entweder direkt bei dem WSFramework oder extern in einem Proxy. Um die Ressourcen
nicht noch unnötig auf einem mobilen Endgerät zu belasten,
biete sich eine Umsetzung mit einem Handler an. Die Abbildung 1 illustriert den Aufbau von einer Implementierung mit
einem Handler.
Bei der Implementierung mit einem Handler, wird die komplette Bearbeitung der SOAP-Nachricht im Handler durchgeführt. Das bedeutet, bei dem Empfangen einer Nachricht
wird sie entschlüsselt und die Signatur wird geprüft. Falls
die Signatur nicht korrekt ist, wird die Nachricht verworfen.
Bei dem Versenden einer Nachricht wird im Handler die
Signatur der Nachricht berechnet und in den SOAP-Header
hinzugefügt. Weiterhin wird die Nachricht verschlüsselt.
Durch das auslagern in einen Handler ist die Implementierung von dem WebService Framework und der Implementierung von WS-Security getrennt. Damit können beide
unabhängig voneinander weiterentwickelt werden. Weiterhin
können andere WS-* Standards auch in einem Handler implementiert werden, ohne in einen Konflikt mit der Implementierung von WS-Security zu kommen.

III. AUFGABENSTELLUNG
Weil es keine Implementierung für WS-Security unter Android vorhanden ist, aber für alle grundlegende Standards Implementierungen vorhanden sind, wird ein Prototyp von einer
Implementierung erstellt. Die Implementierung soll KSOAP2Android als Webservice Engine verwenden und mit der Bibliothek Apache Santuario soll die Nachricht verschlüsselt,
entschlüsselt, signiert und die Signatur geprüft werden.
Danach kann zur eigentlichen Aufgabe übergangen werden
und die Performance von einem Aufruf von einem sicherem
Webservice untersucht werden. An Ende wird ein Vergleich
von einem Webservice Aufruf ohne Sicherheit, mit SSL und
mit WS-Security erstellt und bewertet.
IV. V ERWANDTE A RBEITEN
In der Arbeit “A performance evaluation of mobile web
services security”[9] wird Performance von unsicheren, verschlüsselten, signierten und verschlüsselt + signierter Aufruf

B. Implementierung der Umsetzung
Die Implementierung von WS-Security kann in drei Hauptteile zerlegen. Erstens die Erweiterung von KSOAP2-Android.
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Abbildung 1.

Handler

Aufbau einer Implementierung mit einem Handler

Zweitens die Arbeit mit der Bibliothek Apache Santuario
und als dritter Teil, die Verwaltung vom Schlüssel. Dazu
kommt noch die rudimentäre grafische Oberfläche der Android
Anwendung, sowie die Zeitmessung der Webservice aufrufe.
Nachfolgend wird die Implementierung der Teile einzeln beschrieben.
Unter der Android Plattform ist die Klasse
java.security.KeyStore, aus der Java Standard
Edition, zum Verwalten der Schlüssel vorhanden. Anders als
bei der Java Standard Edition werden die Schlüssel nicht
im Java keystore (JKS) Format gespeichert, sondern im
BKS-Format gespeichert. Damit die Datei mit dem Schlüssel
in der Android-Anwendung verwendet werden kann, muss die
Datei im Android Projekt nach res/raw kopiert werden. In
der Implementierung wird auf einen fest codierten Schlüssel
zugegriffen.

Diese Klasse ist für das Verwalten der HTTP-Verbindung
zuständig. Damit ist die Implementierung nicht in einem
eigenem Handler, aber von der Anwendungslogik und der
KSOAP2 Bibliothek getrennt. In dieser Klasse muss das Verhalten von folgenden Methoden erweitert werden. Als Erstes
die Methode createRequestData, diese Methode bekommt ein SoapEnvelope übergeben und als Rückgabewert
wird ein byte[] zurückgegeben. Bei dem Versenden von
einer Nachricht wird diese Methode aufgerufen, damit die
interne Darstellung von einem SoapEnvelope Objekt in
eine Zeichenkette umgewandelt wird. Für die Implementierung
von WS-Security muss in diese Methode muss die Nachricht verschlüsselt und signiert werden. Als zweite Methode
muss parseResponse überschrieben werden. Als Parameter wird ein SoapEnvelope Objekt übergeben und eine
InputStream. Aus dem InputStream wird die SOAPNachricht ausgelesen und in die interne Darstellung in das
SoapEnvelope Objekt geschrieben. In dieser Methode wird
die Nachricht entschlüsselt und die Signatur überprüft. Falls
die Signatur nicht korrekt ist, wird eine Exception geworfen.
Somit wird die Nachricht nicht weiter verarbeitet. Damit man
sich nicht um die Details der Umwandlung von der internen
Darstellung und der SOAP-Nachricht kümmern muss, wird
diese Aufgabe an die Superklasse delegiert.
In der Abbildung 3 ist die Ausführung von einem Webservice Aufruf grafisch dargestellt. Aus der Oberfläche wird
der Aufruf gestartet und an KSOAP weitergereicht. Dieser
ruft dann die Implementierung von WS-Security auf um die
Nachricht zu signieren und verschlüsseln. Danach ruft KSOAP
den entfernten Webservice auf. Sobald die Antwort vom
Webservice eingetroffen ist, wird die Nachricht an die WSSecurity Implementierung weitergereicht. Damit die Nachricht
entschlüsselt und die Signatur geprüft wird. Am Ende wird die
Nachricht an das GUI zurückgegeben.
Es wird von der Bibliothek Apache Santuario vier verschieden Aufgaben erledigt. Zum Ersten wird die Nachricht
signiert, dazu muss der private Schlüssel, das Verfahren zum
Signieren und das Hashverfahren angegeben werden.
Als Zweites wird die Nachricht mit Apache Santuario verschlüsselt. Dazu wird der öffentliche Schlüssel vom Webservice benötigt. Weiterhin wird das Verschlüssungsverfahren

GUI

Webservice Aufrufe

WS-Security

KSOAP-Android

Apache Santuario

Abbildung 2.

WebService

Zeitmessung

KeyStore

Aufbau der Anwendung

Auf der untersten Ebene von dem Prototyp befindet sich die
Bibliothek KSOAP2-Android und Apache Santuario sowie der
KeyStore aus der Java Standard Edition. Aufbauend auf diesen
drei Komponenten ist die Implementierung von WS-Security.
Die Bibliothek KSOAP2-Android und WS-Security werden
direkt aus dem Webservice Schicht aufgerufen. Parallel dazu
ist die Zeitmessung implementiert. Aus der obersten Schicht ist
die grafische Benutzeroberfläche, diese steuert den Ablauf von
einem Aufruf. In der Abbildung 2 ist es grafisch dargestellt.
Bei der Bibliothek KSOAP2-Android gibt es kein Handler Konzept, deshalb muss in der Bibliothek direkt die Erweiterung einbaut werden. Für die Unterstützung von WSSecurity wird von der Klasse HttpTransportSE abgeleitet.
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Abbildung 3.

Ablauf eines Webservice Aufruf mit WS-Security

für den asymmetrischen Teil. Für den symmetrischen Teil
muss ein neuer Schlüssel generiert werden und das Verfahren
angegeben werden.

VI. M ESSUNGEN
A. Versuchsaufbau
Es wird die Performance von einem Webservice Aufruf verglichen. Dabei wird zwischen einem Aufruf ohne Sicherheitsfunktion, mit einem SSL-Aufruf und einem Aufruf mit WSSecurity unterschieden. Um die Netzwerk Latenz so niedrig
wie möglich zu halten, wird mit einem Emulator getestet und
auf einen lokal laufenden Webservice zugegriffen. Somit wird
die Ungenauigkeit von einer Funkverbindung und einer Route
durch das Internet vermieden.
In der SOAP-Anfrage wird der Methodenname und ein
String Parameter übergeben. Als Antwort wird ein Integer
Wert zurückgegeben. Als Parameter wird eine Zeichenkette
von der Länge von 10 bis 100.000 Zeichen übergeben. Damit
wird die Veränderung der Performance in Abhängigkeit von
der Nachrichtengröße untersucht.
Durch den Versuchsaufbau ergeben sich viele Ungenauigkeiten z.B. Emulator, Just in Time Compiler, Garbage
Collection, ungenaue Uhr, Prozesswechsel, Hintergrundlast.
Um die Ungenauigkeiten auszugleichen, wird die Messung
mehrmals durchgeführt. Damit das Ergebnis besser beurteilt
werden kann, wird der Median und die Standardabweichung
angegeben. Die Messung wird jeweils zehn Mal ausgeführt.
Somit kann man sich selber ein Bild von der Genauigkeit der
Ergebnisse machen. Dabei werden die Hinweise von Klaus
Gims aus [12] beachtet.
Vor der Messung wird zum Aufwärmen der Virtuelle Maschine einmal alle drei Webservice aufgerufen.
In dieser Untersuchung wird nur die Anfrage signiert. Die
Antwort wird nicht signiert und es wird weder die Anfrage

Die dritte Aufgabe von Apache Santuario ist das Prüfen
der Signatur. Das Verfahren und der Schlüssel kann aus der
SOAP-Nachricht ausgelesen werden.
Als vierte und letzte Aufgaben wird von Apache Santuario
das entschlüsseln der Nachricht übernommen. Dazu wird der
private Schlüssel benötigt. Das Verfahren wird aus der SOAPNachricht ausgelesen.
Die Oberfläche ist sehr rudimentär implementiert. Es gibt
insgesamt nur vier Knöpfe. Mit den ersten drei Knöpfe wird
eine einzelne Abfrage gestartet. Einmal normal, einmal mit
SSL und einmal mit WS-Security. Mit dem vierten Knopf
wird die Messung gestartet. Während der Test läuft, wird
eine Progress Bar angezeigt. Die Ergebnisse werden mit dem
Logging Framework von Android ausgegeben.
Die
Zeitmessung
ist
hart
in
den
Quelltext
eingebaut und benutzt die Zeitangaben von Java
(System.currentTimeMillis()). Die Zeitangaben
sind auf die Millisekunde genau.
In ersten Schritt wird die SOAP-Nachricht von der Bibliothek Apache Santuario erzeugt. Als Zweites wird eine ID in
den Body eingebaut, damit im Header darauf referenziert werden kann. Als dritter Schritt wird von Santuario die Signatur
berechnet. Im nächsten Schritt wird der SOAP-Header und die
Signatur in die SOAP-Nachricht eingebaut. Im fünften Schritt
wird die SOAP-Nachricht an KSOAP weitergegeben, damit
die Nachricht versendet wird.
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Payload

Normal

SSL

WS-Security

10 B

108 ms (90 ms)

284 ms (102 ms)

1.965 ms (288 ms)

100 B

109 ms (91 ms)

296 ms (65 ms)

2.029 ms (412 ms)

1 kB

130 ms (72 ms)

370 ms (90 ms)

2.158 ms (237 ms)

10 kB

193 ms (51 ms)

500 ms (92 ms)

2.334 ms (269 ms)

100 kB

879 ms (291 ms)

1031 ms (447 ms)

4.301 ms (446 ms)

Tabelle I
DAUER VON EINEM W EBSERVICE AUFRUF

noch die Antwort verschlüsselt. In weiteren Arbeiten ist es
sinnvoll, die Untersuchung zu erweitern.
Es wird ein RSA-2048 Schlüssel eingesetzt und es wird
mit de RSA Verfahren auch signiert. Als Hashverfahren wird
SHA-1 verwendet.
Auf dem Server wird ein Apache Tomcat Server verwendet.
Zusätzlich wird der WS-Stack Apache Axis2 und die WSSecurity Implementierung Apache Rampart verwendet. Die
Konfiguration von Rampart wird in der services.xml
Datei vorgenommen. In dieser Datei können die Sicherheitseinstellungen separat für das Empfangen und Versenden der
SOAP-Anfrage konfiguriert werden. Damit kann auch die
ungewöhnliche Konfiguration umgesetzt werden, dass nur die
Anfrage signiert ist und die Antwort nicht signiert wird. [13]

men. Da die Antwort vom Webservice immer den gleichen
Inhalt hat, ändert sich die Zeit zum Auslesen der Nachricht
auch nicht groß. In der Tabelle 2 wird Aufteilung von dem
Zeitverbrauch der einzelnen Funktion beschrieben.
Payload

Normal

WS-Security

10 B

370 B

3,12 kB

100 B

460 B

3,21 kB

1 kB

1,36 kB

4,11 kB

10 kB

10,4 kB

13,1 kB

100 kB

100,4 kB

103 kB

Tabelle III
V ERGLEICH DER NACHRICHTENGR ÖSSEN

B. Ergebnisse
Als Payload wird nur der Parameter von der Webservice
Funktion betrachtet, der SOAP-Header und der Rest aus dem
Body wird nicht als Payload betrachtet. Als Größe von der
Nachricht wird die komplette SOAP-Nachricht betrachtet. Der
Header von HTTP und anderen Protokollen wird nicht mit
einbezogen.
Die Tabelle 1 zeigt die Dauer von einem kompletten
Webservice Aufruf. Die erste Zahl ist der Median, die Zahl
in den Klammern ist die Standardabweichung. Dabei wird ein
Parameter von der Länge von 10 Bytes bis 100 Kilobytes
übergeben.
Payload

Signieren

HTTP-Aufruf

10 B

1.839 ms (307 ms)

44 ms (63 ms)

100 B

1.832 ms (408 ms)

72 ms (34 ms)

1 kB

1.966 ms (200 ms)

67 ms (92 ms)

10 kB

2.017 ms (186 ms)

78 ms (74 ms)

100 kB

3.329 ms (280 ms)

57 ms (11 ms)

In der Tabelle 3 wird die Größe der einzelnen Nachrichten
dargestellt. Dabei wird wieder von dem Bereich von 10 Bytes
bis 100 Kilobytes verwendet. Die Größe der Nachricht ist
konstant, deswegen reicht eine Messung.
Tabelle 4 zitiert die Ergebnisse aus der Arbeit “A performance evaluation of mobile web services security”[9]. Bei diesen
Zahlen wurde RSA-1024 anstatt den RSA-2048 verwendet,
deshalb können die Ergebnisse nicht direkt vergleichen werden.
Payload

keine Sicherheit

RSA-1024

1 kB

699 ms

2191 ms

2 kB

825 ms

2214 ms

5 kB

942 ms

2359 ms

10 kB

1123 ms

2537 ms

Tabelle IV
E RGEBNISSE AUS DEM JAHR 2007

Tabelle II
Z EITAUFTEILUNG DER V ERARBEITUNG VON EINEM
W EBSERVICE AUFRUF

Der Vergleich von dem verwendeten Emulator mit echten
Smartphones wird in der Tabelle 5 dargestellt. Dabei ist der
Emulator einmal mit Android 4.0 und einmal mit Android
2.2 vorhanden, weil auch die Software einen entschiedenen
Einfluss auf die Performance hat. Es wird jeweils das signieren

Der Aufruf von WS-Security setzt sich aus der Nachricht
signieren, dem HTTP-Aufruf und der Antwort auslesen zusam-
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Durch die Ergebnisse aus dem Vergleich, des Emulators
mit verschieden Smartphones, wird ein deutlicher Unterschied
bei der Performance sichtbar. Auffallend ist die Performance
Verbesserung von Android 2.2 auf Android 2.3 bzw. 4.0. Das
wird durch die Optimierung von dem JIT und dem Garbage
Collector erreicht. [14] Das die Performance den Samsung
Galaxy Spica zu dem Samsung Galaxy S II um den Faktor
10 verbessert hat, ist beachtlich und lässt auf eine deutlich
Performance Verbesserung in den nächsten Jahren erwarten.
Die zwei Smartphones wurden im Abstand von 2 Jahren
veröffentlicht.

einer XML-Datei gemessen. Bei den Smartphones handelt es
sich um ein Samsung Galaxy Spica mit einem Single-Core 800
MHz Prozessor, ein Galaxy S mit einem Single-Core 1 GHz
Prozessor hat und einem Samsung Galaxy S II mit einem DualCore 1,2 GHz Prozessor. Es wird jeweils die Zeit bei der ersten
Durchführung und der Median ab der zweiten Durchführung
angegeben.
Gerät

Android

erste Start

ab 2. Start

Emulator

4.0

2174 ms

1729 ms (85 ms)

Emulator

2.2

6344 ms

3377 ms (182 ms)

Galaxy Spica

2.2

4542 ms

1266 ms (149 ms)

Galaxy S

4.0

5463 ms

518 ms (166 ms)

Galaxy S II

2.3

453 ms

182 ms (26 ms)

VII. FAZIT
A. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird ein Konzept für die Umsetzung
von WS-Security gezeigt. Weiterhin ist das Konzept für die
Android Plattform in einem Prototypen implementiert worden.
Dabei zeigte sich, dass die Umsetzung mit den vorhanden
Bibliotheken möglich ist. Dieser Prototyp unterstützt nur das
versenden von signierten Nachrichten. Weiter Funktion von
WS-Security sind nicht implementiert. Im nächsten Abschnitt
werden Bereiche beschrieben, die verbessert bzw. erweitert
werden können.
Bei der Performance Untersuchung zeigt sich, dass die
Performance von diesem WS-Security-Prototyp noch deutlich
langsamer als die SSL-Verbindung ist und natürlich auch langsamer als ohne Verschlüsslung. Weiterhin wurde festgestellt,
dass es bei den Smartphones ein deutlich Unterschied der
Leistung gibt.
Zusätzlich wurde festgestellt, dass der größte Teil von
der Ausführungszeit zum Signieren der Nachricht verbraucht
wurde.
Im Allgemeinen kann noch nicht der Einsatz von WSSecurity auf Android empfohlen werden. Die Geschwindigkeit
ist nur auf neuen Smartphones der Oberklasse vertretbar. Der
Einsatz von der Verschlüsslung SSL ist deutlich schneller und
zurzeit die bessere Lösung.

Tabelle V
V ERGLEICH DER G ESCHWINDIGKEIT AUF EINEM E MULATOR UND
VERSCHIEDENEN S MARTPHONES

C. Bewertung
Durch die Tabelle 1 wird deutlich, dass der Aufruf von
einem Webservice mit WS-Security ist deutlich langsamer.
Dabei muss beachtet werden, dass die Anfrage nicht verschlüsselt wird. Weiterhin wird die Antwort nicht entschlüsselt
noch wird die Signatur überprüft. Sobald diese Funktionen
implementiert sind, wird sich die Bearbeitung eines Webservice Aufruf noch deutlich verlangsamen. Ein Aufruf, der
anstatt mit WS-Security mit SSL abgesichert ist, ist deutlich
schneller, aber immer noch langsamer als unverschlüsselt. Bei
einer Umsetzung einer Anwendung ist abzuwägen, ob eine
Implementierung mit SSL ausreichend ist, um die Sicherheit
herzustellen.
Bei der Zeitaufteilung vom Aufruf sieht man, dass fast die
komplette Zeit zum Signieren verwendet worden ist. Weil
Apache Santuario weder auf ARM Prozessoren noch auf
Android optimiert ist, kann hier untersucht werden, welche
Optimierungen an der Implementierung möglich sind.
Beim Vergleich der Nachrichtengrößen fällt auf, ist die
Nachricht mit der Signatur etwa 3 kB größer, unabhängig von
der Größe von der Nachricht. Beim übertragen von Daten ab
10 kB fällt es nicht ins Gewicht. Bei kleinen Daten, z.B. bei
einer automatischen Vervollständigung, z.B. bei einer Suche,
wird nur ein paar Buchstaben übertragen, sind die zusätzlichen
3 kB ein deutliches Hindernis.
Bei dem Vergleich der aktuellen Ergebnisse, mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2007 zeigt sich, dass die Zeit zum
übertragen ohne Sicherheitsfunktionen deutlich verbessert hat.
Die Zeit für eine signierte Nachricht zu übertragen ist bei
beiden Untersuchungen fast gleich, dabei muss beachtet werden, dass in der alten Untersuchung nur mit 1024 Bits signiert
wurde. In der aktuellen Untersuchung wurde mit 2048 Bits signiert. Bei einer Umrechnung vom Emulator auf ein Samsung
Galaxy S II sieht wird eine deutliche Verbesserung sichtbar.

B. Weiterführende Arbeiten
Die Implementierung für WS-Security ist nur ein Prototyp
und ist somit keine vollständige Implementierung von WSSecurity. Bis jetzt wird nur SOAP-Nachricht signiert. Das Verschlüsseln der Nachricht sowie das Signieren und gleichzeitige
Verschlüsseln der Nachricht ist noch nicht implementiert.
Diese Aufgaben können mit Apache Santuario durchgeführt
werden.
Die Konfiguration von den Sicherheitseinstellungen ist nicht
implementiert. Es werden alle Sicherheitseinstellungen fest im
Quelltext eingetragen.
Weiterhin ist die Schlüsselverwaltung fest codiert d.h., es
wird mit der Android Anwendung ein Schlüssel ausgeliefert.
Dieser Schlüssel wird immer verwendet und kann zur Laufzeit
nicht geändert werden.
Für einen produktiven Einsatz muss mit der Implementierung von WS-Security noch ein ausführlicher Test, auf In-
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teroperabilität, mit anderen WS-Security-Stacks durchgeführt
werden.
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A. Real-Time Communication

Zusammenfassung—In dieser Arbeit wird der neue Webstandard WebRTC untersucht. Seine Funktionsweise wird erläutert
und die Implementierung einer solchen Anwendung, anhand
eines Fallbeispiels, aufgezeigt. Zunächst werden die für das
Verständnis dieser Arbeit notwendigen Grundlagen, bezüglich
der in der Implementierung verwendeten Technologien, eingegangen. Der für dieses Paper entwickelte Fallbeispiel wird
in einer Anwendungsfallbeschreibung aufgezeigt und dessen
Implementierung sowie bestehende Problematiken einer solchen Anwendung erörtert. Abschließend wird über den Nutzen
dieser Technologie, sowie dessen Vor- und Nachteile diskutiert
und ein Zukunftsausblick über eventuelle Einsatzmöglichkeiten
dieser Technologie gegeben.

Real-Time Communication (RTC) (zu deutsch Echtzeitkommunikation) definiert den Informationsaustausch mit minimal vernachlässigbarer Latenzzeit. Im nie erreichten Optimalfall ist die Latenzzeit topt = 0. Demnach ist der Begriff
real-time auch mit dem aus dem Rundfunk bekannten Begriff live zu vergleichen. Durch die Verwendung des Wortes
live wird dort eine direkte Übertragung ohne Zwischenbearbeitung ausgedrückt. Aufnahme am Sender und Darstellung
am Empfänger werden bei Vernachlässigung der geringen
Latenzzeit t zeitgleich realisiert. Hier wird in Voll- und
Halbduplex unterschieden, wobei in Halbduplex die Daten
in beide Richtungen auf dem selben Medium übertragen
werden können, jedoch nicht zeitgleich. Vollduplex bietet im
Gegensatz dazu die Möglichkeit, eben dieses gleichzeitige
Senden und Empfangen auf dem selben Medium zu realisieren [3]. RTC setzt immer eine direkte Verbindung zwischen
Sender und Empfänger voraus und definiert dementsprechend eine Peer-to-Peer Kommunikation [4] und keinen
Broad- [5] oder Multicast [6]. Nicht zu verwechseln ist RTC
mit der sogenannten Time-Shifting Kommunikation (TSC).
TSC wird häufig im Rundfunk eingesetzt und es existierenen
zwei unterschiedliche Formen der Übertragung. Zum Einen
existiert die direkte Übertragung und zum Anderen die
Übertragung einer Aufzeichnung. Eine direkte Übertragung
wird, wie vorher erwähnt, üblicherweise mit dem Begriff
live markiert. RTC und Eine direkte Übertragung teilen die
Eigenschaft, die Daten mit möglichst geringer Latenzzeit t
zu übertragen. Unterschiedlich ist hier jedoch die Implementierung. In beiden Fällen ist die Kommunikation durch
Zwischenknoten beeinflusst. RTC überträgt die Daten von
Sender zum Empfänger ohne jegliche Zwischenspeicherung.
TSC hingegen setzt ein Speichern der Daten auf einem Medium voraus [7]. Ein einfaches Beispiel hierfür ist ein E-Mail
Austausch und ein Telefonat. Eine E-Mail ist unter TimeShifting Kommunikation anzusiedeln, da die Daten versendet, dann gespeichert werden und nach einer Latenzzeit t1
beim Empfänger erscheinen. In dieser Kommunikation ist
die Präsenz des Empfänger nicht relevant. Dieser kann die
versendete Information zu einem beliebigen Zeitpunkt tmail
lesen. Ein Telefongespräch hingegen ist unter RTC anzusie-
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I. M OTIVATION
In der heutigen Zeit werden immer mehr Anwendungen
und Dienste in das Internet ausgelagert. Dies erfordert
entsprechende Technologien, welche die Bedürfnisse dieser Entwicklung befriedigen. Der neue Standard WebRTC
stellt eine solche Technologie dar. Durch die Möglichkeit
clientseitige Webanwendungen unmittelbar miteinander zu
vernetzen und Daten untereinander auszutauschen, ergeben
sich völlig neue Anwendungsszenarien sowohl für die Anwender, als auch für die Entwickler. Der Umgang mit einer
Technologie wie WebRTC, kann sich für Entwickler als recht
aufwendig gestalten und ständig wiederkehrende Aufgaben
müssen bei jeder Anwendung neu implementiert werden.
Um den Entwicklern den Arbeitsaufwand mit einer solchen
Technologie zu erleichtern, können sogenannte Frameworks
eingesetzt werden. Diese bieten vereinfachte Zugriffsmethoden auf das Application Programming Interface (API) der
Technologie. Der Einsatz und die Implementierung eines
solchen Frameworks und WebRTC soll in dieser Arbeit
untersucht werden.
II. G RUNDLAGEN
In diesem Abschnitt werden die zum Verständnis dieser
Arbeit notwendigen Grundlagen gelegt. Es wird auf die
verwendeten Technologien eingegangen und deren Funktion
erläutert. Von einem Grundverständnis für die Einsatzbereiche von HTML [1] und JavaScript [2] wird von den Autoren
für diese Arbeit ausgegangen.
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deln, da die Daten direkt vom Sender zum Empfänger mit
Latenzzeit t2 übertragen werden, ohne dass ein dazwischenliegender Knoten diese Daten speichert oder auswertet. Der
Empänger muss in dieser Kommunikationsform verfügbar
sein. Es besteht keine Möglichkeit, die übertragenen Daten
zu einem anderen Zeitpunkt ttel auszuwerten. Die Latenzzeit
t2 zwischen Sender und Empfänger ist hier kleiner als die
von t1 .
Der Begriff RTC gewinnt in heutigen Unternehmen zunehmend an Bedeutung, da diese zu jeder Zeit erreichbar
sein müssen, Geschäftsprozesse mit nur geringen Verzögerungen abgewickeln zu können. Problematisch ist hier die
Tatsache, dass mit steigender Anzahl der Kommunikationsteilnehmer auch die Erreichbarkeit dieser sinkt. Dies hat
zur Folge, dass Entscheidungen und Kundenanfragen nicht
rechtzeitig beantwortet werden können [8].

C. webRTC - libjingle
Die Bibliothek libjingle ist ein auf sourceforge.net verfügbares Open Source Projekt, dessen Hauptmaintainer Google
und die XMPP Standards Foundation [17] sind. Jingle wird
als Protokoll definiert und ist eine Erweiterung des Extensible Messaging and Presence Protocols (XMPP) [18], welches die Peer-to-Peer Funktionalität, Session Kontrolle und
Videokommunikation realisiert. Demnach ist die Bibliothek
libjingle als die Implementierung von Jingle anzusehen.
Libjingle befasst sich mit den acht Konzepten
• Signale
• Threads und Nachrichten
• Namenskonventionen
• SSL Unterstützung
• Verbindungen
• Transport, Kanäle und Verbindungen
• Kandidaten
• Datenpakete
Für diese Arbeit sind die Konzepte Verbindungen, Transport, Kanäle und Verbindungen, sowie Kandidaten von hoher
Bedeutung und dessen Informationen wurden der Developer
Seite von Google [19], Zeitpunkt Juli 2013, entnommen.

B. Web Real-Time Communication
Web Real-Time Communication (WebRTC) ist ein neuer
offener Standard des World Wide Web Consortium (W3C)
[9] und steht für Web-Echtzeitkommunikation. Das Projekt
ist vollständig Open Source und ermöglicht heutigen Browsern die Benutzung von RTC durch einfaches Javascript.
WebRTC bietet die Möglichkeit, Peer-to-Peer Kommunikation über das Web, also durch Ausnutzung der HTML5 Funktionalitäten und zur Verfügung gestellter Echtzeit-Protokolle
und Codecs, zu realisieren [10]. Daraus erschließt sich, dass
WebRTC die Echtzeitkommunikation und Codecs bereitstellen muss. Dafür wird WebRTC in die drei Bereiche
•
•
•

D. Verbindungen
Eine Peer-to-Peer Verbindung unter Benutzung von libjingle ist untergliedert in zwei unterschiedliche Kanäle. Zum
einen existiert ein Kanal zum Aushandeln der Session (Signalkanal) und zum anderen ein Kanal zum Datenaustausch
(Datenkanal). Der Signalkanal ist derjenige, welcher zuerst als Verbindungskanal zwischen Sender und Empfänger
dient. Hier werden die Verbindung angefordert, Austauschkandidanten bestimmt und Details zur Session ausgehandelt.
Solche Details umfassen in der Regel Socketadressinformationen, auszutauschende Daten, Verbindungsänderungsund Abbruchsinformationen. Unter Verbindungsänderungen
werden neue Codecanfragen, eine neue Datenaustauschanfrage oder eine Umleitung verstanden. Erst, wenn diese
Informationen ausgetauscht wurden, wird der Datenkanal
aufgebaut. In Abbildung 1 ist dies veranschaulicht. Über den
Datenkanal werden nun die Daten, beispielsweise Videooder Audiodaten oder ganze Dateien, in direkter Verbindung zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht. Der
Datenaustausch erfolgt je nach Transportvereinbarung über
TCP [20] oder UDP [21]. Weiter ist der Abbildung 1 zu
entnehmen, dass zwei unterschiedliche Datenkanäle existieren. Hier sei erwähnt, dass immer nur einer dieser zwei
Datenkanäle aktiv ist. Dies ist in der Regel die direkte
Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Google trifft
die Aussage, dass etwa 92% aller Daten über diesen Kanal
transferiert werden [19]. Die Nutzung eines Relay Servers
ist notwendig, wenn keine direkte Verbindung zwischen
den beiden Parteien hergestellt werden kann und bietet
dadurch eine client- / serverseitige Backupverbindung. In

Audio
Video
Netzwerk

untergliedert.
Der Bereich Audio stellt die benötigten Codecs bereit und
regelt weitere Funktionalitäten, wie Acoustic Echo Cancellation, Automatic Gain Control, Rauschreduktion, Rauschunterdrückung oder Hardwarezugriff. In ihrer derzeit noch
nicht fertig gestellten Arbeit [11] beschreiben Valin und Bran
diesen Bereich weiter.
Der Bereich Video stellt derzeit den VP8 Codec [12]
zur Verfügung, welcher Teil des WebM Projektes [13] ist.
Marjou und Philippe setzen sich in ihrer ebenfalls noch nicht
fertig gestellten Arbeit [14] kritisch mit VP8 auseinander
und empfehlen eine Implementierung von H.264 [15] in
WebRTC.
Die Bereiche Video und Audio werden in dieser Arbeit
nicht weiter behandelt, vielmehr ist der Bereich Netzwerk
interesssant, welcher sich mit der Echtzeitkommunikation
befasst. Dafür setzt Google, welcher der derzeit größte
Unterstützer des WebRTC Projektes ist, auf die Bibliothek
libjingle [16].
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einem realen Szenario besteht jedoch die Möglichkeit einer
weiteren, nicht in Abbildung 1 dargestellten, Verbindung.
Diese wird benutzt, wenn die beiden Endpunkte nicht durch
eine Firewall geschützt sind. Eine direkte Verbindung der
Endpunkte ist dann möglich, aber aufgrund der Topologie
heutiger Netzwerke im Wide Area Network mit nur sehr
geringer Wahrscheinlichkeit anzutreffen.

Abbildung 1.

Verbindungen [19]

Abbildung 2.

E. Transport, Kanäle und Verbindungen

Kanäle [19]

beide jeweils hinter einer Firewall lokalisiert. Per Vorschrift
verwirft nun die Firewall jegliche Anfrage von Partei A an
Partei B, da dies als möglicher Angriff gewertet wird. Dies
ist dem verbinungslosen Protokoll UDP zuzuschreiben, da
hier keine Verbindung zur Partei B aufgebaut wird, sondern
die Daten lediglich verschickt werden, ohne Garantie des
Eintreffens. Die Firewall von Partei B lässt nur Pakete durch,
wenn diese der Überzeugung ist, es handle sich hierbei
um ein Antwortpaket von Partei A. Das Problem hierbei
ist nun, dass beide Parteien jeweils nur die Antwortpakete
erlauben. Dafür existiert in libjingle ein STUN Server. Das
STUN Protokoll [22] hat die Aufgabe, die Sender IP [23]
Adresse und Port hinter der Firewall oder dem NAT [24]
zu bestimmen, da diese sich von dem lokalen Port und
der lokalen IP Adresse unterscheiden. Der Client selbst hat
nur Zugang zu den lokalen Informationen. Hierfür existiert
ein STUN Algorithmus zur Bestimmung des Firewall- oder
NAT-Typs durch UDP Echo Nachrichten über Port 7.
Dieser Tatsache bedient sich libjingle durch die Kandidatenliste. Hierbei existieren wieder drei verschiedene Kandidatentypen (in Abbildung 3 als C1, C2 und C3 dargestellt).
Demnach ist unter C1 die Kandidatenliste zu verstehen,
deren Kandidaten lokal adressierbar sind und somit eine
Verbindung in einem lokalen Netzwerk erlauben. Unter C2
werden Kandidaten verstanden, welche über das NAT hinaus
eine Verbindung aufbauen wollen. Der STUN Server ist bei
dieser Kandidatenliste notwendig und über diese Kandidaten
kann nun außerhalb des NATs eine Verbindung hergestellt
werden. Letztlich C3 definiert Kandidaten für eine Verbindung über einen Relay Server. Diese Verbindung wird
verwendet, wenn die vorherigen Methoden nicht möglich

In dem Unterkapitel Verbindungen wurden die zwei unterschiedliche Kanäle vorgestellt. Eine reale Verbindung über
einen Datenkanal ist aber selbst noch einmal in unterschiedliche Adressierungen aufgeteilt. Jede dieser Adressierungen
hat verschiedene Verbindungspunkte (Kandidaten), welche
bei der Initialisierung über den Signalkanal ausgetauscht
wurden. In Abbildung 2 wurde ein UDP-Datenaustausch
vereinbart und zu diesem Zeitpunkt beste Weg bestimmt.
Jener Weg ist in dieser Abbildung durch die Farbe grün
gekennzeichnet. Über diese Kandidaten findet nun der Datenaustausch statt. Fällt diese Verbindung oder ein Kandidat
aus, wird die nächstbeste Verbindung hergestellt und der
Datenaustausch fortgesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass der
Datenkanal der gleiche bleibt, lediglich die Verbindungspunkte ändern sich.
F. Kandidaten
In dem Unterkapitel Transport, Kanäle und Verbindungen
wurden Kanditaten benutzt, um eine Verbindung zwischen
Sender und Empfänger aufzubauen. Diese Möglichkeit ist
einer der Schlüsselpunkte von libjingle und ermöglicht erst
dadurch die Verbindung zwischen den beiden Teilnehmern
durch eine Firewall hindurch. Hierfür wird über den Signalkanal eine Liste von möglichen lokalen Port Adressen
erstellt, die dem anderen Endpunkt eine Verbindung erlauben. Jede dieser lokalen Port Adressen ist ein möglicher
Kandidat.Um die Abbildung 3 zu verstehen, bedarf es eines
kurzen Einblicks in die Problematik des Verbindungsaufbaus
durch eine oder mehrere Firewalls hindurch. Zwei Teilnehmer wollen direkt miteinander kommunizieren, sind aber
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sind und spiegelt die Ausweichlösung wieder, da hier kein
direktes Peer-to-Peer erfolgt.

Abbildung 3.

sehr leichtgewichtigen und ressourcenschonenden Webserver [26]. Diese Eigenschaft bringt jedoch nur bei I/O lastigen
Webanwendungen Vorteile. Handelt es sich dabei um eine
rechenleistungsintensive Anwendung bringt nodeJS keine
Vorteile, da diese Anfragen vom Thread selbst bearbeitet
werden und diese ihn somit ebenfalls blockieren würden. In
einem solchen Fall muss auch nodeJS bei neu eingehenden
Anfragen weitere Threads, sogenannte worker Threads, zur
Verarbeitung erzeugen.
Anwendungen werden in nodeJS in der Programmiersprache JavaScript verfasst. Der geschriebene Programmcode
wird aber nicht, wie es von JavaScript gewohnt ist, zur
Laufzeit interpretiert, sondern wird zuvor compiliert und
anschließend als Binärcode ausgeführt.
Weiter stellt nodeJS eine Reihe von Frameworks
zur Verfügung, welche es den Entwicklern erleichtert,
Anwendungen herzustellen. Die Frameworks selbst können
durch einen in nodeJS implementierten Paketmanager
installiert werden. Zwei dieser Frameworks kamen auch bei
der Entwicklung des später beschriebenen Anwendungsfalls
zum Einsatz.

Kandidaten [19]

G. nodeJS
NodeJS stellt die serverseitige Plattform zum Betrieb von
Netzwerkanwendungen. Insbesondere Webserver lassen sich
mit dieser Plattform realisieren. Der große Vorteil von nodeJS gegenüber vielen anderen Webservern, ist seine asynchrone Arbeitsweise, welche durch das sogenannte event-driven,
non-blocking I/O model gewährleistet wird [25]. Die meisten
anderen Webserver erstellen für jede eingehende Anfrage
einen neuen Thread, in welchem die Anfrage verarbeitet
und gegebenenfalls an eine andere Instanz weitergegeben
wird. Dies kann zum Beispiel in Form einer Structured
Query Language (SQL)-Abfrage an einen Datenbankserver erfolgen. Während dieser Zeit sind die verarbeitenden
Threads des Webservers blockiert, bis dieser die Antwort
des Datenbankservers erhält und diese an den anfragenden
Client zurückgeben kann. Würde während dieser blockierten
Zeit eine erneute Anfrage an den Webserver gestellt, würde
dieser einen neuen Threat, zur Bearbeitung dieser Anfrage,
generieren. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jeder neuen
Anfrage am Webserver. Jeder neu gestartete Thread benötigt
eigene Ressourcen, welche auf dem System belegt werden.
Dies kann zu einer schnell ansteigenden Last am Server
führen. NodeJS hingegen arbeitet asynchron, das heißt eine
eingehende Anfrage am Node-Webserver wird ebenfalls
kurz von nodeJS verarbeitet und die entsprechende SQLAnweisung am Datenbankserver gestellt. Während dieser
dann die SQL-Anfrage weiterverarbeitet, pausiert nodeJS
und wäre in diesem moment wieder bereit für weitere
Anfragen eines Clients. Hat der Datenbankserver die Verarbeitung beendet, schickt dieser seine Antwort zurück an
den NodeJS-Webserver. An dieser Stelle wird nodeJS wieder
aktiviert und das Ergebnis in einem sogenannten callback
an den Client zurückgegeben. Da nodeJS nicht für jede
neu eingehende Anfrage Threads erzeugt und damit auch
keine neuen Ressourcen belegt, macht dies NodeJS zu einem

1) socket.io:
Das Framework socket.io dient dem Realisieren
echzeitfähiger
Webbrowseranwendungen.
Socket.io
ermöglicht dies durch die Bereitstellung von Websockets,
welche über verschiedene Programmierschnittstellen
Zugriff auf eine dauerhafte bidirektionale Verbindung
des Teilnehmers zum Server gewährleistet. Websockets
sind Bestandteil von HTML5 und ist von der Internet
Engineering Task Force (IETF) im Requests for
Comments (RFC) 6455 spezifiziert [27]. Durch die
TCP basierte Websocket-Verbindung kann der Status
eines Teilnehmers jederzeit überprüft werden. Aufgrund
des ereignisgesteuerten Prinzips von JavaScript kann
so schnell und flexibel auf jede Veränderung reagiert
werden [28]. Um diese Kommunikation sicherzustellen,
ist sowohl die Implementierung des Frameworks socket.io
auf der Serverseite, sowie die Integration des clientseitigen
Frameworks socket.io in die Webanwendung selbst nötig.
2) peerJS:
PeerJS ist das im Anwendungsfall eingesetzte Framework,
mit welchem sich Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen zwei
Browsern herstellen lassen. Die verwendete Bibliothek stellt
eine Abstraktion der WebRTC-API zur Verfügung, um eine
komplette, konfigurierbare und einfach zu bedienende Peerto-Peer-API für Entwickler bereit zu stellen. Mit dieser
durch peerJS gegebenen API lassen sich einfach direkte
Verbindungen zwischen den Browsern herstellen, um Daten
aus zu tauschen. Das funktioniert, aufgrund der Eigenschaften von WebRTC, auch dann, wenn sich die Nutzer hinter
einem NAT-Router oder einer NAT-Firewall befinden [29].
Dabei agiert peerJS als Vermittlungsschicht zwischen der
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Anwender ein Chatfenster angezeigt, welches es ihm erlaubt
Texteingaben zu tätigen und diese Eingaben an den verbundenen Peer zu senden.
Wurde eine Texteingabe an einen verbundenen Peer versendet, erscheint bei diesem ein Popup-Hinweis mit dem
Inhalt dieser Nachricht. Des Weiteren wird die Anzahl der
bisher eingegangenen ungelesenen Meldungen des sendenden Peers in der Teilnehmerliste angezeigt. Der empfangende Peer kann diese Nachrichten durch die Auswahl des
sendenden Teilnehmers aus der Liste auswählen und in
den Chat-Modus mit diesem Peer wechseln. Nun kann der
Empfänger alle empfangenen Nachrichten lesen und dem
Teilnehmer antworten. Nach dem Wechsel zurück auf die
Teilnehmerliste wird die Anzahl der empfangenen ungelesenen Nachrichten des Peers wieder zurückgesetzt.
Sollte sich ein Peer durch ein Klicken auf die Schaltfläche
Logout oder durch ein Schließen des Anwendungsfensters
aus dem Chat-Portal abmelden, wird diese Information
sofort an alle angemeldeten Peers weitergegeben und der
entsprechende Peereintrag aus der Teilnehmerliste entfernt.
Sollte sich ein Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt gerade in
einer Unterhaltung mit diesem Peer befinden, wird diesem
eine entsprechende Information im Chatverlauf eingeblendet. Des Weiteren führt dies auch automatisch zu einem
Deaktivieren der Sendefunktion. Dies ist notwendig, da der
Datenaustausch nicht wie bei herkömmlichen Chatanwendungen über einen Server erfolgt, der diese Nachrichten
puffern könnte, sondern diese direkt an den Peerteilnehmer
verschickt werden. Nach einem Verbindungsabbau eines
Teilnehmers ist es aber aber nicht mehr möglich, eine solche
Verbindung aufzubauen und so die Daten zu versenden.

Anwendung und WebRTC-API.
PeerJS benötigt zum Herstellen der Verbindung nur einen
Server, die weitere Kommunikation wird dann direkt zwischen den Clients abgewickelt. Durch das Framework wird
sowohl der dafür notwendige Serverteil, zum verwalten
und organisieren, der WebRTC-Verbindungen zur Verfügung
gestellt, sowie die für den Client nötigen Kommunikationsschnittstellen zum senden und empfangen gegeben. Alle Teile dieses Frameworks stehen unter der OpenSource Lizenz
MIT und sind frei als Quellcode verfügbar.
Über die mit PeerJS und WebRTC hergestellten Verbindungen können beliebige Daten ausgetauscht werden. Dies
schließt ausdrücklich auch Binärdaten mit ein.
Auch bei diesem Framework findet die Implementierung
sowohl auf dem Server, als auch in der clientseitigen Webanwendung statt.
III. A NWENDUNGSFALL
Der Anwendungsfall beschreibt in dieser Arbeit die
beispielhafte Implementierung einer WebRTC Anwendung.
Das von den Autoren gewählte Szenario richtet sich nach
einer in der realen Welt existierenden Anwendung und
soll eine Chat-Anwendung nach dem Vorbild von Skype
nachbilden. Dabei legen die Autoren den Fokus auf den
direkten Austausch von textuellen Informationen zwischen
den Teilnehmern, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit
auch Peers genannt werden. Bei der hier vorgestellten
Anwendung handelt es sich um eine Client / Server
Anwendung, welche zur Organisation und Verwaltung
der einzelnen Peers eingesetzt wird. Der Datenaustausch
und die Kommunikation erfolgt nach der Auswahl eines
gewünschten Teilnehmers jedoch auf Peer-to-Peer Basis.

IV. I MPLEMENTIERUNG

An diesem Chat-Portal soll es Nutzern möglich sein sich
über die Eingabe eines Nutzernamens anzumelden. Dieser
Name muss eindeutig sein und wird durch die Anwendung
überprüft. Diese Einschränkung ist von den Autoren
selbst vorgegeben und hat keinen Bezug zu WebRTC
oder eine der verwendeten Framework Eigenschaften.
Diese Einschränkung soll lediglich anderen Nutzern dazu
dienen, die einzelnen Teilnehmer leichter identifizieren zu
können. Die Anwendung verhält sich darum wie folgt:
Ist ein eingegebener Nutzername bereits vergeben, wird
der Anwender zurück auf die Loginoberfläche verwiesen
und über einen entsprechenden Hinweis angewiesen, einen
anderen Benutzernamen zu wählen.
Hat sich der Nutzer mit einem gültigen Nutzernamen am
Server registriert, teilt dieser dem Nutzer die aktuell angemeldeten Teilnehmer in Form einer Liste mit. Anhand dieser
Liste ist es dem Anwender möglich, eine Verbindung zu
anderen momentan angemeldeten Teilnehmern einzugehen.
Durch die einfache Auswahl des gewünschten Teilnehmers
ist es dem Anwender möglich, eine Verbindung mit diesem
Peer herzustellen. Ist die Verbindung aufgebaut, wird dem

Die Implementierung beschreibt die Umsetzung des von
den Autoren definierten Anwendungsfalls auf Basis der
zuvor in den Grundlagen vermittelten Kenntnissen.
A. Umsetzung Anwendungsfall
Bei der Umsetzung des von den Autoren gestellten
Anwendungsfalls kommen verschiedene Softwareelemente
zum Einsatz. Da es sich bei dieser Entwicklung um
eine Webanwendung handelt, wird auf der Clientseite
ein
Webbrowser
mit
WebRTC
Implementierung
benötigt, welcher die Inhalte vom Server abruft und
als Darstellungsmedium für die Anwendung auf dem Client
dient. Des Weiteren ist dieser für die in der Webanwendung
implementierten Peer-to-Peer Zugriffe zwischen den Clients
zuständig. Auf der Serverseite findet die eigentliche
Implementierung der Anwendung statt. Dort werden die
Inhalte der Webanwendung selbst hinterlegt, welche dann
vom Client abgerufen und dargestellt werden, auch enthält
sie die Logik der später auf dem Client ausgeführten
Operationen. Ferner erfolgt dort die Implementierung der
weiteren Geschäftlogik welche dem Nutzer eine komfortable
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Nutzung der Anwendung ermöglicht, sowie die für die
Peer-to-Peer Kommunikation nötigen Operationen.

notwendig. Der hier initialisierte Serverdienst dient
lediglich dazu eine Verbindung zwischen den Peers
einzurichten, da diese anfangs noch nichts voneinander
wissen. Auf die spätere Kommunikation selbst hat dieser
Serverdienst keinen Einfluss mehr.

Um dies zu ermöglichen, wird von den Autoren nodejs
eingesetzt. Nodejs dient hierbei als Webserver und stellt die
weiteren Frameworks zur Verarbeitung der Geschäftslogik
zur Verfügung. Die Abbildung 4 zeigt den Aufbau der
Architektur dieser Anwendung.

Möchte sich ein Client mit dem Chat-Portal verbinden, wird
dieser im ersten Schritt vom Webserver auf die Loginseite
des Portals verwiesen, wie in Abbildung 5 dargestellt.
Durch die Eingabe eines beliebigen Benutzernamens kann
der Nutzer nun eine dauerhafte Socketverbindung zur
Anwendung herstellen. Dieser Nutzername muss eindeutig

Abbildung 5.
Abbildung 4.

Anwendung Login

sein und wird in der Implementierung des Frameworks
socket.io sichergestellt. Ist der gewählte Nutzername
bereits vorhanden, wird der Anwender wieder auf die
Loginseite verwiesen und darüber informiert einen anderen
Nutzernamen zu wählen. War der Verbindungsaufbau
erfolgreich wird der Anwender in die Liste der
aktuell verbundenen Clients des Frameworks socket.io
aufgenommen. Des Weiteren wird dem Teilnehmer eine
von peerJS automatisch generierte eindeutige kryptische
ID zugewiesen, über welche der Peer später durch das
peerJS Framework identifiziert wird. Grundsätzlich ist
es möglich, anhand dieser IDs eine Zuordnung und
Kommunikation zwischen den Peers herzustellen. Da
diese IDs für menschliche Anwender jedoch sehr schwer
lesbar sind, wurde von den Autoren eine Zuordnung von
Nutzernamen und Peer IDs in das Portal integriert.
Die so erstellte Liste beinhaltet alle verbunden Peers mit
ihren Nutzernamen sowie den entsprechenden Peer IDs und
liegt im System, wie in dem exemplarischen Auszug in
Listing 3 beschrieben, in der JavaScript Object Notation
(JSON) vor [31].

Architektur Anwendungsbeispiel

Durch nodejs werden drei verschiedene Ebenen dieser
Architektur bereitgestellt, wie dies in der Abbildung im
Teil Server zu entnehmen ist. Die HTML Schicht beinhaltet
den Webinhalt, der über einen in nodejs geschriebenen
Webserver für Anwender zugänglich gemacht wird.
Listing 1. Webserver
connect . createServer (
c o n n e c t . s t a t i c ( _ _ d i r n a m e + " / webUI " )
) . l i st e n (4000);

Der Webserver in Listing 1 hört in diesem Beispiel auf Port
4000 und gibt die entsprechenden angeforderten Webinhalte
aus dem Unterverzeichnis webUI an den Anwender nach außen [30]. Neben dem Webserver werden noch zwei weitere
Serverdienste gestartet, wie aus Listing 2 zu entnehmen ist.
Über das Framework socket.io werden die Websockets für
die Verwaltung der aktiven Peers gehandelt, weiter wird das
peerJS Framework initialisiert und der Peerserver gestartet,
welcher später für die Konfiguration der Teilnehmer beim
Peer-to-Peer Zugriff zuständig ist.

Listing 3. JSON - Verbundene Peers
{ [
{ " u s e r n a m e " : " Pc " , " p e e r I D " : " d s u 6 i 7 s e s a 8 g d s 4 i " } ,
{ " u s e r n a m e " : " e e e P c " , " p e e r I D " : " jodtmwupm03pu8fr " } ,
{ " u s e r n a m e " : " Maci " , " p e e r I D " : " d o s f 0 1 z k b 0 9 c 0 u d i " } ,
{ " username " : " Android " , " peerID " : " k c v j 3 6 n r 3 n i x u s o r " }
] }

Listing 2. Websocket und Peerserver
var io = r e q u i r e ( ’ socket . io ’ ) . l i s t e n (4001);
var PeerServer = r e q u i r e ( ’ peer ’ ) . PeerServer ;
v a r p e e r = new P e e r S e r v e r ( { p o r t : 4002 } ) ;

Auf der Seite des Servers sind durch das eingesetzte
Framework peerJS kein weiteren Implementierungen

Wurde der Nutzer erfolgreich im System registriert, be-
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kommt dieser die aktuelle Liste aller verbundenen Clients
über den Datenkanal der eingegangene Websocketverbindung mitgeteilt. Diese Liste wird von der Webanwendung
des Clients entgegengenommen und im Darstellungsfenster
zur Anzeige gebracht, siehe Abbildung 6. Da sich nun

Abbildung 6.

der im Ziel- und Quellpeer enthaltenen WebRTC API,
siehe hierzu Abbildung 4 unter Client/Peer, und stellt
eine Peer-to-Peer Kommunikation auf Basis der WebRTC
Funktionalität zwischen den Peers her [33].
Wurde diese Verbindung hergestellt, wird dem Anwender
das Chatfenster angezeigt, (siehe Abbildung 7), welches
dem Nutzer ermöglicht, Nachrichten an den anderen Peer
zu senden. Diese Kommunikation findet nun nicht mehr

Anwendung - Verbundene Peers

ein neuer Peer an der Anwendung registriert hat, muss
dies nun auch allen anderen bereits verbundenen Clients
mitgeteilt werden. Hierfür bietet das Framework socket.io
eine Broadcast Funktion [32], siehe Listing 4, welche es
ermöglicht, allen verbundenen Clients diese Liste zukommen
zu lassen.
Listing 4. Broadcast - Peerliste
f u n c t i o n b r o a d c a s t _ p e e r L i s t ( ws ) {
ws . b r o a d c a s t . e m i t ( ’ p e e r L i s t ’ , { " p e e r L i s t " : j P l i s t ( ) } ) ;
}

Der Broadcast wird bei jeder Änderung dieser Liste
ausgeführt, dies beinhaltet nicht nur das Hinzufügen
eines neuen Peers, sondern auch ein Abmelden des
Nutzers aus dem Portal. Des Weiteren registriert die
Anwendung Verbindungsabbrüche des Nutzers über die
dauerhafte Websocketverbindung zwischen Server und
Peer, beispielsweise durch Verlust der Netzwerkverbindung
oder auch durch das Abstürzen der Anwendung beim
Client. Wird ein solcher Verbindungsabbruch festgestellt,
werden ebenfalls alle verbunden Clients darüber in Kenntnis
gesetzt und die Peerliste entsprechend aktualisiert. Der
Webanwendnung selbst steht außerdem die Möglichkeit
zur Verfügung, die Liste bei Bedarf vom Server explizit
anzufordern, beziehungsweise eine Statusabfrage eines
bestimmten Peers durchzuführen.

Abbildung 7.

Anwendung Chat

über den Server statt, sondern ist eine native Peer-to-Peer
Kommunikation zwischen den Webanwendungen über die
im Webbrowser integrierte WebRTC Schnittstelle.
Die Abbildung 8 zeigt die netstat Ausgabe eines der an der
Peer to Peer-Verbindung beteiligten Peers. Eine Zuordnung
der Teilnehmer dieser Ausgabe ist aus der Tabelle 1 zu
entnehmen. Die in der Abbildung 8 dargestellte Ausgabe
Tabelle 1
Z UORDNUNG - K NOTEN ZU IP
Knoten
Server
Lokaler-Peer
Remote-Peer

Möchte ein Anwender nun eine Peer-to-Peer Verbindung
mit einem Client eingehen, wählt er diesen aus seiner
Teilnehmerliste aus. Nun greift die Webanwendung des
Clients auf den entsprechenden Eintrag seiner Liste zu und
stellt einen Verbindungsanfrage mit der korrespondierenden
PeerID beim Server. Das Framework peerJS kennt nun
sowohl das Ziel als auch die Quelle der angeforderten
Verbindung und teilt diese Verbindungsanfrage dem Zielpeer
mit. PeerJS übernimmt hierbei die nötige Konfiguration

IP
192.168.2.104
192.168.2.108
192.168.2.102

zeigt im ersten Teil die existierenden Verbindungen zum
Webserver. Dies entspricht den dauerhaften Verbindungen
des Frameworks peerJS auf den Port 4002 und socket.io auf
den Port 4001. Der zweite Teil dieser Darstellung zeigt die
bestehende Peer-to-Peer Verbindung, welche zwischen dem
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dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. Dies zeigt
auch das außerordentliche Interesse der Industrie, welche die
Entwicklung von WebRTC in Gemeinschaft vorantreiben.
Namenhafte Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple,
Mozilla und Opera beteiligen sich hier an der Entwicklung.
Die Stärken von WebRTC sind hierbei sehr vielseitig.
Ein Hoster, der eine solchen Anwendung auf einem Server
bereitstellt, muss wesentlich weniger Verbindungen abhandeln als ein Server über welchen der gesamte Datenverkehr der Anwendung versendet wird. Ressourcen können so
eingespart und wesentlich kostengünster eingekauft werden,
um dem Nutzer die selbe Dienstleistung anzubieten. Weiter
bietet WebRTC auch mehr Sicherheit für den Anwender
selbst, da ein Mitlesen der gesendeten Daten durch den
Hoster nicht mehr möglich ist. Dies setzt natürlich voraus,
dass es sich hierbei um einen vertrauenswürdigen Hoster
handelt, welcher keine weiteren Implementierungen in seine
Anwendung integriert hat, welche dies doch ermöglichen
würde.
Die Entwicklung einer Peer-to-Peer Anwendung unter
Verwendung eines Frameworks, wie dies in dieser Arbeit beschrieben wurde, ermöglicht eine sehr einfache und
komfortable Integration des WebRTC-Standards in eigene
Anwendungen. Dies wird durch die bereitgestellte Abstraktionsebene der komplexen WebRTC-API erreicht und erlaubt
es Entwicklern durch einfache Methodenzugriffe mit der
WebRTC-API zu interagieren.

lokalen Peer und dem adressierten remote Peer besteht.
Der Datenaustausch zwischen den Teilnehmern erfolgt
über diese Direktverbindung. Der Port der Peer-to-Peer

Abbildung 8.

Netstat - Peerverbindungen

Verbindung wurde durch das Framework peerJS und der
damit angesprochenen WebRTC API ausgehandelt.
Wird eine laufende Verbindung von einem Teilnehmer
beendet oder unabsichtlich unterbrochen, so dass kein Senden zum entsprechenden Peer mehr möglich ist, sperrt sich
automatisch die Absendeoberfläche und der lokale Peer
wird über eine Meldung im Chatfenster auf die beendete
Verbindung hingewiesen.
Weitere von den Autoren integrierte Aspekte sind die
Benachrichtigung über eingehenden Nachrichten mittels einer Popup Einblendung. Dies geschieht jedoch nur, wenn
sich der Teilnehmer nicht bereits im Unterhaltungsfenster
des anderen remote Teilnehmers befindet. Ist eine solche
Benachrichtigung eingegangen, kann der Anwender über die
Schaltfläche Back wieder zur Peerlistenansicht wechseln.
Hier wird ihm im jeweiligen Listeneintrag des remote Peers
die Anzahl der neu eingegangen Nachrichten angezeigt.
Durch Auswählen dieses Peers können die neuen Nachrichten vom Anwender betrachtet werden. Wechselt dieser
nun wieder in der Peerlistenansicht, ist diese Anzahl wieder
zurückgesetzt.

VI. FAZIT
Die Verwendung des WebRTC-Standards scheint eine
sinnvolle und aussichtsreiche Technologie darzustellen. Der
Anwendungsbereich dieses Standards beschränkt sich dabei
nicht nur auf Anwendungen zum Nachrichtenaustausch, wie
in dem hier vorgestellten Anwendungsfall dargelegt wurde.
Eine besonders vielversprechende Technologie die ebenfalls über den Standard WebRTC realisiert wird, bietet
das Framework "peerCDN"(peer - Content Delivery Network) welches es ermöglicht, den Download einer Datei auf
verschiedene Peers aufzuteilen. Dies könnte besonders im
Bereich des Videostreaming größtes Potenzial entwickeln.
So wäre es möglich, dass sich Peer-1 auf den Stream des
Servers verbindet. Der 2. Peer, welcher den Stream ebenfalls
betrachten möchte, lädt nun seine Daten sowohl vom Server
als auch von Peer-1. So sinkt die Last am Server und
es kommt zu dem Phänomen, welches im Gegensatz zum
regulären Client / Server Modell steht, dass eine steigende
Anzahl von Anfragenden der Peers zu einer sinkenden Last
am Server führt. Dies ist möglich, weil die Daten so verteilt
auf die einzelnen Peers erreichbar sind und bei einer Anfrage
von Peer-X eventuell gar kein Zugriff auf die eigentliche
Streamingdatei beim Server erfolgen muss, da die Peers
selbst im Stande sind diese Datenverbindung abzuhandeln.
Die Autoren sind von den Möglichkeiten des WebRTCStandards überzeugt und denken, dass sich diese Technolo-

V. D ISKUSSION
Bei WebRTC handelt es sich um einen noch sehr jungen Standard, welcher zum ersten Mal im Jahre 2011 in
einer Referenzimplementierung von Google veröffentlich
wurde [34]. Aktuelle Anwendungen im Internet, die diese
Technologie verwenden, sind noch selten und stellen im
Wesentlichen ebenfalls Anwendungsbeispiel Implementierungen dar. Dies mag daran liegen, dass die Implementierung
von WebRTC erst in den aktuellsten Webbrowserversionen
integriert ist. Des Weiteren ist hier anzumerken, dass ein
Hoster einer solchen Anwendung nicht unbedingt auf die
Implementierung dieser Technologie hinweist und dessen
Verwendung im Hintergrund erfolgt.
Die noch nicht all zu weit verbreitete Implementierung
von WebRTC in Webbrowsern stellt hier auch die noch größte Schwäche von WebRTC Anwendungen dar. Besonders
im Bereich von Mobilen-Webbrowsern, für Smartphones
und Tablet-PCs, ist die Integration von WebRTC noch sehr
mangelhaft. Die Entwicklung und das spürbare Interesse an
dieser Technologie im Internet ist jedoch ein Indiz dafür,
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gie in den kommenden Jahren weiter im Internet verbreiten
wird.
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Gegenteil einer direkten Kommunikation, wird in [1] als
Kommunikation zwischen zwei Entitäten in einem verteilten
System definiert, bei dem Sender und Empfänger nicht direkt
miteinander gekoppelt sind.
Die Entkopplung zwischen Entitäten wird wie folgt unterteilt [1]:
• Space uncoupling: Der Sender kennt die Empfänger
nicht. Space uncoupling bietet Entwicklern einen hohen
Freiheitsgrad in Bezug auf Änderungen: Entitäten in
einer Gruppe (Sender als auch Empfänger) können
ersetzt, aktualisiert, repliziert und migriert werden.
• Time uncoupling: Die Lebensdauer von Sender und
Empfängern ist unterschiedlich. Anders ausgedrückt,
müssen Sender und Empfänger nicht zur gleichen Zeit
aktiv sein, um miteinander zu kommunizieren.
Es ist hierbei anzumerken, dass time uncoupling etwas
anderes als asynchrone Kommunikation ist. Eugster et al.
verdeutlichen dies in [2].

Zusammenfassung—Frameworks zur Gruppenkommunikation vereinfachen die Entwicklung von zuverlässigen verteilten
Systemen erheblich. Dabei sind Frameworks eine Abstraktion
des Multicasts und stellen zusätzlich unter anderem Gruppenmanagement, Fehlertoleranz und Ordnungs-Garantien von
Nachrichten zur Verfügung.
Diese Arbeit teilt sich in zwei Bereiche. Zuerst werden
aktuelle Frameworks zur Gruppenkommunikation untersucht.
Das vielversprechenste Framework wird anschließend kritisch
betrachtet und in einem entwickelten Showcase die Funktionalität und Mächtigkeit demonstriert.
Keywords-Verteilte Systeme, Gruppenkommunikation, Frameworks, JGroups, Group Communication Systems

I. E INLEITUNG
Frameworks zur Gruppenkommunikation, auch Group
Communication Systems (GCSs) genannt, vereinfachen die
Entwicklung von zuverlässigen verteilten Systemen erheblich. Dabei stellen die Frameworks eine Abstraktion des
Multicasts dar und stellen zusätzlich unter anderem Gruppenmanagement, Fehlertoleranz und Ordnungs-Garantien
von Nachrichten zur Verfügung. Es hat sich gezeigt, dass
selbst die einfachste Form eines Multicasts, der IP multicast, erheblichen Entwicklungsaufwand erfordert [1]. GCSs
schaffen hier Abhilfe.
Zu Beginn dieser Arbeit werden die notwendigen Grundlagen vermittelt. Im nächsten Teil werden die RechercheErgebnisse zu den Frameworks vorgestellt. Anschließend
wird JGroups im Detail vorgestellt und insbesondere auf den
konfigurierbaren Protokollstack eingegangen. Im nächsten
Kapitel wird der entwickelte Showcase vorgestellt und die
Ergebnisse, die durch ihn erzielt wurden, präsentiert. Der
Schluß dieser Arbeit bildet das Fazit.

2) Gruppenkommunikation:
Gruppenkommunikation
wird als Dienst definiert, der sicherstellt, dass eine
Nachricht an alle in der Gruppe befindlichen Mitglieder
ausgeliefert wird [1], [3], [4]. Mitglieder einer Gruppe in
einem verteilten System sind Computer, Prozesse oder auch
Threads.
Gruppenkommunikation ist in zuverlässigen verteilten
Systemen für Applikationen in folgenden Bereichen ein
Schlüsselkonzept [1]:
• Unterstützung zur Verbreitung von Informationen an
eine große Anzahl von Entitäten, beispielsweise in
der Finanzindustrie, wo Informationen, auf die von
der ganzen Welt zugegriffen wird, immer aktuell sein
müssen
• Unterstützung für kollaborative Applikationen, die auf
Informationen immer die gleiche Sicht brauchen, beispielsweise für Multiuser-Spiele
• Unterstützung für fehlertolerante Mechanismen, um
beispielsweise replizierte Daten konsistent zu aktualisieren
• Unterstützung von system monitoring und management,
um beispielsweise load balancing-Strategien umzusetzen

II. G RUNDLAGEN
In diesem Kapitel werden die Grundlagen vermittelt, die
für das Verständnis dieser Arbeit relevant sind. Zuerst wird
eine Einführung in GCSs gegeben. Anschließend wird auf
die Hauptfunktionalität, die GCSs bereitstellen, eingegangen: Membership services und Multicast services.
A. Group Communication Systems (GCSs)
1) Indirekte Kommunikation: GCCs haben ein indirektes
Kommunikationsparadigma. Eine indirekte Kommunikation,

33

Nach [5] werden die Dienste, die GCSs bereitstellen, in
zwei Bereiche unterteilt:
• membership services (siehe Kapitel II-B)
• multicast services (siehe Kapitel II-C)
B. Membership services
Die Aufgabe eines membership service ist es, die Liste der
Gruppenmitglieder zu verwalten. Die Liste der Gruppenmitglieder einer Gruppe wird view genannt. Eine view ändert
sich, sobald neue Mitglieder hinzukommen, alte Mitglieder
die Gruppe verlassen oder aufgrund eines Absturzes fehlschlagen. Sobald der membership service eine Änderung der
view feststellt, installiert dieser bei allen Gruppenmitgliedern
die neue view [5].
Ein wesentliches Merkmal einer Gruppe ist die konsistente Sicht der Gruppenmitglieder. Anders gesagt nehmen
Gruppenmitglieder die auftretenden Ereignisse zum gleichen
Zeitpunkt wahr [4]. Somit ist die Hauptaufgabe eines membership service sicherzustellen, dass alle Gruppenmitglieder
die gleiche view besitzen.
In [5] werden Attribute, die ein membership service
erfüllen muss, formal definiert.

Abbildung 1.

Ein zuverlässiger Multicast-Dienst muss folgende Attribute erfüllen [1] [4]:
• Gültigkeit (Validity): Das Attribut Gültigkeit garantiert, dass die Nachricht, die versendet wurde, auch
empfangen wird.
• Integrität (Integrity): Die Nachricht, die empfangen
wurde, ist die gleiche, wie die Nachricht, die gesendet
wurde. Eine Nachricht wird nur einmal ausgeliefert.
• Zustimmung (Agreement): Wenn ein Mitglied einer
Gruppe eine Nachricht empfängt, wird garantiert, dass
alle anderen Mitglieder die Nachricht erhalten.
Ein Multicast, der die oben genannten Attribute
erfüllt, wird atomarer Multicast genannt. Neben dem
atomaren Multicast gibt es den serialisierten Multicast.
Ein serialisierter Multicast garantiert eine konsistente
Reihenfolge beim Erhalt der Nachrichten. Es sind dabei
sowohl eine totale als auch eine kausale Ordnung (siehe
Abschnitt II-C2) möglich. Als Kombination eines atomaren
Multicast und eines serialisierten Multicast gibt es den
atomaren, serialisierten Multicast. Diese Form kombiniert
die Anforderungen an einen atomaren Multicast mit der
garantierten Reihenfolge eines serialisierten Multicast.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen
Multicast Formen und deren Beziehungen [4].

C. Multicast services
Multicast services stellen Dienste zur Kommunikation
in GCSs bereit. Normalerweise stellen GCSs zuverlässige
Multicast-Dienste1 zur Verfügung [5]. Dies bestätigt auch
die Defintion, die für den Begriff Gruppenkommunikation
in dieser Arbeit verwendet wird. Prinzipiell können aber
alle bekannten Kommunikationsformen (Unicast, Multicast,
Broadcast) verwendet werden [4].
1) Multicast Formen: Für die Kommunikation zwischen
den Mitgliedern in einer Gruppe gibt es verschiedene Formen von Multicast. GCSs sind im Hinblick auf die Kommunikation extrem anspruchsvoll [3]. Selbst IP multicast,
welche die einfachste Form der Multicast-Kommunikation
ist und nur minimale Garantie bereitstellt, dass eine Nachricht ankommt, verlangt einen großen Entwicklungsaufwand
[1].
Bei den Multicast Formen wird als erstes zwischen einem
unzuverlässigen und einem zuverlässigen Multicast unterschieden [4]:
• Unzuverlässiger Multicast: Grundlegende Form des
Multicasts. Es gibt keine Garantie, dass eine Nachricht
ausgeliefert wird und in welcher Reihe sie ausgeliefert
wird.
• Zuverlässiger
Multicast: Zuverlässige MulticastDienste garantieren, dass Nachrichten an alle Mitgleider einer Gruppe ausgeliefert werden
Ein zuverlässiger Multicast ist also das, was TCP bei einer
Punkt-zu-Punkt (Unicast) Kommunikation ist [1].
1 Für

Multicast Formen und ihre Beziehungen [4]

2) Multicast ordering: Neben der Garantie, dass Nachrichten an alle Mitglieder in einer Gruppe ausgeliefert
werden, muss sichergestellt werden, dass die Nachrichten
in der richtigen Reihenfolge ausgeliefert werden. Gruppenkommunikation bietet dafür den geordneten Multicast mit 3
unterschiedlichen Formen (eine Kombination der Formen ist
ebenfalls möglich) [1] [4]:
• FIFO ordering: Bei der First-in-first-out (FIFO)Ordnung wird die Reihenfolge der Nachrichten
bezüglich eines Senders sichergestellt. Wenn ein Sender
zwei Sendeereignisse s1 und s2 (s1 wird vor s2 versendet) versendet, empfangen alle Mitglieder in einer
Gruppe s1 vor s2 . Der Nachteil hierbei ist, dass keine
Beziehungen zwischen Nachrichten von unterschiedlichen Sendern hergestellt werden können
• Causal ordering: Bei der kausalen Ordnung werden

die verschiedenen Multicast-Formen siehe Abschnitt II-C1
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kausale Beziehungen zwischen Nachrichten betrachtet
und die Happened-before-Relation untersucht. Wenn
zwei Sendeereignisse s1 und s2 (s1 wird vor s2 versendet) von unterschiedlichen Sendern versendet werden
und e1 n und e2 n die Empfangsereignisse der beiden
Nachrichten beim Teilnehmer n sind, dann stellt die
kausale Ordnung sicher, dass der Teilnehmer n nicht
e2 n vor e1 n ausführt.
• Total ordering: Bei der totalen Ordnung werden alle
Nachrichten in einer Gruppe betrachtet und in globaler
Ordnung ausgeliefert. Selbst Nachrichten, die keine
kausale Beziehung zueinander haben, werden bei der
Reihenfolge berücksichtigt.
Kapitel 15 in [1] behandelt Zuverlässigkeit und Ordnungen
von Nachrichten in verteilten Systemen im Detail.

D. Group Oriented Framework for C# (grof#)
Group Oriented Framework for C# (grof#) [12], wie der
Name schon verrät, wurde in C# entwickelt und ist ein
Framework für die .NET-Plattform. Genauso wie bei Apache
Tribes und dem APPIA Communication Framework scheint
auch hier die Weiterentwicklung eingestellt worden zu sein.
Die letzte Aktualisierung der offiziellen Webseite6 war im
Jahr 2008.
E. Group Communication Toolkit (GCT)
Das Group Communication Toolkit (GCT) [13] ist ein
weiteres Framework, das in C# entwickelt wurde. Die letzte
Änderung der offiziellen Webseite7 war im Jahr 2002. Die
Weiterentwicklung wurde auch hier eingestellt. Es sei noch
anzumerken, dass GCT auf JGroups basierte, als mit der
Entwicklung begonnen wurde.

III. F RAMEWORK R ECHERCHE
In diesem Kapitel werden die Frameworks zur Gruppenkommunikation vorgestellt, die bei der Recherche gefunden
wurden.

F. Chameleon
Chameleon ist ein Multi-Plattform Framework, das in Java
entwickelt wurde. Es wurde speziell für die Nutzung auf
mobilen Geräten entwickelt. Chameleon unterstützt durch
die Konvertierung vom Java-Code zusätzlich zur J2ME und
J2SE von Java folgende weitere Plattformen:
• Android
• .NET

A. JGroups
JGroups wurde von Bela Ban zwischen 1998 und 1999
am Computer Science Department der Cornell University
gegründet und läuft zur Zeit unter der LGPL 2.1-Linzenz2 .
Derzeit wird jedoch der Wechsel auf die Apache License
(AL) 2.0-Lizenz3 untersucht [6]. JGroups steht offiziell nur
fr Java Plattformen zur Verfügung. Inoffizielle Portierungen
für Android von älteren JGroups Versionen stehen zwar auch
zur Verfügung, aber bieten keinen Support [7].
JGroups enstand aus einer Reihe von Frameworks, die alle
an der Cornell University entwickelt wurden. Der zeitliche
Ablauf lässt sich wie folgt in umgekehrter chronologischer
Reihenfolge zusammenfassen:
• JGroups enstand als Java-Schnittstelle zu Ensemble [8]
• Ensemble entstand aus Horus [9]
• Horus wiederum entstand aus ISIS [10]

G. Weitere Frameworks
Neben den genannten Frameworks gibt es noch einige
andere Frameworks, die jedoch in den 90er Jahren entwickelt
wurden und nicht mehr aktuell sind. Ein Beispiel ist Totem
[14]. In [14] verweisen die Autoren zu Beginn ihrer Arbeit
zusätzlich auf weitere Frameworks.
H. Fazit der Framework Recherche
Die Recherche hat ergeben, dass es eine Vielzahl an Frameworks zur Gruppenkommunikation gibt. Bei der Mehrheit
scheint die Weiterentwicklung eingestellt worden zu sein.
JGroups wurde seit der Gründung kontinuierlich weiterentwickelt und erfährt immer mehr an Popularität. Aus diesen
Gründen wurde für diese Arbeit JGroups als Framework
zur Gruppenkommunikation ausgesucht, um dieses im Detail
kritisch zu untersuchen.
Abbildung 2 zeigt zusammenfassend den zeitlichen Ablauf der Frameworks. Die Punkte zwischen 1990 und 2000
stellen die in Kapitel III-G erwähnten Frameworks dar.

B. Apache Tribes
Apache Tribes ist ein weiteres Framework, das in Java
im Jahr 2006 entwickelt wurde. Es wird als Apache Tomcat
6.0-Modul geliefert und läuft somit unter der Apache License
(AL) 2.0-Lizenz. Die Weiterentwicklung wurde unterbrochen
oder eingestellt, weil die offizielle Webseite4 sehr unvollständig ist.
C. APPIA Communication Framework
Das APPIA Communication Framework [11] ist ebenfalls
in Java entwickelt worden. Die Weiterentwicklung wurde
auch hier gestoppt, weil die offizielle Webseite5 im Jahr 2011
ihre letzte Änderung erfahren hat.

IV. JG ROUPS
In Kapitel III-A wurden bereits einige Fakten zu JGroups
aufgezeigt. In den folgenden Abschnitten wird eine detaillierte Betrachtung der Architektur durchgeführt und insbesondere der konfigurierbare Protkollstack vorgestellt.

2 http://opensource.org/licenses/LGPL-2.1
3 http://opensource.org/licenses/Apache-2.0
4 http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/tribes/setup.html

6 http://grofcs.tiddlyspot.com/

5 http://appia.di.fc.ul.pt/wiki/index.php?title=Main

7 http://www.smartlab.cis.strath.ac.uk/Projects/GCTProject/GCTProject.html
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Abbildung 2.

Zeitachse der Frameworks

Abbildung 4.

Abbildung 3.

Die Architektur von JGroups [1]

1) Channel: Der Channel ist vergleichbar mit einem
Socket, beispielsweise dem DatagramSocket in Java. Er ist
die direkte Anlaufstelle der Anwendung um Nachrichten
zu senden und zu empfangen. Bevor Nachrichten gesendet
und empfangen werden können, muss der Channel allerdings
einer Gruppe beitreten.
Der Channel ist in JGroups durch die Klasse JChannel
implementiert. Listing 1 zeigt, wie der JChannel genutzt
werden kann. Hier wird zunächst dem Konstruktor eine
XML-Datei, die den Protocol-Stack beinhaltet, als Parameter
übergeben. Die connect Methode verbindet den Channel zu
der Gruppe mit dem entsprechenden Namen. Sobald der
Channel verbunden ist, kann eine Nachricht über die send
Methode versendet werden. Die send Methode nimmt ein
Message Objekt als Übergabeparameter entgegen.
Der Konstruktor von Message erwartet zuerst die
Zieladresse und die Senderadresse als Parameter. Diese
können beide null sein, da es sich bei der Nachricht um
einen Multicast handelt. Der letzte Parameter des Message
Konstruktors ist die eigentliche Nachricht als serialisierbares
Objekt. Nach dem Senden der Nachricht kann der Channel
die Verbindung zur Gruppe trennen. In diesem Zustand ist
es aber weiterhin möglich erneut einer Gruppe beizutreten.
Erst nachdem die close Methode des Channel aufgerufen
wurde, ist eine erneute Verbindung nicht mehr möglich.

Einordnung von JGroups in die Netzwerkkommunikation

Abbildung 3 zeigt, wo sich JGroups im Vergleich zu
anderen Netzwerk-Protokollen einordnen lässt. Es ist zu sehen, dass zuverlässiger Unicast und Multicast durch JGroups
realisiert wird.
A. Architektur
Die Architektur von JGroups besteht aus drei grundlegenden Elementen, wie es in Abbildung 4 zu sehen ist:
Channel, Building Blocks und Protocol Stack. Application
ist hierbei kein Architekturelement von JGroups, sondern
stellt die eigentliche Anwendung dar, die JGroups als Kommunikationsmittel nutzt.
Eine eingehende Nachricht, mit dem Netzwerk als Startpunkt, durchläuft zunächst den Procotol Stack und wird
danach an den Channel weitergeleitet. Der Channel liefert
dann die Nachricht an die Anwendung aus. Falls eine Building Block-Komponente vorhanden ist, wird die Nachricht
zuerst im jeweiligen Building Block verarbeitet und danach
der Anwendung zur Verfügung gestellt.
Channel und Building Blocks werden nachfolgend in
diesem Kapitel beschrieben. Der Protocol Stack wird in
Kapitel IV-B erläutert.
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NotificationBus: Bietet eine Implementierung eines verteilten Publish-Subscribe Patterns.
Trotz der Platzierung der Building Blocks zwischen der
Anwendung und dem Channel (vgl. Abbildung 4) ist es
dennoch weiterhin möglich, direkt auf den Channel zuzugreifen [15]. Dies ist besonders nützlich, falls zusätzliche
Funktionalität implementiert werden muss, die nicht von den
Building Blocks ermöglicht wird.
•

B. Protocol Stack

Abbildung 5.
Channel [15]

Der Protocol Stack ist das wichtigste Element der Architektur von JGroups. Er beinhaltet eine Anzahl von Protokollen in einer bidirektionalen Liste. Nachrichten, die
empfangen oder gesendet werden, durchlaufen jedes Protokoll des Protocol Stacks. Durch die hohe Flexibilität und
freie Konfigurierbarkeit kann der Protocol Stack für jede
mögliche Netzkonfiguration angepasst werden. Insgesamt
liefert JGroups 70 Protokolle aus, wobei auch eigene Protokolle implementiert werden können. Des Weiteren beinhaltet
JGroups bereits eine Reihe an getesteten Protocol Stacks.
Nachfolgend wird der Protocol Stack genauer untersucht.
Weiterhin werden verschiedene Aspekte erläutert.

Die möglichen Zustände und Zustandsübergänge des

Listing 1.

Beispiel des JChannel

JChannel channel = new JChannel("udp.xml");
channel.connect("MyCluster");
channel.send(new Message(null, null, "Hello!"
));
channel.disconnect();
channel.close();

1) Aufbau: Der Protocol Stack kann durch verschiedene Vorgehensweisen aufgebaut werden. Empfohlen wird
der Aufbau durch eine Definition über XML. Ebenfalls
möglich ist ein programmatischer Aufbau oder die Angabe eines Strings (mit Doppelpunkten getrennt, bspw.:
“udp:ping:merge”). Die String-Variante kann allerdings keine Eigenschaften der verschiedenen Protokolle anpassen
und muss dementsprechend mit zusätzlichem Code realisiert
werden.
Die Definition über XML ist die überschaubarste Variante.
Hier können Eigenschaften der Protokolle direkt über XML
Attribute angepasst werden. In Listing 2 ist der Aufbau eines
Protocol Stacks dargestellt. Die Reihenfolge der Protokolle
spielt eine wichtige Rolle und ist zugleich verwirrend. Jedes
Protokoll stellt eine Schicht dar, die von einer Nachricht
durchlaufen werden muss. So befindet sich in den meisten Netzwerk-Modellen, wie beispielsweise ISO/OSI, das
Protokoll, das sich am nächsten am Netzwerk befindet, an
unterster Stelle. Die Reihenfolge des Protocol Stack ist
allerdings umgekehrt. So ist beim Beispiel in Listing 2 UDP
das erste Protokoll, das eine eingehende Nachricht bearbeitet
und GMS (Group Membership) das letzte.

Die möglichen Zustände des Channel werden noch
einmal in Abbildung 5 verdeutlicht. Solange sich der
Channel im unconnected Zustand befindet, resultiert der
Versuch, Nachrichten zu senden oder zu empfangen, in
einer Exception. Sobald sich der Channel im Zustand
connected befindet, kann eine Kommunikation stattfinden
und es werden nun auch Informationen über beitretende
oder verlassende Mitglieder der Gruppe empfangen. Im
Zustand closed ist der Channel nicht mehr verwendbar und
kann in keinen anderen Zustand wechseln. [15]
2) Building Blocks: Durch die Building Blocks wird
eine höhere Abstraktion des Channel für die Anwendung
geschaffen. Wie in Abbildung 4 dargestellt, ist der Einsatz
von Bulding Blocks optional und nicht für die Nutzung von
JGroups notwendig.
Insgesamt bieten die Building Blocks eine Hilfe zur Implementierung von bestimmten Patterns oder Paradigmen der
Multicast-Kommunikation. Beispiele für die Building Blocks
in JGroups werden in [1] wie folgt genannt:
• MessageDispatcher: Stellt eine castMessage Methode
zur Verfügung, die eine Nachricht an die Gruppe sendet
und danach so lange blockiert, bis eine festgelegte
Anzahl an Antworten empfangen wurde.
• RpcDispatcher: Ähnlich dem bekannten RPC (Remote
Procedure Call) Mechanismus. Ruft festgelegte Methoden bei allen Knoten einer Gruppe auf. Wie beim MessageDispatcher ist auch hier das Blockieren möglich,
bis eine bestimmte Anzahl an Antworten empfangen
wurde.

Listing 2. Beispiel vom Aufbau des Protocol Stack anhand des
simple auth.xml Protocol Stack

<config>
<UDP/>
<PING/>
<MERGE2/>
<FD/>
<VERIFY_SUSPECT/>
<pbcast.NAKACK2/>
<UNICAST3/>
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<pbcast.STABLE/>
<FRAG2/>
<AUTH auth_class="org.jgroups.auth.
SimpleToken" auth_value="replace this
value"/>
<pbcast.GMS/>
</config>

2) Klassenhierarchie: Die eigentliche Implementierung
jedes Protokolls befindet sich in der gleichnamigen Klasse,
korrespondierend zum jeweiligen XML Element. In Abbildung 6 ist beispielhaft die Klassenhierarchie der Protokolle
dargestellt. Alle Protokolle sind eine Unterklasse von der
abstrakten Klasse Protocol. Besonderheiten sind hier durch
die weiteren abstrakten Klassen TP (für Transport Protocol)
und Discovery zu erkennen. Diese sind notwendig, da der
Protocol Stack als erstes8 Protokoll ein Transportprotokoll
und als zweites ein Discovery-Protokoll erwartet. Falls das
erste oder zweite Protokoll im Procotol Stack keine Unterklasse der jeweils richtigen abstrakten Klasse ist, wird eine
Exception geworfen, sobald ein Channel mit einem inkorrekten Protocol Stack erzeugt wird. Die restlichen Protokolle,
die kein Transport- oder Discovery-Protokoll sind, werden
als direkte Unterklasse von Protocol definiert. Abbildung
6 verdeutlicht dies durch die Klassen UDP und TCP als
Unterklasse von TP, PING als Unterklasse von Discovery
und GMS als direkte Unterklasse von Protocol.
Die Kommunikation zwischen den Protokollen ist
über eine event-basierte Kommunikation realisiert. Wie
in Abbildung 6 zu sehen, definiert die Protocol Klasse
unter anderem zwei Methoden: up und down. Durch diese
Methoden können die Protokolle eine Nachricht an das
über- bzw. untergeordnete Protokoll weiterleiten. Dies
verdeutlicht auch die oben genannte Verwirrung in der
Reihenfolge des Protocol Stack. Sendet beispielsweise das
UDP Protokoll in Listing 2 eine Nachricht über die up
Methode, wird die Nachricht an PING weitergeleitet.

Abbildung 7.

•

•
•
•

Zuverlässiger Unicast durch UNICAST3

4) Out-of-Band Messaging: Neben normalen Nachrichten, die explizit von einem Knoten gesendet werden, versenden manche Protokolle auch Zustands- oder Informationsnachrichten. Bestimmte Protokolle, wie beispielsweise
NAKACK2, haben den Effekt, den ganzen Nachrichtenfluss
zu blockieren, falls eine Nachricht verloren geht. Wenn
nun eine wichtige Zustandsnachricht, die z.B. mit einem
bestimmten Timeout versehen ist, durch NAKACK2 blockiert
wird, kann dies einen erheblichen Seiteneffekt hervorrufen.
JGroups bietet durch das Out-of-Band Messaging eine
Möglichkeit, Nachrichten außerhalb des normalen Nachrichtenflusses zu senden. Normalerweise besitzt jedes Protokoll
im Protocol Stack zwei Threads: Einen Thread für die upEvents und einen für die down-Events. Durch ein Flag in
einer Protokoll-Definition im Protocol Stack, kann dieses
Protokoll zusätzliche Out-of-Band Threads in Anspruch
nehmen, um wichtige Zustands- oder Informationsnachrichten zu versenden. Dementsprechend ignorieren Out-of-Band
Nachrichten jegliche festgelegte Reihenfolge.
Als Beispiel seien hier die Fault Detection-Protokolle
(FD SOCK, FD ALL) genannt. Diese versenden Heartbeat
Nachrichten. Falls ein Knoten nach einem bestimmten Ti-

3) Der Default Protocol Stack: Der standardmäßig genutzte Protocol Stack, falls kein bestimmter angegeben wird,
ist udp.xml. Dieser bietet bereits eine ausreichende Funktionalität für viele Szenarien. Die beinhalteten Protokolle und
ihre Reihenfolge sind in Abbildung 7 zu sehen.
Der Default Protocol Stack kann zusammenfassend mit
folgenden Eigenschaften beschrieben werden:
•

Der Default Protocol Stack udp.xml

Multicast durch UDP9
Gruppenkommunikation durch PING und GMS
Zuverlässige Fault-Detection durch FD SOCK,
FD ALL und VERIFIY SUSPECT
Zuverlässiger Multicast und FIFO-Ordering durch
NAKACK2

8 Aus

der Sicht einer eingehenden Nachricht.
Einsatz von Multicast über eine Multicast-Adresse ist nur mit UDP
und nicht mit anderen Transportprotokollen, wie z.B. TCP, möglich.
9 Der
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Abbildung 6.

Die Klassenhierarchie der Protokolle

Methode putHeader erwartet zwei Parameter: Das Header
Objekt selbst und eine ID. Diese ID wird von Protocol
geerbt. Im Verlauf dieses Beispiels wird deutlich, wofür die
ID benötigt wird und wie sie zustande kommt.

meout nicht antwortet, wird ein Crash angenommen. Das
Blockieren einer solchen Nachricht würde den Timeout
auslösen und dadurch zu falschen Ergebnissen führen.
C. Implementierung eines eigenen Protokolls
Die Funktionsweise des Protocol Stacks und das Weiterleiten von Nachrichten an das über- bzw. untergeordnete Protokoll wird nachfolgend an einem Beispiel verdeutlicht. Es
wird ein sehr einfaches TIMESTAMP Protokoll implementiert, das beim Versenden einer Nachricht einen Zeitstempel
in einem eigenen Header mitsendet.
In Listing 3 wird die Implementierung des Protokolls
gezeigt. Zunächst muss die Klasse für das TIMESTAMP
Protokoll von der abstrakten Klasse Protocol erben. Um
in den Fluss des Protocol Stacks einzugreifen, muss die
Methode up bzw. down von Protocol überschrieben werden.
In diesem Beispiel muss nur bei dem Versenden einer Nachricht eingegriffen werden. Deshalb wird in der Methode up
das Event ohne jegliche Manipulation an das übergeordnete
Protokoll weitergeleitet.
In der Methode down muss zunächst überprüft werden, welche Art von Kommunikation den Protocol Stack
durchläuft. Für den Fall des TIMESTAMP Protokolls sind
nur Kommunikationen relevant, die eine Nachricht beinhalten, also von der Applikation über den Channel mit der Methode send verschickt wurden. Weitere Arten der Kommunikation sind beispielsweise Connect und Disconnect, beim
Verbinden bzw. Trennen des Channels von einer Gruppe,
oder View Change, bei einer Änderung der Gruppenmitglieder.
Nachdem sichergestellt ist, dass es sich um eine Nachricht handelt, kann das zurückgelieferte Objekt der Methode
getArg zu einer Message gecastet werden. Es wird ein
TimestampHeader erzeugt und dem Konstruktor den aktuellen Zeitstempel übergeben. Mit der Methode putHeader
wird der Nachricht letztendlich der Header angehängt. Die

Listing 3.

Implementierung des TIMESTAMP Protokolls

package de.hfu.protocols;
import java.util.Date;
import org.jgroups.Event;
import org.jgroups.Message;
import org.jgroups.stack.Protocol;
public class TIMESTAMP extends Protocol {
@Override
public Object up(Event evt) {
return up_prot.up(evt);
}
@Override
public Object down(Event evt) {
if (evt.getType() == Event.MSG) {
Message msg = (Message)evt.getArg();
TimestampHeader header = new
TimestampHeader(new Date());
msg.putHeader(this.id, header);
}
return down_prot.down(evt);
}
}

Listing 4 zeigt die Implementierung des Headers für das
TIMESTAMP Protokoll. Eine Header Klasse muss folgende
Eigenschaften erfüllen:
•
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Die abstrakte Header Klasse erweitern und die Methode size implementieren.

Das Interface Streamable und dementsprechend die
Methoden readFrom und writeTo implementieren.
• Einen Default Konstruktor besitzen.
In den Methoden readFrom und writeTo werden die Attribute
des Headers in einen serialisierten Zustand umgewandelt. In
diesem Beispiel wird das Date Objekt beim Versenden in
eine entsprechende Long-Repräsentation umgewandelt. Die
Methode size gibt die Größe des Headers zurück. Da der
Header hier nur aus einem Long Parameter besteht, ist die
Größe des Headers dementsprechend gleich der Größe eines
Longs.

[15]. JGroups benötigt zu jedem Protokoll eine einzigartige
ID. Für selbst implementierte Protokolle ist eine ID über
1024 zu verwenden [15]. Alternativ kann das Protokoll
auch in der jg-magic-map.xml Datei eingetragen werden. In
dieser XML Datei sind auch alle Protokolle von JGroups
eingetragen. Im restlichen Ablauf der Methode start wird
der Channel mit einem Protocol Stack, der das TIMESTAMP
Protokoll enthält, erstellt und mit einer Gruppe verbunden.
Die Callback Methode receive empfängt eingehende
Nachrichten. Hier wird durch das Message Objekt mit der
Methode getHeader und der entsprechenden ID der Header für das TIMESTAMP Protokoll zurückgegeben und der
Zeitstempel des Headers ausgelesen.

•

Listing 4.

Header des TIMESTAMP Protokolls

package de.hfu.protocols;
import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.util.Date;

Listing 5.

Nutzung des TIMESTAMP Protokolls

import java.io.*;
import org.jgroups.*;
import org.jgroups.conf.ClassConfigurator;

import org.jgroups.Global;
import org.jgroups.Header;
import org.jgroups.util.Streamable;

import de.hfu.protocols.*;

public class TimestampHeader extends Header
implements Streamable {
private Date timestamp = null;

public class ProtoExample extends
ReceiverAdapter {
private JChannel channel;
private short timeProtoId = 1234;

public TimestampHeader() {
this.timestamp = new Date();
}

public void start() throws Exception {
ClassConfigurator.addProtocol(timeProtoId
, TIMESTAMP.class);
ClassConfigurator.add(timeProtoId,
TimestampHeader.class);

public TimestampHeader(Date timestamp) {
this.timestamp = timestamp;
}

channel = new JChannel("timestamp.xml");
channel.setReceiver(this);
channel.connect("MyCluster");
// Logic Here
channel.close();

public Date getTimestamp() {
return this.timestamp;
}
@Override
public void readFrom(DataInput in) throws
Exception {
this.timestamp = new Date(in.readLong());
}

}
public void receive(Message msg) {
TimestampHeader timeHeader = (
TimestampHeader)msg.getHeader(
timeProtoId);
String time = timeHeader.getTimestamp().
toString();
System.out.println(time + " " + msg.
getObject());
}

@Override
public void writeTo(DataOutput out) throws
Exception {
out.writeLong(this.timestamp.getTime());
}
}
@Override
public int size() {
return Global.LONG_SIZE;
}

Zuletzt zeigt Listing 6, wie der XML Eintrag für das
TIMESTAMP Protokoll im Protocol Stack aussieht. Der
Eintrag setzt sich aus dem kompletten Paketpfad und dem
Klassennamen selbst zusammen.

}

Die Verwendung des TIMESTAMP Protokolls wird in
Listing 5 gezeigt. In der Methode start muss das selbst
implementierte Protokoll zunächst JGroups bekannt gemacht
werden. Dies kann über verschiedenen Varianten realisiert
werden. Die empfohlene Variante ist der ClassConfigurator

Listing 6.

Eintrag des TIMESTAMP Protokolls in den Protocol Stack

<de.hfu.protocols.TIMESTAMP />
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Knoten hinzugekommen ist oder ein Knoten die Gruppe
verlassen hat. Der receive Callback wird aufgerufen, sobald
eine neue Nachricht empfangen wurde.
Die Implementierung von N1 und N3 ist sehr ähnlich
zu der Implementierung von N2 in Listing 7. Hier muss
lediglich bei N3 das Verhalten beim Empfang einer Nachricht bzw. bei N1 das periodische Senden einer Nachricht
implementiert werden.
Listing 7.

Implementierung von N2

import java.io.*;
import org.jgroups.*;
public class SimpleChat extends
ReceiverAdapter {
JChannel channel;

Abbildung 8.

private void start(String proto) throws
Exception {
channel = new JChannel(proto);
channel.setReceiver(this);
channel.connect("ChatCluster");
loop();
channel.close();
}

Der Showcase

V. S HOWCASE
In diesem Kapitel wird ein mögliches Total-OrderMulticast Szenario mit JGroups veranschaulicht. Hierfür
wird zunächst der Versuchsaufbau vorgestellt, danach die
Durchführungen und die Ergebnisse geschildert.

private void loop() {
BufferedReader in = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in));
while (true) {
try {
String line = in.readLine().
toLowerCase();
if (line.startsWith("quit") || line.
startsWith("exit"))
break;
} catch (Exception e) {
}
}

A. Versuchsaufbau
Abbildung 8 zeigt den Versuchsaufbau. Knoten N1, N2
und N3 kommunizieren über Multicast. N1 sendet die Nachrichten Xi und N3 antwortet auf jede Nachricht Xi mit einer
Nachricht Yi . Dementsprechend kann folgende HappenedBefore Beziehung definiert werden: Xi → Yi (Xi HappenedBefore Yi ). Knoten N2 sendet keine Nachrichten, empfängt
aber jede Nachricht von N1 und N3, da sich N2 in der selben
Multicast-Gruppe befindet.
Um JGroups zu fordern und das Szenario realitätsnah zu
gestalten, wird angenommen, dass Knoten N2 über ein WAN
(Wide Area Network) mit N1 und N3 kommunizieren muss
und die Verbindung zwischen N1 und N3 über ein LAN
(Local Area Network) hergestellt wird. Damit erhöht sich
die Latenz von N2 zu N1 und N3 drastisch, wobei die Latenz
zwischen N1 und N3 sehr gering ausfällt.
Listing 7 zeigt die Implementierung von N2. Wie oben
schon erwähnt, empfängt N2 nur Nachrichten und sendet nicht. Der Code ist sehr einfach gehalten. Dies zeigt
auch, dass relativ wenig Implementierung notwendig ist, um
schnelle Ergebnisse mit JGroups zu erzielen.
In der Methode start wird ein Channel erzeugt, der einer
Gruppe beitritt. Danach ist ein Empfang von Nachrichten
möglich. Auffallend sind noch die zwei Methoden viewAccepted und receive. Dies sind Callback-Methoden des ReceiverAdapter. Der viewAccepted Callback wird aufgerufen,
wenn eine Änderung in der Gruppe vorliegt, also ein neuer

}
public void viewAccepted(View new_view) {
System.out.println("** view: " + new_view
);
}
public void receive(Message msg) {
System.out.println(msg.getSrc() + "> " +
msg.getObject());
}
public static void main(String[] args)
throws Exception {
new SimpleChat().start(args[0]);
}
}

B. Durchführung mit dem Default Protocol Stack
Der erste Versuch wird mit dem Default Protocol Stack
durchgeführt. Die Ausgaben der einzelnen Knoten sind in
Listing 8 bis 10 aufgeführt.
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In Listing 8 befindet sich die Ausgabe von N1. Hier ist
keine Auffälligkeit zu sehen. Jede Nachricht Yi wird nach
der jeweiligen Nachricht Xi ausgegeben.
Listing 8.

N1>
N3>
N1>
N3>
N1>
N3>

würde eine Positionierung vor NACKACK2 keine TotalOrder realisieren.
Die Ausgabe von N2 ist in Listing 11 dargestellt. Es ist zu
sehen, dass die Ausgabe nun wie gewünscht in der richtigen
Reihenfolge ist. Die Ausgaben von N1 und N3 sind die
gleichen, wie in Listing 8 und Listing 9. Damit herrscht
eine Total-Order und ein konsistener Zustand.

Ausgabe von N1 in Versuch 1

X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3

Listing 11.

N1>
N3>
N1>
N3>
N1>
N3>

Listing 9 zeigt die Ausgabe von N3. Hier ist das gleiche
Ergebnis wie bei N1 zu sehen. Die Reihenfolge von N1 und
N3 sind somit in Total-Order.
Listing 9.

N1>
N3>
N1>
N3>
N1>
N3>

Ausgabe von N3 in Versuch 1

X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3

Obwohl das SEQUENCER Protokoll die Anforderung
erfüllt und es ermöglicht eine Total-Order zu gewährleisten, ist dieses Protokoll nicht für alle Szenarien geeignet.
Dadurch, dass alle Nachrichten über den Koordinator der
Gruppe gesendet werden müssen, ist der Koordinator ein
Flaschenhals. Dementsprechend ist eine Skalierung bei einer
hohen Rate an Nachrichten nicht gegeben. Da JGroups nur
das SEQUENCER Protokoll zur realisierung einer TotalOrder anbietet [16], besteht auch keine Möglichkeit auf
ein anderes Protokoll von JGroups auszuweichen. Es gibt
inzwischen zwar eine Mögliche Alternative in Form des
Total Order Anycast Protokolls, dieses ist allerdings noch
experimentell und auch nur für das Versenden von Nachrichten an ein kleines Subset einer Gruppe gedacht. Laut [16]
ist das Total Order Anycast Protokoll bei vielen Empfängern
auch deutlich langsamer als das SEQUENCER Protokoll.

Zuletzt zeigt Listing 10 die Ausgabe von N2. Beim Betrachten der ersten Nachrichten scheint hier ebenfalls alles in
Ordnung zu sein. Allerdings fällt beim letzten Nachrichtenpaar auf, dass diese in der falschen Reihenfolge ausgegeben
wurden. Das heißt, dass Nachricht Y3 vor Nachricht X3
empfangen wurde. Nun befindet sich die Ausgabe aller
drei Knoten nicht mehr in Total-Order und somit in einem
inkonsistenten Zustand.
Listing 10.

N1>
N3>
N1>
N3>
N3>
N1>

Ausgabe von N2 in Versuch 2

X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3

Ausgabe von N2 in Versuch 1

X1
Y1
X2
Y2
Y3
X3

VI. FAZIT
In dieser Arbeit wurde das Framework zur Gruppenkommunikation, JGroups, kritisch betrachtet. Zunächst wurde
eine Recherche durchgeführt, in der nach aktuellen Frameworks gesucht wurde. Es wurde festgestellt, dass es eine
Vielzahl an Frameworks gibt, von denen eine große Anzahl
nicht mehr aktuell ist bzw. nicht mehr weiterentwickelt wird.
JGroups, das unter der Hand von redhat ist, ist ein Framework, das seit über 10 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt
wird. In der detailierten und kritischen Betrachtung wurde
die Architektur und der konfigurierbare Protokollstack, der
die Mächtigkeit von JGroups wiederspiegelt, vorgestellt.
In einem Showcase wurde diese Mächtigkeit bewiesen,
indem gezeigt wurde, dass durch das Abändern des Protocol
Stack Protokolle, je nach Einsatzzweck, hinzu und abgschaltet werden könnnen. Als Beispiel für den Showcase wurde
gezeigt, wie durch hinzufügen des SEQUENCER Protokolls
in den Protocol Stack ein zuverlässiger Multicast in einer
existierenden Applikation realisiert wurde, ohne dass dabei
auch nur eine Zeile Code angepasst werden musste.

C. Durchführung mit Erweiterung durch das SEQUENCER
Protokoll
Im zweiten Versuch wird der Default Protocol Stack mit
dem SEQUENCER Protokoll erweitert. Dieses Protokoll bietet einen Mechanismus um eine Total-Order zu garantieren.
Mit der Verwendung des SEQUENCER Protokolls werden
jegliche Nachrichten, die gesendet werden, nicht an die
Multicast-Adresse gesendet, sondern per Unicast an den
Koordinator der Gruppe. Der Koordinator sendet dann die
Nachrichten an die eigentliche Multicast-Adresse. Da nun
jede Nachricht vom gleichen Absender stammt, nämlich
dem Koordinator, kann das NAKACK2 Protokoll bei jedem
Empfänger durch FIFO die richtige Reihenfolge gewährleisten. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass das SEQUENCER
Protokoll im Protocol Stack nach dem NACKACK2 Protokoll
platziert werden muss. Da der SEQUENCER die Nachrichten wieder mit den eigentlichen Sendern kennzeichnet,
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Zusammenfassung—Viele Android-Anwendungen benötigen
eine permanente Verbindung mit dem Internet. Da die Mobilfunkprovider oft nur langsame Verbindungen zur Verfügung
stellen, ist eine kompakte und effiziente Implementierung der
Netzwerkfunktionalität eine große Herausforderung für Entwickler. In dieser Arbeit werden im ersten Teil die verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt, wie die Übermittlung von Daten
auf Android-Smartphones effizient vollzogen werden kann. Im
zweiten Teil wird ein Vergleich der Nachrichtengrößen der
einzelnen Protokolle erstellt und bewertet.

in Frage. Die Android-Plattform unterliegt gewissen Restriktionen. Aus diesem Grund sollen in dieser Arbeit mögliche
Kandidaten unter den Übertragungsprotokollen untersucht
und verglichen werden. Zunächst wird im folgenden Kapitel
ein kurzer Abriss bekannter Übertragungsprotokolle sowie
die Merkmale der Android-Plattform vorgestellt.

Keywords-Android, Protocol Buffers, JSON, MessagePack,
Apache Thrift, Apache Avro

Überlegungen zur Kommunikation von verteilten Anwendungen im heterogenen Umfeld gibt es schon relativ lange.
Die grundlegende Idee wurde erstmals im RFC 707 im Jahre
1976 beschrieben.[1] Ein bekannter und weit verbreiteter
Vertreter, der sich dieser Aufgabe angenommen hat, war
die CORBA Spezifikation des Object Management Group
(OMG) Konsortiums, die in ihrer ersten Version 1990 eingeführt wurde. CORBA steht für Common Object Request
Broker Architecture und ist eine objektorientierte Middleware. Die zentrale Komponente stellt dabei der Object
Request Broker (ORB) dar, der die Nachrichten zwischen
Client und Server vermittelt. Durch die Spezifikation können
verschiedene Softwarehersteller untereinander kompatible
ORB implementieren. Über eine programmiersprachenunabhängige Interface Definition Language (IDL) werden
Operationen und entsprechende Parameter definiert, welche
vom Client aufgerufen werden können bzw. vom Server
zur Verfügung gestellt werden. Die IDL stellt also eine Art
Vertrag zwischen Server und Client dar und garantiert somit,
dass Operationsaufrufe vom Client einer bestimmten Form
entsprechen respektive vom Server korrekt interpretiert werden können. Die IDLs können auf die jeweils eingesetzten
Programmiersprachen transformiert werden. Aus einer IDL
werden so der Client Stub und Object Skeleton generiert,
welche als Proxy agieren. Der Client ruft die Operation dann
auf, als ob sie von einer lokalen Objekt-Instanz vorhanden
wäre. Der Client Stub delegiert allerdings den Aufruf an
den ORB weiter, dieser verpackt den Operationsaufruf und
die Parameter und schickt sie an den entsprechenden Server.
Beim Server werden die Daten wieder entpackt und an
den Server Skeleton weitergereicht und dieser ruft letztlich

II. G RUNDLAGEN
A. RPC

I. E INLEITUNG
Für Smartphones stellt der Zugang zum Internet eine elementare Funktion dar. Die unzähligen verfügbaren
Apps liefern Nutzern aktuelle, teils nutzerbezogene und
ortsabhängige Informationen, wie das morgige Wetter,
Tweets der Freunde, Mensaspeisepläne oder die Fahrzeit
des nächsten Busses. Ohne diese heruntergeladenen Daten
wären die Funktionen vieler Apps nutzlos. Für die Benutzer ist es also essentiell, möglichst überall zeitnah auf
die vom Server bereitgestellten Daten zuzugreifen. Mobilfunkverbindungen sind technisch bedingt langsamer und
unzuverlässiger als die kabelgebundenen Internetzugänge.
Gerade in ländlichen Regionen ist die Verfügbarkeit von
schnellen Mobilfunknetzen bekanntermaßen häufig nicht
zufriedenstellend. Während ein Nutzer zuhause im Radius
seines W-LANs sicherlich keine Probleme bekommen wird,
größere Datenmengen über das Internet herunterzuladen,
kann dies unterwegs mit EDGE-Mobilfunkverbindung zu
einer gefühlten Ewigkeit werden. Bricht zwischendrin dann
noch die Verbindung ab, ist die Frustration groß. Notwendig
wird deshalb, die zu übertragenden Daten - und somit
die Übertragungszeit - an die App so klein wie möglich
zu halten. Hier kommen die Übertragungsprotokolle zum
Tragen, haben sie doch entscheidend Einfluss auf die Organisation der Daten und sind in letzter Konsequenz für die
Effizienz der Datenübertragung verantwortlich. Prinzipiell
gibt es eine Reihe verschiedenster Übertragungsprotokolle,
jedoch kommen längst nicht alle für Android-Smartphones
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das entsprechende Objekt mit der Operation auf. Für jedes
entfernt aufrufbare Objekt gibt es eine sogenannte Object
Reference, anhand dieser können die Objekte entsprechend
identifiziert und an die richtige Stelle weitergeleitet werden.
Die Sprach- und Plattformunabhängigkeit bei CORBA ergibt
sich letztlich aus zwei Punkten: durch Einführung des IDLKonzepts und den ORBs, welche sich auf ein gemeinsames
Kommunikationsprotokoll einigen.[2]
Die Programmiersprache Java bietet eine eigene Lösung
für den Methodenaufruf entfernter Objekte an: Remote
Methode Invocation (RMI). Diese Technik erlaubt es, Methoden in einer anderen Java Virtual Machine aufzurufen,
unabhängig davon, ob sich diese auf einem anderem oder
dem gleichen System befindet. RMI ist primär nur für die
Verwendung von Java vorgesehen, wenn auch sie das IIOP
Protokoll unterstützt, um mit CORBA Anwendungen zu
kommunizieren. Wie bei CORBA gibt es einen Client Stub
und ein Server Skeleton. Möchte der Client die Methode
eines entfernten Objekts aufrufen, so fordert er bei der
sogenannten RMI-Registry eine Objektreferenz an, die zu
seinem Remote Interface passt. Das Remote Interface ist
ein reguläres Java Interface, welches die Klasse Remote
erweitert und kann somit wie eine lokale Methode aufgerufen werden. Der Server musste einen Schritt zuvor die
sogenannten Remote Objects bei der RMI-Registry unter
eindeutigem Namen registrieren. Das Remote Object stellt
die Implementierung des Remote Interfaces auf dem Server
dar. Der Client ruft nun die Methode auf und der Stub
verpackt die Parameter des Aufrufs und sendet sie an den
Server entsprechend der Objektreferenz. Der Skeleton des
Servers entpackt die Parameter daraufhin und ruft die Methodenimplementierung auf. Abschließend sendet der Server
eine Antwort zurück an den Client, worauf der Stub beim
Client entweder einen Rückgabewert zurückliefert oder eine
Exception wirft. Im Unterschied zu CORBA können bei
RMI neben einfachen Werten auch komplette Objekte als
Argumente übergeben werden .[3]

Ein nicht von der Hand zu weisender Nachteil ist aber der
verhältnismäßig hohe Overhead der auszutauschenden Nachrichten durch die Verwendung von textbasierten Formaten
wie XML.
C. JSON
JSON (JavaScript Object Notation) ist ein kompaktes,
textbasierendes Datenformat und basiert auf einer Untermenge von JavaScript. JSON besteht aus zwei Strukturen.
Zu einem werden Name/Wert Paare verwendet, in Java wird
diese Datenstruktur als Hash-Map bezeichnet. Als zweite
Struktur wird eine geordnete Liste von Werten, in Java als
Array bekannt, verwendet.
Für alle relevanten Sprachen sind Parser vorhanden und
deswegen wird JSON auch oft für den Austausch von
Daten eingesetzt. Besonders beliebt ist JSON bei Webanwendungen mit JavaScript. [4] Zusätzlich wird JSON im
Zusammenhang mit REST (Representational State Transfer)
[5], aber auch von RPC-Systemen wie z.B. JSON-RPC[6]
eingesetzt.
Da JSON von Twitter[7] und von vielen anderen für die
Android-Anwendung benutzt wird, wurde es als Technologie
in den Vergleich mit aufgenommen. Im Gegensatz zu XML,
Apache Thrift, Google Protobuf, MessagePack und Apache
Avro gibt es bei JSON kein Schema.
D. BSON
Binary JSON, abgekürtzt BSON[8] ist eine kompaktere
Variante von JSON. Als Implementierung von BSON wurde
BSON4Jackson[9] verwendet, dies ist eine Erweiterung für
den JSON Parser Jackson[10]. Es existieren viele andere
Standards, um JSON binär zu übertragen, bei dieser Untersuchung wurde nur BSON betrachtet.
E. Android
Android wurde von Google in Zusammenarbeit mit der
Open Handset Alliance entwickelt und wird als offenes
Betriebssystem für mobile Endgeräte verbreitet. Die Anwendungen für Android werden in Java geschrieben. Der Code
wird nicht in den Byte-Code von Oracle übersetzt, sondern
es wird in ein neues Format übersetzt. Ausgeführt wird die
Anwendung mit der Dalvik Virtual Machine (DVM), die
von Google neu entwickelt wurde. Die DVM wurde speziell
für mobile Endgeräte entwickelt und ist auf die schwache
Hardware optimiert.
Unter Android ist nicht die komplette JavaSE Klassenbibliothek verfügbar, aber es sind deutlich mehr Klassen
als bei JavaME. So wurde unter anderem die Unterstützung
von RMI und CORBA weggelassen. Das hat zur Folge, dass
nicht alle Java-Programme unter Android lauffähig sind. Die
Klassenbibliothek von Android basiert zu einem großen Teil
auf Apache Harmony. Zum Beispiel wurde Swing durch ein
neues GUI-Framework ersetzt sowie das Layout in einer
XML-Datei beschrieben und nicht, wie bei Swing, direkt

B. Webservices
Etwas neuere Vertreter zur interoperablen Kommunikation
stellen Webservices dar. Diese Art von Software definiert
sich durch Merkmale wie eine Uniform Resource Identifier
(URI), anhand derer sie eindeutig identifiziert und aufgerufen werden können. Die Schnittstellen eines Webservice
sind mit XML beschrieben und als Übertragungsprotokolle
kommen meist Internetstandards wie HTTP zum Einsatz.
Das W3C Konsortium hat dafür einige offene Standards
definiert, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Es
existieren für diverse Programmiersprachen WebserviceImplementierungen, bekannte Vertreter sind Microsoft WCF,
Apache Axis, Java SAX-WS. Vorteile von Webservices
sind sicherlich die Verwendung von etablierten Standards
- HTTP findet nahezu überall Unterstützung - und Herstellerunabhängigkeit im Vergleich zu Techniken wie RMI.
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im Java Code. Weiterhin wurde die Klassenbibliothek mit
vielen weiteren Klassen erweitert z.B. für die Ansteuerung
der Smartphone Hardware. [11]

werden. Weiterhin bietet Thrift die Möglichkeit, sogenannte
Services zu definieren, was vergleichbar mit den Interfaces
in Java ist. Services beinhalten Methodenrümpfe inklusive
der Parameter. Der Thrift Compiler generiert daraus später
Client und Server Stubs, welche für die RPC-Nutzung relevant werden.
Felder in Strukturen oder bei Funktionsargumenten
können mit einer ID versehen werden. Diese dient zusammen mit der Typinformation der eindeutigen Identifikation
der Felder und kann auch zur Versionierung benutzt werden.
Die IDs können entweder manuell vergeben werden oder automatisiert durch den Thrift Compiler. Beim Deserialisieren
überprüft der generierte Code, ob die ID mit der aus der
Schnittstellenbeschreibung übereinstimmt. Wenn dies nicht
der Fall ist, so kann das Feld übersprungen werden. [13]
Als weitere Funktionalitäten bietet Thrift:
• namespaces: zur Definition von Namensräume wie in
C++
• language namespaces: Zur Unterscheidung von sprachenspezifischem Code
• Konstanten, Enumerations, Typdefinitionen
• Felder als optional zu deklarieren
• Asynchroner Methodenaufruf bei Funktionen ohne
Rückgabewert und mit oneway Deklaration [14]
Die Schnittstellenbeschreibung wird in einer Datei mit der
Endung .thrift gespeichert. Bei der Thrift IDL handelt es
sich um eine C-ähnliche Sprache. Eine Struktur sieht wie
folgt aus:

F. Serialisierung
Unter einer Serialisierung wird das Konvertieren von
einem Objekt in ein anderes Datenformat beschrieben, der
umgekehrte Weg wird als Deserialisierung bezeichnet. [12]
Es haben sich sehr viele verschiedene Datenformate durchgesetzt. Die Einteilung der Formate ist sowohl in statische
als auch dynamische Strukturen möglich. Ein Beispiel für
eine statische Struktur ist XML mit einem XML-Schema
bzw. DTD. Eine dynamische Struktur ist z.B. JSON.
III. A PACHE T HRIFT
Thrift wurde ursprünglich von Facebook entwickelt, um
eine effiziente und einfach zu implementierende Kommunikation zwischen verschiedenen Programmiersprachen zu
ermöglichen. Dabei wurde die jeweiligen Implementierungsdetails der einzelnen Sprachen abstrahiert und in einer
gemeinsamen Bibliothek, die für mehrere Sprachen entwickelt wurde, verfügbar gemacht. Aufgrund der vielen
unterschiedlichen Programmiersprachen, die bei Facebook
im Front- als auch im Backend im Einsatz sind, stand
die Mehrsprachen-Unterstützung bei der Entwicklung von
Thrift im Vordergrund, die - anders als z.B. Webservices performant sein sollte.[13]
Inzwischen hat Facebook Thrift an die Apache Foundation
übergeben, die es nun weiterentwickelt. Aktuell werden 14
verschiedene Programmiersprachen, darunter C#, C++ und
Java, unterstützt. [14]
Thrift besteht aus drei Hauptkomponenten: die Serialisierungsfunktion, die sprachenspezifische Code-Generierung
und der RPC-Mechanismus.

struct Work {
1: i32 num1 = 0,
2: i32 num2,
3: Operation op,
4: optional string comment,
}

A. Serialisierung

Wobei die Ziffern vor jeder Typdeklaration für die ID des
Feldes stehen. Mithilfe des Befehls thrift -gen java
example.thrift werden aus der Thrift Datei die JavaKlassen generiert.

Thrift unterstützt die folgenden Basis-Datentypen:
• Bool = Boolescher Wert (True oder False)
• Byte = 8 Bit Integer
• I16, I32, I64 = 16, 32, 64 Bit Integer mit Vorzeichen
• Double = 64 Bit Fließkommazahl
• String = Text String mit UTF-8 Codierung
Dabei war es wichtiger, dass alle Programmiersprachen
die Datentypen nativ unterstützen als jeden erdenkbaren
Datentyp anzubieten. Über die Basistypen hinaus werden
Structs und Container von Thrift angeboten. Die Structs
entsprechen weitgehend den Klassen in objektorientierten
Programmierspachen und sind eine Sammlung von Feldern
mit festen Datentypen und eindeutigen Bezeichnungen. Container gibt es in den Ausprägungen list, welche in Java
mittels einer ArrayList umgesetzt wird, set (in Java HashSet) und map (in Java HashMap). Auch können bei Thrift
eigene Exception-Objekte definiert werden, welche von den
Exception-Basisklassen der jeweiligen Sprachen abgeleitet

B. RPC
Neben der Datenserialisierung ist der Datenaustausch mittels RPC eine wichtige Komponente bei Thrift. Wie für
die RPC-Implementierungen typisch, muss der Entwickler
sich nicht mit den Details der Transportschicht genauer
beschäftigen. Die Thrift-Klassen übernehmen die für die
Kommunikation notwendigen Netzwerkoperationen und heben auf diese Art den ganzen Datenaustausch auf ein höheres
Abstraktionsniveau. Ein Client-Aufruf welcher eine entfernte Methode aufruft, kann z.B. so aussehen:
TTransport transport =
new TSocket("localhost", PORT);
TProtocol protocol =

47

Compiler in den drei Schritten: ./configure, make,
make install installiert werden kann. Die Thrift tarDatei mit dem Thrift-Compiler und Beispielen in verschiedenen Programmiersprachen kann von der Thrift-Website heruntergeladen werden. Für die Transformation der IDL-Datei
in eine entsprechende Programmiersprache werden natürlich
noch die jeweils nötigen Tools der Sprache benötigt, im
Falle von Java ein Java Development Kit und das Build-Tool
ANT. Für Java muss dann noch im Unterordner /lib/Java des
Thrift-Ordners mit ANT die build.xml ausgeführt werden,
um die Java-Klassen und die Javadoc, gepackt in jar-Dateien,
generieren zu lassen. Nach der Definition einer Thrift-Datei
können nun mit dem Thrift-Compiler die Klassen, welche die Datenstrukturen, Serialisierungsfunktionalität und
RPC-Mechanismen zur Verfügung stellen, generiert werden.
Durch Einbinden der Thrift jar-Datei in den Klassenpfad
und den generierten Klassen in das eigene Java Projekt kann
letzten Endes die Thrift-Funktionalitäten genutzt werden.

new TBinaryProtocol(transport);
ServiceExample.Client client =
new ServiceExample.Client(protocol);
transport.open();
BeanExample bean =
client.getBean(1, "string");
transport.close();
Das transport Objekt steht für die Transportart. In
diesem Fall handelt es sich um eine Netzwerk TCP/IP
Socket-Verbindung. Das Objekt erlaubt das Lesen und
Schreiben über das Netzwerk. Möglich wäre z.B. auch ein
TFileTransport-Objekt für das Serialisieren in eine Datei.
protocol repräsentiert das Protokoll, mit dem die Daten
serialisiert werden sollen. Daten können dabei mit folgenden
Protokollen codiert werden:
• Binary
• Compact
• JSON
• Tuple
Das Compact-Format ist das effizienteste Format, das Thrift
zu bieten hat. [15] Seit der aktuellen Thrift Version 0.8.0
ist ein neues Protokoll hinzugekommen: Tuple.[16] Dies
benötigt nochmals weniger Speicherplatz gegenüber Compact, da hier die IDs und die Typinformationen der einzelnen
Felder weggelassen werden. Das setzt also voraus, dass
Client und Server die Felder und ihre Datentypen bekannt
sind und diese sich nicht mehr ändern. Wenn also bei einer
neueren Version neue Felder hinzukommen würden, dann
würde das Tuple-Protokoll nicht mehr funktionieren.
Das client Objekt wird benötigt um unter Benutzung des gewählten Protokolls und der Transportart mit
der Service-Implementierung zu kommunizieren. Nach dem
Aufrufen der open() Funktion des transport Objekts
können die entfernten Methoden aufgerufen werden. Das
bean Objekt enthält das Ergebnis des Methoden Aufrufs
getBean().
Serverseitig gibt es die Möglichkeiten Single-ThreadServer, Server mit einem Thread Pool oder nicht blockierende Server Instanzen, zu starten. Die ersten beiden Implementierungen arbeiten synchron und sind während der Anfrageverarbeitung blockiert. Die nicht blockierende ServerImplementierung arbeitet hingegen nur mit einem Thread.
Client-Aufrufe können analog dazu auch blockierend oder
nicht blockierend und synchron oder asynchron erfolgen.
Für asynchrone Aufrufe wird in Java das NIO Framework
verwendet.[17]

IV. P ROTOCOL B UFFERS
Im Jahr 2008 hat Google Protocol Buffers (Protobuf)
veröffentlicht. Protobuf wird intern seit 2001 eingesetzt und
inzwischen für fast alle intermaschinelle Kommunikation bei
Google verwendet. Protobuf besteht aus einem Datenformat, einer Schnittstellen-Beschreibungs-Sprache mit IDLCompiler und einer Bibliothek. Mit dem IDL-Compiler
kann Code für Java, Python und C++ erzeugt werden. Die
Bibliotheken sind für diese drei Sprachen verfügbar. Viele
weitere Sprachen werden von der Community unterstützt.
[18]
A. Serialisierung
In Protobuf werden die zu übertragenden Datenstrukturen
als Messages bezeichnet. In einer C-ähnlichen Sprache wird
das Format von den Nachrichten festgelegt, diese Definition
wird als .proto Datei gespeichert. Beim Übertragen einer
Nachricht wird nicht der Feldname, sondern nur der Tag
vom Element übertragen. Ein Tag ist eine eindeutige Zahl für
jedes Element. Standardmäßig hat die Nachricht keine Header, d.h. es kann nicht ermittelt werden, wo eine Nachricht
anfängt und wo sie aufhört. Optional kann die Länge vor die
Nachricht geschrieben werden. In der Listing ist der Aufbau
einer Beispiel-Nachricht beschrieben. Die Ziffern sind die
Tags und werden beim Übermitteln der Nachrichten anstatt
der Namen verwendet. [19]
message MessageResponse {
required int32 created_at = 1;
required bool truncated = 2;
required bool favorited = 3;
required string id_str = 4;
required int64 id = 5;
required string text = 6;
}

C. Verwendung
Um Thrift nutzen zu können, wird ein POSIX-konformes
UNIX System benötigt. Unter Windows kann dafür z.B.
Cygwin oder MinGW verwendet werden. Unter Ubuntu werden einige installierte Pakete vorausgesetzt, darunter g++, boost, automake und libtool, damit der Thrift-
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Strukturen können aus mehreren Datentypen bestehen, auch
können Strukturen enthalten sein. Bei Protobuf existieren
folgende einfache Datentypen:
• double = 64-bit Fließkommazahl
• float = 32-bit Fließkommazahl
• int32, 64, sint32, 64 = Ganze Zahl mit Vorzeichen
(variabel zwischen 2 und 4 Bytes)
• uint32, 64 = Ganze Zahl ohne Vorzeichen
• fixed32, 64, sfixed32, 64 = Ganze Zahl mit konstanten
32 oder 64 Bits
• bool = Boolescher Wert (True oder False)
• string = Zeichenkette mit UTF-8 Codierung
Bei jedem Feld kann angegeben werden, ob es benötigt oder
optional ist. Weiterhin kann jedes Feld mehrmals vorkommen, das Feld wird als repeated markiert. In Java wird
dieses Feld dem Typ ArrayList zugeordnet.
Name

Beschreibung

Länge

Tag

ID des Feldes

5 Bit

Wiretype

Gruppe des Datentyps

3 Bit

Value

Inhalt des Feldes

Variabel

Tabelle I
AUFBAU EINES DATENTYP IN

EINER

Abbildung 1.

RPC Implementierung

für RPC implementiert. Bei einer Anfrage wird im ersten
Byte die Art der Nachricht übermittelt, gefolgt von der
Länge der Nachricht. Somit weiß der Server, um welche
Anfrage es sich handelt und wann die Nachricht zu Ende
ist. Bei der Antwort wird nur die Nachricht gesendet. Der
Typ ist abhängig von der Anfrage. Das Ende der Nachricht
wird erkannt, weil der Server die Verbindung schließt. In der
Abbildung 1 ist dieses Vorgehen grafisch dargestellt. Dieses
Konzept ist für einen großen produktiven Einsatz nicht
geeignet, aber für den Vergleich ist die Implementierung
ausreichend.

NACHRICHT

C. Verwendung von Protobuf
Um Protobuf verwenden zu können, muss der IDLCompiler protoc installiert werden. Unter Windows führt
die Installation ein Setup-Programm aus, unter Linux wird
es per ./configure, make und make install installiert. Zusätzlich muss die 440 KB große Bibliothek dem
Projekt hinzugefügt werden, welche aus dem Maven Projekt
erzeugt wurde. Im zweiten Schritt werden die Strukturen
der Datentypen in der IDL definiert. Beim Ausführen von
protoc können verschiede Optionen angegeben werden,
wie z.B. eine Optimierung für “lite runtime”. Danach kann
aus der IDL-Datei Quelltext generiert werden. Dieser wird
zum komfortablen Erstellen einzelner Nachrichten benötigt.
Bei dieser Untersuchung wurde Java Code erzeugt. Die einzelnen Nachrichten sind als “immutable object” umgesetzt
und werden mit dem Builder Pattern[22] erzeugt.
Eine Komprimierung ist bei Protobuf nicht implementiert, kann aber einfach hinzugefügt werden. Dazu muss
aber der vom Socket eingelesene OutputStream erst
noch von einer GZIPOutputStream Instanz bearbeitet
werden, bevor sie an Protobuf weitergereicht wird. Nach
dem Verschicken der Nachricht muss die Methode finish
aufgerufen werden. Auf der anderen Seite muss das Paket
analog dazu entpackt werden.

Intern sind alle Datentypen nach dem Schema aus Tabelle
1 aufgebaut. Beim Wiretype “Length-delimited” wird am
Anfang die Größe des Wertes angegeben. Dies wird für
den Datentyp String etc. verwendet, damit wird erkannt, wo
das Feld zu Ende ist. Nicht für jeden Datentyp existiert ein
eigener Wiretype. Zum Beispiel steht der Wiretype “32 Bit”
für jeden Datentyp, der immer 32 Bit lang ist, dazu gehören
die Datentypen fixed32, sfixed32 und float.
Zu erwähnen ist, dass der Datentyp int32 nicht immer
4 Bytes benötigt. Für kleine Zahlen werden nur 2 Bytes
benötigt. Weiterhin gibt es keinen Datentyp für das Datum,
das Datum muss in einen Timestamp (Integer Format)
umgewandelt werden. Dieser Timestamp benötigt weniger
Speicherplatz als das ursprüngliche Datum. Bei Betrachtung
der Implementierung der Datenformat fällt auf, dass sehr
viel Wert auf eine geringe Größe gelegt wird. [20]
B. RPC
Im Gegensatz zu den anderen Produkten, die vorgestellt
und verglichen werden, liegt bei Protobuf keine vollständige
RPC-Implementierung vor. Es kann nur ein sehr einfacher
“service interface code” generiert werden. Das Übertragen
der einzelnen Nachrichten über das Netzwerk muss selbst
implementiert werden. Um dieses Defizit auszugleichen,
existieren mindestens 15 Community-Projekte, die RPC auf
der Basis von Protobuf implementieren. [21]
Um Protobuf mit den anderen Produkten zu vergleichen,
wurde in dieser Untersuchung ein sehr einfaches Protokoll

V. A PACHE AVRO
Apache Avro ist Teil des Hadoop Framework. Avro
wurde entwickelt, um die Daten zwischen den Hadoop
Konten untereinander zu übertragen, zusätzlich wird es beim
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Übertragen von Hadoop-Server zum Client verwendet. Bei
der Datenbank Apache Casandra wird intern Apache Avro
zum Replizieren der Daten auf andere Knoten verwendet.
Der Hauptunterschied zu Google Protobuf und Apache
Thrift und Motivation der Entwicklung ist, dass bei Avro die
Datenstrukturen dynamisch erstellt werden können. Damit
die Struktur eingelesen werden kann, wird vor den Daten
zuerst das Schema gespeichert. Weil die Struktur dynamisch
ist, muss kein Code erzeugt werden. Im Gegensatz zu
ProtoBuf und Thrift muss im Schema keine ID manuell
vergeben werden. [23]

MessageResponse tweet;
}
TimelineResponse getTimeline(
TimelineRequest t);
MessageRequest tweet(
MessageRequest t);
}
Im folgenden Listing ist die gleiche Schnittstelle in JSON
beschrieben. Damit das Beispiel nicht zu viel Platz beansprucht, ist es um die Datentypen TimelineRequest und
TimelineResponse sowie die Methode tweet gekürzt.
Es ist ersichtlich, dass die IDL-Darstellung deutlich kompakter ist und leichter zu lesen ist. Anderseits kann die JSONVariante leichter dynamisch generiert werden.

A. Serialisierung
Das Schema für die Daten wird in JSON definiert. Diese
Formatierung des Schemas ist umständlich zu lesen und zu
schreiben und erinnert an eine WSDL bei Webservice. Damit
die Schnittstellendefinition schneller erstellt werden kann,
gibt es zusätzlich noch eine IDL Darstellung. Dieser Variante
ist angelehnt an die C Syntax. Damit sieht die Avro IDL
sehr ähnlich zu der IDL von Protobuf und Thrift aus, unterscheidet sich aber bei den verwendeten Schlüsselwörtern.
Aus der IDL kann die JSON-Darstellung, die auch intern
von Avro verwendet wird, automatisch erstellt werden. Dazu
wird der Befehl java -jar avro-tools.jar idl
twitter.avdl > twitter.avdr verwendet. Dabei
wird aus der Datei twitter.avdl automatisch das JSONSchema in der Datei twitter.avdr erstellt. [23]

{
"protocol" : "MyProtocol",
"types" : [ {
"type" : "record",
"name" : "MessageRequest",
"fields" : [ {
"name" : "status",
"type" : "string"
} ]
}, {
"type" : "record",
"name" : "MessageResponse",
"fields" : [ {
"name" : "created_at",
"type" : "int"
}, {
"name" : "truncated",
"type" : "boolean"
}, {
"name" : "favorited",
"type" : "boolean"
}, {
"name" : "id_str",
"type" : "string"
}, {
"name" : "id",
"type" : "long"
}, {
"name" : "text",
"type" : "string"
} ]
} ],
"messages" : {
"getTimeline" : {
"request" : [ {
"name" : "t",
"type" : "TimelineRequest"
} ],

B. RPC
Die Daten können in JSON oder einem binären Format
übertragen werden, dabei ist das binäre Format kompakter
und für den produktiven Einsatz gedacht. Die Bibliothek
ist offen für Erweiterungen. Damit eine neue Codierung
unterstützt wird, muss nur eine Klasse erstellt werden, die
das Encoder Interface implementiert.
Im nachfolgenden Listing ist die Twitter-Schnittstelle in
der IDL Schreibweise dargestellt.
protocol MyProtocol {
record MessageRequest {
string status;
}
record MessageResponse {
int created_at;
boolean truncated;
boolean favorited;
string id_str;
long id;
string text;
}
record TimelineRequest {
int user_id;
}
record TimelineResponse {
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Das erste Oktett repräsentiert den Datentyp und die folgenden vier Oktette stehen für die darzustellende Zahl. Ein
32 Bit Integer benötigt folglich 5 Bytes Speicherplatz. Ein
sogenanntes Array16 speichert bis zu (2ˆ16)-1 Elemente und
wird folgendermaßen codiert:
0xdc |XXXXXXXX|XXXXXXXX|...N objects
Das erste Oktett definiert wieder den Datentyp, in dem
Fall ein Array mit 16 Bit unsigned Integer um die Anzahl
an Elementen zu beschreiben, die beiden folgenden Oktette
speichern die Zahl der Elemente und danach folgen die
jeweiligen Objekte des Arrays. [25]

"response" : "TimelineResponse"
}
}
}
Die Bibliothek muss vor der Verwendung mit Maven erstellt
werden. Die Bibliothek ist 292 KB groß und hat insgesamt
Abhängigkeiten von 10 MB, was die Größe der Bibliothek
für den Einsatz auf einem Android-Smartphone nicht vorteilhaft macht.
C. Verwendung von Avro
Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Avro zu verwenden. Zum Ersten kann aus dem Schema Code erzeugt
werden. Zum Zweiten kann eine generische API verwendet werden. Es werden beide Möglichkeiten im folgenden
Abschnitt kurz erklärt.
Der
Code
wird
mit
dem
Befehl
java
-jar avro-tools.jar compile schema
twitter.avdr avro/gen erstellt. Dabei werden
für alle Datenstrukturen und Schnittstellen aus der Datei
twitter.avdr Java-Klassen in den Ordner avro/gen
gespeichert. Mit den Klassen können die zu versendenden
Nachrichten komfortabel erstellt und verschickt werden.
Bei der zweiten Möglichkeit wird mit einer generischen
API die Datenstruktur selbst erzeugt. Dazu werden dynamische Strukturen wie z.B. eine Hash-Map verwendet. Die
Verwendung ist somit aufwendiger zu implementieren als
wenn der Code automatisch erzeugt wird.
Bei der Implementierung eines Servers mit Avro wird mit
der Methode getName der Name von der aufzurufenden
Methode ermittelt. Um die einzelnen Aufruf zu unterscheiden, muss die Switch-Anweisung selbst programmiert werden. Die einzelnen Parameter für den Aufruf werden mit
einer get(key) Methode ausgelesen.

B. RPC

VI. M ESSAGE PACK
Hinter diesem Projekt verbirgt sich ein das schlankes
Datenformat, welches wie Thrift und Avro zusätzlich mit
einem RPC-Mechanismus ausgestattet ist. Dieses OpenSource-Projekt wurde Furuhashi Sadayuki ins Leben gerufen
und ist über Github[24] verfügbar. Inzwischen gibt es dort
24 Mitglieder, die dazu beigetragen haben, den Code weiterzuentwickeln. Für MessagePack existieren in zahlreichen
Programmiersprachen Implementierungen.
A. Serialisierung
Die verfügbaren Datentypen entsprechen denen von
JSON; die Datenkodierung erfolgt, anders als bei JSON
allerdings, im kompakten Binärformat. Die serialisierten
Daten enthalten jeweils immer eine Typinformation. Daten
+ Typ oder Daten + Länge + Typ Je nachdem, ob es sich
um einen Datentyp mit fester oder variabler Größe handelt.
Ein 32 Bit Integer wird z.B. wie folgt codiert:
0xce |XXXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXXX|XXXXXXXX
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Die MessagePack RPC-Bibliothek ermöglicht das entfernte Aufrufen von Methoden auf dem Server. Die Nachrichten,
die zwischen Client und Server ausgetauscht werden, sind
im MessagePack-Format gepackt. Das Protokoll besteht aus
einer Request- und einer Response-Nachricht. Der Server
beantwortet eingehende Request-Nachrichten mit jeweils
einer Response Nachricht. Die Request Nachricht besitzt
vier Elemente: [type, msgid, method, params] Type muss
“0” sein. Dies bedeutet, es handelt sich um einen Request.
Msgid ist eine Sequenznummer. Der Server antwortet mit
dieser Nummer erneut. Method gibt den aufzurufenden
Methodennamen an. Params ist ein Array mit Funktionsargumenten. Die Response-Nachricht enthält folgende
Felder: [type, msgid, error, result] Type = “1” bedeutet,
das es sich um einen Response handelt. Msgid entspricht
der jeweiligen Request msgid, auf die geantwortet wird.
Error ist Nil, wenn keine Fehler beim Server aufgetreten
sind, ansonsten enthält es ein beliebiges Objekt, dass den
Fehler repräsentiert. Result enthält ein beliebiges Objekt,
welches die Antwort darstellt. Der dritte Nachrichtentyp
nennt sich Notification Message. [type, method, params]
Type besitzt hier den Integer-Wert “2” Die Felder method
und params verhalten sich analog zur Request-Nachricht.
Durch die eindeutigen IDs, die den Nachrichten vergeben
werden, können Nachrichten beim Server in unterschiedlicher Reihenfolge verarbeitet und zurück gesendet werden.
Der Client kann stets vom Server zurückgesandte Antworten
anhand der ID mit der dazugehörenden Anfrage korrelieren.
Dieses Vorgehen ermöglicht asynchrones Arbeiten.
Die Client-Implementierung unterstützt sowohl synchrone
als auch asynchrone RPCs. Asynchrone Methodenaufrufe auch an unterschiedliche Server - können parallel gestartet
werden. Die Java-Implementierung von MessagePack RPC
nutzt das JBoss Netty Framework, ein asynchrones eventbasiertes Netzwerk Anwendungs-Framework, um diese Aufrufe zu parallelisieren. Auch Server können Anfragen parallel in mehreren Threads verarbeiten.[26]
Weiterhin ist es möglich, Objekte in Byte-Streams zu
serialisieren und aus Byte-Streams wieder zu deserialisieren.
Dies macht vor allem Sinn bei größeren Objekten, die
vom Netzwerk oder von der Festplatte gelesen werden,

Timeline zurück, darin sind die einzelnen Tweets enthalten.
Der Status Text ist jedes Mal ein neuer Zufallstext mit
alphanumerischem Inhalt. Bei der Komprimierung muss
beachtet werden, dass ein natürlicher Text in der deutschen
Sprache eine andere Verteilung hat und dadurch die Komprimierungsrate leicht anders aussieht. Der Unterschied hat
aber keinen signifikanten Effekt auf das Ergebnis.
Auf das Messen der Dauer für das Serialisieren, Versenden, Empfangen und Deserialisieren der Nachrichten wurde
verzichtet. Durch das Netzwerk, den Emulator, die Dalvik
Virtual Machine, den Garbage Collector und noch viele
andere Faktoren sind die Ergebnisse nicht sehr aussagekräftig und deshalb wurde die Laufzeit nicht untersucht.
Dr. Gims meint zum Thema Mikrobenchmark: “Der normale
Entwickler verwendet seine Kräfte lieber darauf, wartbaren
Code in guter Qualität zu schreiben.” [29]
Damit die Variabilität von den Daten berücksichtigt wird,
sind zwei Testreihen durchgeführt worden. In der ersten Reihe ist die Status-Nachricht immer 10 Zeichen pro Tweet lang
und in der zweiten 140 Zeichen lang, was der maximalen
Länge bei Twitter für einen Tweet entspricht. Damit ändert
sich das Verhältnis von Text in der Nachricht zur Anzahl
der Felder in der Nachricht deutlich.
Gemessen wurde die Größe der einzelnen Nachrichten,
dieser Wert ist konstant und unterliegt keinen Seiteneffekten.
Die Ergebnisse sind im nächsten Abschnitt beschrieben.

da bereits deserialsiert werden kann, bevor die kompletten
Daten vorhanden sind.
Dadurch, dass immer die Typinformationen der Felder
in einer Nachricht gespeichert werden, ist eine dynamische
Typisierung möglich, d.h. Client und Server müssen nicht
zuvor Schemata oder Schnittstellendefinitionen austauschen.
Dennoch unterstützt MessagePack eine IDL, mit der zuvor die Felder und Datentypen statisch festgelegt werden
können. Die IDL ist kompatibel mit jener von Thrift. [27]
[28]
C. Anwendung
Um MessagePack unter Java nutzen zu können, werden folgende Bibliotheken benötigt: Für die Serialisierung/Deserialisierung muss die MessagePack jar-Datei heruntergeladen werden und, um die RPC-Funktionalität nutzen zu können, zusätzlich die MessagePack-RPC jarDatei. Die MessagePack RPC-Bibliothek benötigt zudem die
JBoss Netty-Bibliothek, Javassit-Bibliothek und die SLF4JBibliothek. Die MessagePack jar-Dateien können entweder von der Github-Code-Hosting-Plattform heruntergeladen
werden oder mittels Maven von einem Mave-Repository,
welches alle Abhängigkeiten automatisch überprüft und installiert. Sind die Bibliotheken in das eigene Java-Projekt
eingebunden, kann auf alle benötigten Klassen zugegriffen
werden. Eine Javadoc ist für MessagePack zwar vorhanden,
die Methoden und Attribute sind aber leider nicht mit
Kommentaren ausgestattet.

B. Ergebnisse

VII. V ERGLEICH
A. Testaufbau
Bei dem Vergleich wurde ein praxisnahes Beispiel ausgewählt, als Vorbild wurde die API von Twitter verwendet.
Um die Datenstruktur nicht unnötig groß werden zu lassen,
wurden nur die Hauptelemente verwendet. Bei einer Messung wird immer die Timeline von einem Benutzer abgerufen, diese Funktion hat den Vorteil, dass die Anzahl der
Tweets übergeben werden kann. Die Timeline entsprechen
den letzten Tweets von einem Benutzer. Somit können unterschiedlich große Nachrichten abgefragt werden. Es werden
nacheinander 1, 10, 100 und 1000 Tweets abgefragt.
Abbildung 3.

Abbildung 2.

1 Tweet mit 10 Zeichen

In der ersten Testreihe mit jeweils 10 Zeichen in einem
Tweet ist ein deutlicher Unterschied zwischen JSON und
den kompakten Serialisierungsformaten festzustellen. BSON
bringt lediglich einen kleinen Vorteil gegenüber JSON. Grafisch sind die Ergebnisse in der Abbildung 3 dargestellt. Die
Komprimierung mit GZIP bringt bei so kleinen Nachrichten
noch keinen Vorteil, sondern macht die Nachricht sogar
größer.
Bei der zweiten Testreihe mit jeweils 140 Zeichen pro
Tweet (Abbildung 4) ist der Unterschied zwischen JSON

Datentypen

In der Abbildung 2 sind die verwendeten Datentypen dargestellt. Bei einer Anfrage wird der Datentyp Parameter
an den Server geschickt. Als Antwort kommt der Datentyp
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Schwelle ist bei allen Protokollen bei deutlich unter 10
Tweets erreicht. Dabei muss beachtet werden, dass beide
Skalen eine logarithmische Einteilung haben und dadurch
die Unterschiede optisch geringer aussehen.
Die Protokolle können grob in drei Gruppen eingeteilt
werden. In der ersten Gruppe sind JSON und BSON, der
Vorteil von BSON ist nur gering zu JSON. In der zweiten
Gruppe sind die binären Formate Protocol Buffers, Apache
Thrift, Apache Avro und MessagePack, in dieser Gruppe gibt
es keinen relevanten Unterschied. In der dritten und letzten
Gruppe sind alle komprimierten Daten. Dabei ist JSON ein
bisschen größer als die anderen Protokolle der Gruppe.
Abbildung 4.

1 Tweet mit 140 Zeichen

Der Unterschied bei 1000 Tweets zwischen JSON und
Protobuf liegt beim Faktor 1,5. Auch der Unterschied zwischen komprimiertem JSON und komprimiertem Protobuf
liegt beim Faktor 1,5. Der größte Unterschied gibt es
zwischen unkomprimierten und komprimierten Daten, egal
welches Protokoll verwendet wird. Bei Protobuf ist der
Faktor 40 und bei den anderen Protokollen bewegt sich der
Faktor in der gleichen Größenordnung.

und BSON auf der einen Seite und den kompakten Serialisierungsformaten auf der anderen Seite deutlich geringer.
Zwischen JSON und BSON ist der Abstand auch deutlich
geschrumpft. Das liegt daran, dass alle Formate den 140
Zeichen langen Text als UTF-8 übertragen und sich daraus
kein Unterschied ergibt. Bei JSON lohnt sich schon mit nur
einem Tweet die Komprimierung mit GZIP. Bei den anderen
Formaten wird die Nachricht durch GZIP größer.
In der Abbildung 5 wird der Vergleich mit der Abfrage
von einer unterschiedlichen Anzahl von Tweets erstellt.
Jeder Tweet enthält einen Status mit 140 Zeichen. Wie
schon in der Abbildung 4 gesehen, macht am Anfang eine
Komprimierung bei wenigen Daten keinen Sinn. Das ändert
sich aber sehr schnell bei zunehmender Datengröße. Die

In der Abbildung 6 ist die gleiche Messung, jetzt aber mit
einer Textlänge von 10 Zeichen pro Tweet anstelle von 140,
dargestellt. Der Unterschied zwischen der Gruppe mit JSON
und der Gruppe mit Protbuf ist deutlich größer geworden.
Weiterhin lohnt sich die Komprimierung erst später. Der
Unterschied bei 1000 Tweets mit 10 Zeichen ist um den
Faktor 10 (bei Protobuf) bis 20 (bei JSON), um den Faktor
40 bei einem Tweet mit 140 Zeichen.

Abbildung 5.
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140 Zeichen

Abbildung 6.

C. Bewertung

10 Zeichen

D. Produkteigenschaften

Binäre Protokolle sind ca. um den Faktor 2 bis 4 kompakter im Vergleich zu JSON, deshalb lohnt sich deren Einsatz
auf Smartphones generell.
Die Komprimierung mit GZIP lohnt sich ab einer bestimmten Größe, bei der durchgeführten Messung ab 100
bis 300 Bytes, dieser Wert kann aber sehr stark schwanken.
Besonders gut lässt sich Text komprimieren. Weil das Packen
und Entpacken Zeit beansprucht, muss es genau abgewogen
werden, ob es sich lohnt, die Daten zu komprimieren. Wenn
sich in der Nachricht Daten befinden, die sich schlecht
komprimieren lassen, (z.B. Bilder) ist eine Komprimierung
nicht zu empfehlen.
Der Vorteil BSON im Vergleich zu JSON ist nur sehr
gering.
Alle Ergebnisse hängen sehr stark von den Datenstrukturen und Daten ab. Eine allgemeingültige Aussage lässt sich
nicht treffen. Eine Messung mit anderen Datenstrukturen und
Daten kann die Unterschiede deutlich verschieben.
Als Text in den Tweets wurden gleich verteilte Zufallsdaten genommen, die Komprimierung ist bei realen Daten
leicht anders. Bei einem Unterschied von bis zu Faktor 40
zwischen unkomprimierten und komprimierten Daten ist der
Unterschied aber vernachlässigbar.
Bei den Tweets mit den kleinen Textnachrichten ist der
Unterschied besonders deutlich. Weil bei den binären Protokollen kein Feldname übertragen wird, kann die Nachricht
deutlich kompakter ausfallen.

In der Tabelle 2 sind die wesentlichen Produkteigenschaften zusammengefasst.

Protobuf

Avro

Thrift

MsgPack

Anzahl
unterstützter
Sprachen

3

6

14

17

Größe

440 KB

10 MB

1,7 MB

2,1 MB

RPC Support

Nein(1)

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein(3)

Nein

Komprimierung(2)Nein

Tabelle II
P RODUKTEIGENSCHAFTEN

1) Protobuf stellt nur die Methodenrümpfe für den RPCMechanismus zur Verfügung. Zur Verwendung von
RPC muss dessen Implementierung selbst erfolgen.
2) Die Protokolle bieten keinen Komprimierungmechanismus, wie z.B. GZIP an. Für die Messung wurde
eine Komprimierung mit GZIP implementiert.
3) Unter Java wird keine Komprimierung unterstützt,
lediglich bei einigen anderen Sprachen, wie z.B. C++
und Python existiert eine Implementierung.
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VIII. FAZIT
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interessante Protokolle neben den bereits etablierten Größen
wie CORBA und RMI gibt. Die neuen Protokolle können vor
allem durch ihre Kompaktheit und breite Unterstützung relevanter Programmiersprachen überzeugen. Unterschiede zwischen den vier Protokollen ergeben sich hauptsächlich beim
Funktionsumfang und bei der Installation. So fällt, aufgrund
der mitgelieferten Codegenerierungstools, die Installationen
bei Thrift, Protocol Buffers und Avro umständlicher aus
als bei MessagePack, bei dem lediglich die Integration der
Java-Bibliothek genügt. Das Fehlen eines solchen Tools bei
MessagePack verhindert zugleich das automatisierte Generieren von Java-Code auf Basis einer Schnittstellenbeschreibung. Protocol Buffers Funktionsumfang unterscheidet sich
wiederum von den anderen Projekten durch das Auslassen
eines RPC-Mechanismus. Hier muss jeder Entwickler selbst
entscheiden, ob ihm dieses Kriterium wichtig ist, hingegen
dürfte eine gute Dokumentation allerseits befürwortet werden. In diesem Punkt fällt vor allem Avro negativ auf, aber
auch MessagePack mit seinem unkommentierten Java-Code
kann hier nicht sonderlich überzeugen.
Betrachtet man die Messergebnisse, so wird schnell ersichtlich, dass die binären Protokolle sehr nah beieinander liegen. Große Unterschiede gibt es nur zu dem textbasierten JSON-Format. Alle vier untersuchten Protokolle
sind deutlich kompakter als JSON. Was allerdings auch
sofort beim Betrachten der Messgrafiken auffällt ist, dass
bei vielen großen Tweets die Daten bei allen Protokollen
einschließlich JSON durch das Komprimieren mittels GZIP
nochmals deutlich kleiner werden. Somit relativiert sich die
schlechte Effizienz von JSON und es wird sogar erheblich
kompakter als die binären Protokolle ohne Komprimierung.
Grundsätzlich kann durch die Messungen abgeleitet werden,
dass sich größere Feldwerte bei JSON positiv auswirken und
sich der ansonsten hohe Overhead durch die Feldbezeichner
reduziert. Welches der Protokolle der Entwickler letzten
Endes einsetzen sollte, kann in vielen Fällen an persönlichen
Präferenzen festgemacht werden, wenn die bereits genannten
Differenzen nicht entscheidend sind. In der Handhabung
sind alle recht komfortabel. Gegenüber auf JSON basierende
Protokolle bieten sie vor allem bei geringen Datenmengen
Vorteile.
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Die Sicherheit eines Smartphone-Ökosystems ist daher ein
sehr wichtiges Thema für die Geräte-Hersteller sowie die
Entwickler mobiler Apps und letzten Endes für den Kunden.
Unter den mobilen Betriebssystemen, die auf Smartphones laufen, ist momentan Android das meist verbreitete. In
Deutschland hat Android inzwischen einen Marktanteil von
40% erreicht und ist damit knapp doppelt so häufig im Einsatz wie Apples iOS mit 22%.[1] Dies wirft grundsätzliche
Fragen auf: Wie sicher ist das Android Ökosystem? Was für
Angriffe sind geläufig und was für Schäden können sie anrichten? Um diese und weitere Problemstellungen zu klären,
werden im Folgenden auf die möglichen Bedrohungen,
Androids Sicherheitskonzepte, Methoden zu SchadcodeAnalyse untersucht und darauf aufbauend eine Bewertung
erarbeitet.

Zusammenfassung—Das Android gehört, unter den immer
häufiger zum Einsatz kommenden Smartphones, zu den populärsten mobilen Betriebssystemen. Viele große und auch
weniger bekannte Hersteller bieten inzwischen mobile Geräte
mit Android an. Gleichzeitig ist der Sicherheitsbedarf eines
solchen mobilen Helfers von elementarer Bedeutung. In dieser
Arbeit soll Android einer Sicherheitsanalyse unterzogen werden, um eine Einschätzung des Android-Ökosystems in Bezug
auf sicherheitsrelevante Themen zu erlangen. Dazu wird eingangs auf die möglichen Bedrohungen eingegangen. Im zweiten
Schritt werden die Sicherheitskonzepte des Betriebssystems
sowie der Anwendungen untersucht. Anschließend werden
der Android-Anwendungsmarkt und Analysemethoden für die
Apps vorgestellt. Darauf aufbauend werden im vorletzten
Kapitel die Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit von Angriffszielen bewertet. Zum Schluss wird das Thema Sicherheit
bei Android durch ein persönliches Fazit geschlossen.
Keywords-Android, Sicherheit, Market, Analyse, Mobile Betriebssysteme

II. B EDROHUNGEN
Smartphones begleiten uns in nahezu jeder Lebenslage.
Ob für private Urlaubsfotos oder für das Vereinbare von
Geschäftstermine. Diese große Anzahl sensibler Informationen und die sehr hohe Verbreitung machen Smartphones zu
einem sehr interessanten Angriffsziel. Im Folgenden sollen
die existierenden Gefahren analysiert werden, Angriffsvektoren aufgezeigt werden und sowohl allgemeine als auch
spezielle Malware vorgestellt werden.

I. E INLEITUNG
Smartphones erfreuen sich seit geraumer Zeit großer
Beliebtheit und ersetzen in den Industrieländern sukzessive
das Handy. Die Gründe sind offensichtlich, bieten diese leistungsfähigen Mini-Computer gegenüber ihrer technischen Vorahnen eine Reihe hilfreicher Funktionen wie
mobiles Surfen, E-Mailkommunikation, Navigieren oder
Apps, die gezielt Informationen mithilfe ortsbezogener und
persönlicher Daten zur Verfügung stellen. So haben Nutzer
zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugriff auf ihre wichtigsten
Daten und können über zahlreiche Dienste mit anderen
kommunizieren. So nützlich und wichtig Smartphones heutzutage für viele Menschen sind, umso schmerzlicher ist auch
der Verlust eines solchen Gerätes respektive der Daten, die
darauf hinterlegt sind. Nicht zuletzt werden häufig wichtige
persönliche Daten oder gar Firmendaten auf den mobilen
Begleitern gespeichert.
Smartphones sind durch ihre hohe Marktdurchdringung
und Haltung sensibler Daten zunehmend ein beliebtes Ziel
für Angriffe. Solche Angriffe auf mobile Geräte können verschiedene Absichten seitens der Angreifer und unterschiedliche Auswirkungen für die Benutzer haben. In manchen
Fällen kann dies lukrativ für die Angreifer sein, in den
meisten Fällen ist es aber äußerst ärgerlich für das Opfer.

A. Gefahren
Smartphones sind durch ihre Fülle an Informationen und
der ständigen Verfügbarkeit vielen Gefahren ausgesetzt. Einige Gefahrenbereiche sind:
• Privatsphäre
• Firmengeheimnisse
• Erhöhte Kosten
• Datenverlust
• Ressourcenverbrauch
• Angriff auf die Infrastruktur
Diese Bereiche sollen im Folgenden genauer erläutert werden.
1) Privatsphäre: Für potentielle Angreifer bieten Smartphones eine Fülle von Informationen. So finden sich in der
Regel sowohl private als auch geschäftliche Adressbücher,
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Fotos sowie diverse Nachrichtenprotokolle. Darüber hinaus werden Smartphones zum Teil für das Online-Banking
eingesetzt. Gerade diese Informationen können für einen
Angreifer besonders lukrativ sein.
Darüber hinaus sind heutige Smartphones in den meisten
Fällen mit Ortungsmechanismen, wie z.B. GPS, ausgestattet.
Mit deren Hilfe können Bewegungsprofile erstellt werden,
die zwar für einige Anwendungen interessant sind, darüber
hinaus allerdings auch für einen potentiellen Angreifer.
2) Firmengeheimisse: Smartphones sind aus der
Geschäftswelt kaum noch wegzudenken. Terminplanung,
ständige Erreichbarkeit und Webzugriff sind im beruflichen
Kontext sehr praktisch. Jedoch geht von diesen Smartphones
ein gewisses Risiko für Firmengeheimnisse aus.
So haben Smartphones, die im geschäftlichen Umfeld verwendet werden, häufig Zugriff auf interne Firmennetzwerke.
Diese Netzwerke sind gegen Angriffe von außen meistens
sehr gut geschützt, doch ein kompromittiertes Smartphone
könnte in das gesicherte Firmennetzwerk eindringen, wertvolle Informationen stehlen, diese auf dem Smartphone zwischenspeichern, um sie später dem eigentlichen Angreifer zu
übermitteln.
Eine weitere Möglichkeit, an Firmengeheimnisse zu kommen, wird in [2] beschrieben. So werden kompromittierte
Smartphones als eine Art Wanze benutzt. Das interne Mikrofon eines Smartphones wird dazu verwendet, um z. B. ein
Meeting abzuhören. Die aufgezeichneten Gespräche könnten
entweder direkt per GSM-Verbindung versendet werden,
oder zuerst auf dem Smartphone gespeichert werden, um sie
später über den privaten WLAN-Anschluss zu versenden.
3) Erhöhte Kosten: Eine weitere Gefahr für Benutzer von
Smartphones geht von einigen Verbreitungsmechanismen
der Malware aus. So verbreiten sich einige Würmer, indem
sie infizierte MMS an alle Kontakte aus dem Adressbuch
verschicken. Damit entstehen für den Benutzer erhöhte
Rechnungskosten.
Bei der Verbreitung sind diese Kosten nur ein Nebenprodukt, eine andere Art des Angriffs besteht darin, dass
das Smartphone direkt teure Servicenummern anruft. Diese
werden im Vorfeld vom Angreifer eingerichtet, womit dieser
von dem Angriff profitiert.
4) Datenverlust: Für viele Benutzer dürfte der Fall, dass
das Smartphone als Ganzes unbrauchbar gemacht wird, mit
das Schlimmste sein, was passieren kann. Jedoch profitiert
hierbei der Angreifer kaum davon. Auf PCs gibt es hingegen
eine Unterart dieses Angriffes. Hierbei werden private Daten
verschlüsselt und der Benutzer aufgefordert einen gewissen
Betrag zu bezahlen, um diese Verschlüsselung rückgängig zu
machen. Dieses Angriffsszenario ist auch für ein Smartphone
denkbar.
5) Ressourcenverbrauch: Ein weiteres Angriffsmuster ist
das systematische Verbrauchen von Systemressourcen. Hierbei legt es die Malware nur darauf an möglichst schnell den
Akku des Smartphones zu leeren oder die CPU durchgehend

zu belasten, um den Benutzer zu behindern. Diese sind allerdings relativ selten, da hierbei der Angreifer keinerlei Profit
für sich herausschlagen kann, solche Malware entsteht, wenn
überhaupt, als Proof-of-Concept von Malware-Entwicklern,
die neue Schwachstellen testen wollen.
6) Angriff auf die Infrastruktur: Ein sehr interessantes
Angriffsszenario wird in [3] erwähnt. Hierbei wird das
Smartphone als Brücke zwischen dem Telekommunikationsnetz und dem Internet beschrieben, siehe [Abbildung
1]. Eine Infizierung über das Telekommunikationsnetz gestaltet sich als sehr schwer, weshalb normale Handys bisher weitestgehend verschont wurden. Smartphones haben
allerdings Zugriff auf das Internet, womit eine Infizierung
verhältnismäßig einfach wird. Mit diesen kompromittierten
Smartphones wird nun ein Botnetz aufgebaut, welches genutzt werden kann, um einen Angriff auf das Telekommunikationsnetz zu starten. Die Angriffsziele sind hierbei
vielfältig. So kann die Verfügbarkeit eines bestimmten Netzes massiv beeinflusst werden oder das Botnetz wird einfach
zur Spamverbreitung genutzt.
Der schlimmste Fall für dieses Angriffsszenario ist allerdings ein Angriff auf staatliche Einrichtungen. So könnte mit
einer genügend großen Anzahl von infizierten Smartphones
der Notruf in einer gewissen Region mehr oder weniger
lahmgelegt werden.

Abbildung 1.

Das Smartphone als Brücke

B. Angriffsvektoren
Um Smartphones zu infizieren, existieren sehr viele Möglichkeiten. Die wichtigsten sollen im Folgenden
erläutert werden.
1) World Wide Web: Jedes Smartphone besitzt einen
integrierten Web-Browser. Damit sind diese dem gleichen
Risiko ausgesetzt wie PCs mit einem Unterschied, bei PCs
hat es sich mittlerweile durchgesetzt, dass Virenscanner
zur Standardausstattung gehören. Bei Smartphones ist dies
noch nicht der Fall. Zum Teil liegt es daran, dass die
Smartphones nicht genug Leistung haben, um Browser und
Virenscanner gleichzeitig problemlos laufen zu lassen, oder
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an der Tatsache, dass die Akku-Reserven von einem aktiven
Virenscanner zu stark belastet werden.
Bei kompromittierten Webseiten reicht oft ein kurzer
Besuch aus, um sich jede Art von Malware mit Hilfe eines
Drive-by-Downloads“ einzufangen [4]. Hierzu werden auch
”
die immer beliebter werdenden QR-Codes verwendet. Dabei
wird einfach die URL der kompromittierten Website in
einem QR-Code kodiert und beispielweise als Werbung in
einem Café ausgelegt. Der nichtsahnende Benutzer scannt
den QR-Code und wird direkt auf die Webseite geleitet, mit
der das Smartphone infiziert wird.
2) Anwendungen: Was wäre ein Smartphone ohne Anwendungen? Der Benutzer kommt bei jedem SmartphoneHersteller sehr einfach an Anwendungen für jede Lebenslage. Doch teilweise können diese Anwendungen infiziert
worden oder direkt als Malware entwickelt worden sein.
Welche Gegenmaßnahmen Google bei ihrem eigenen
Google-Play-Store ergreift, wird im Kapitel IV detailliert
beschrieben.
3) PC: Der Heim- oder Bürorechner wird gerne zur Synchronisierung von Kontaktdaten und Terminen genutzt. Diese Schnittstelle kann genutzt warden, um das Smartphone zu
infizieren. Dabei ist es nach [5] möglich, bei dem AndroidBetriebssystem per USB-Anschluss eine Anwendung auf
dem Smartphone zu installieren und auszuführen, ohne dass
der Anwender dies bestätigen muss.
Im Rahmen der plattformübergreifenden Entwicklung gibt
es mittlerweile auch erste Malware, die sowohl vom PC
aus das Smartphone infizieren kann, als auch wieder in
die andere Richtung. Somit ist es denkbar, dass zuerst ein
Heimrechner infiziert wird, über diesen das Smartphone und
wiederum damit der Bürorechner. Damit ließe sich in ein,
nach außen gut gesichertes, Firmennetzwerk eindringen.
4) Andere Smartphones: Wurde ein Smartphone infiziert,
kann es auch zur Verbreitung der Malware genutzt werden.
Der erste für Smartphones entwickelte Wurm (Cabir) wurde
selbstreplizierend entwickelt. Dieser nutzte die BluetoothSchnittstelle des Smartphones, um nach weiteren Smartphones im Umkreis zu suchen.
Neben der Bluetooth-Schnittstelle dienen SMS und MMS
als weitere Verbreitungsmöglichkeit. Hierbei werden infizierte SMS/MMS an das komplette Adressbuch versendet,
wobei dabei auch noch erhöhte Kosten auf den SmartphoneBesitzer zukommen können.
5) Lücken: Wie in allen Softwaresystemen sind auch in
Smartphones Softwarelücken, entweder des Betriebssystems
oder von einzelnen Anwendungen, kaum auszuschließen.
Über diese Lücken kann Malware in das System eindringen
und sich weiter verbreiten.
So wurde erst vor Kurzem eine Lücke im Android
Betriebssystem 4.0.4 bekannt, mit der man Programmverknüpfungen manipulieren kann. Mit Hilfe dieser Lücke ließe
sich eine Anwendung entwickeln, die die Programmverknüpfung des internen Browsers gegen einen manipulier-

ten austauscht. Dieser kompromittierte Browser könnte nun
sämtliche Formulardaten, die der Anwender eingibt, an den
Angreifer weiterleiten[6].
C. Malware
Die erste bekannte Malware für Smartphones war der
Wurm Cabir, der im Juni 2004 als Proof-of-Concept eines selbstreplizierenden Wurms entwickelt wurde. Seit dem
war die Entwicklung für Smartphone-Malware explosionsartig. Dies kommt daher, dass seit über 20 Jahren Erfahrung gesammelt werden konnte im Bereich der MalwareEntwicklung für PCs [5]. Im Folgenden soll eine allgemeine
Klassifizierung von Malware vorgenommen werden sowie
einige Smartphone spezifische Malware analysiert werden.

Abbildung 2.

Malware Klassifizierung [7]

1) Allgemeine Malware: Eine grobe Klassifizierung von
Malware ist in [Abbildung 2] dargestellt. Viren und Würmer
gehören dabei zu selbstreplizierender Malware. Dies bedeutet, dass sie selbstständig versuchen sich weiter zu verbreiten. Bekannte Möglichkeiten hierfür sind Bluetooth, SMS
oder MMS. Viren sind keine vollständigen Programme, sondern sie hängen sich an bestehende Programme und warten
auf deren Ausführung. Wird der Viruscode ausgeführt, so
kopiert sich dieser in weitere Anwendungen. Ein Wurm
hingegen ist ein vollständiges Programm, das selbstständig
nach verwundbaren Systemen sucht, um sich selbst zu
verbreiten.
Malware, die sich nicht selbst verbreitet, versucht typischerweise seine eigene Präsenz, oder wenigstens die
bösartigen Funktionen, zu verstecken. Trojaner stellen dabei die bekannteste Form dar. Sie werden meistens zum
Ausspionieren von Informationen, wie das Adressbuch oder
Bankdaten, verwendet. Trojaner verstecken sich häufig als
normales Programm, beispielweise als ein Spiel. Neben den
Trojanern, die nur ihre bösartigen Funktionen verstecken,
existiert noch eine weitere Gruppe von Malware, zu der
auch die Rootkits gehören. Diese verstecken sich sehr tief in
einem System, um so einer Entdeckung, beispielweise durch
einen Virenscanner, zu entgehen. Dieser Typus von Malware
wird sehr oft zur Steuerung von Bot-Netzen verwendet.
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Abbildung 3.

Privilege Escalation [8]

Bot-Netze sind infizierte Systeme, die alle zentral gesteuert
werden können, um gemeinsame Angriffe, beispielweise
Spam oder DDoS-Angriffe (distributed denial of service),
durchzuführen. Bei dieser Form der Angriffe ist es sehr
wichtig, dass die Malware möglichst unentdeckt bleibt,
damit eine möglichst hohe Anzahl von Systemen infiziert
werden kann.

wurde in [8] als Proof-of-Concept dargestellt und stellt eine
Lücke im Android Betriebssystem dar, da hier versäumt
wurde, die Berechtigungen für einen kompletten Aufrufpfad
zu prüfen.
Keylogger per Bewegungssensor: Als normaler Anwender macht man sich kaum Sorgen, wenn eine Anwendung,
beispielweise ein Spiel, Zugriff auf den Bewegungssensor haben möchte. Forscher der Pennsylvania State University und des Konzerns IBM zeigten in [9], dass von
dem Bewegungssensor doch ein gewisses Risiko ausgehen
kann. In Form eines Proof-of-Concept wurde eine Malware
entwickelt, die mit Hilfe des Bewegungssensors sämtliche
Eingaben des Anwenders auslesen kann. Die Malware wurde
in ein kleines Spiel einbettet, die den Nutzer zu Klicks an
vordefinierten Stellen bringt. Mit etwa 400 dieser Eingaben
kann der Trojaner später durch die leichten Bewegungen,
die beim Eingeben entstehen, erkennen, was der Anwender
eingeben hat.
Diese Malware ermöglicht es mit sehr einfachen Berechtigungen, an Passwörter und andere sensible Informationen
zu gelangen.
SSID-Manipulation: In [10] wird eine Möglichkeit
dargestellt, den in vielen Smartphones verfügbaren mobilen
Access-Point auszunutzen. Diese Access-Points dienen dazu,
um Laptops oder andere WLAN-fähigen Geräte, ohne eigenen GSM-Zugang, einen Zugriff auf das Internet über das
Smartphone zu ermöglichen. Geschützt werden die AccessPoints durch die üblichen WLAN-Standards wie WPA2.
Für einen Angriff über diese Access-Points muss zuerst
ein Zugriff auf das Smartphone erfolgen. Hierzu dient meistens ein infizierter QR-Code, der beispielweise auf einem

2) Smartphone spezifische Malware: Smartphones bieten
eine einzigartige Zusammenstellung von Funktionen, die
einige sehr spezielle Angriffsszenarien ermöglichen. Einige
davon sollen im Folgenden erläutert werden.
Privilege Escalation: Das Android-Betriebssystem
schützt Anwendungen und sich selbst damit, dass sämtliche
Anwendungen in einer sogenannten Sandbox laufen. Dieses Prinzip wird in Kapitel III:Sandbox-Prinzip ausführlich
erklärt. Eine Anwendung benötigt bestimmte Rechte, um
gewisse Funktionen auszuführen, beispielweise SMS zu versenden. Dabei kann eine Anwendung Komponenten nach außen freigeben, die eine gewisse Berechtigung voraussetzen.
Die Anwendung C aus [Abbildung 3] besitzt beispielweise
das Recht, Anrufe zu tätigen und stellt diese Funktion in
Komponente CC1 bereit. Um diese Komponente zu verwenden, ist das Recht p1 nötig. Die böse“ Anwendung A hat
”
dieses Recht nicht, kann also CC1 nicht direkt verwenden.
Anwendung B hingegen besitzt das Recht p1 und kann damit
CC1 aufrufen. Darüber hinaus stellt Anwendung B eine
Komponente CB1 zur Verfügung, mit der CC1 aufgerufen
wird. Dabei wurde versehentlich oder absichtlich vergessen,
das Recht p1 als notwendig zu setzen. Damit kann die
böse“ Anwendung A nun problemlos CB1 aufrufen und
”
über diesen Umweg einen Anruf tätigen. Diese Möglichkeit
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Werbeplakat in einem Café ausgehängt wurde. Scannt der
Anwender diesen QR-Code, wird er auf eine kompromittierte Webseite geleitet und das Smartphone mit einem
kleinen Stück Malware infiziert, die nichts anderes macht,
als die SSID-Informationen des mobilen Access-Points zu
ändern, diesen zu aktivieren und sich danach direkt wieder
zu löschen, damit der Anwender nichts von diesem Zugriff
mitbekommt.
Mit dem nun aktiven Access-Point hat der Angreifer,
der sich bei dieser Form des Angriffs sehr nah an seinem
Opfer aufhalten muss, die Möglichkeit, auf das Smartphone
zuzugreifen und jede Art von Malware nachzuladen, die er
benötigt.

Content Provider - Um Apps das Abfragen und Bereitstellen von Daten im Zusammenspiel mit anderen Apps
zu ermöglichen.
• Ressource Manager - Um Apps Zugang zu Ressourcen,
die nicht zum Code gehören, wie Bilder und lokalisierte
Strings zu ermöglichen.
• Notification Manager - Um Meldungen in der Statusleiste anzuzeigen.
• Activity Manager - Zur Verwaltung des AppLebenszyklus.
Jede Android Anwendung läuft in ihrem eigenen Betriebssystemprozess. Android Anwendungen, die in Java geschrieben wurden, laufen in einer Instanz der Dalvik Virtual Machine (DVM). Die DVM ist speziell für Android entwickelt
worden, um auf Geräten mit begrenzten Hardwareressourcen
effizient zu laufen. Im Vergleich zur Java Virtual Machine
von Orcale ist die DVM registerbasiert, was ebenfalls die
Leistungsfähigkeit nochmals erhöhen soll. Die in Java geschriebenen Apps werden zunächst mit dem Standard Java
Compiler in Java-Byte-Code übersetzt, um anschließend von
einem Tool namens dx in das sogenannte .dex Format
konvertiert zu werden. Dieses Format kann dann von der
DVM interpretiert werden. [11]
Die bereits mitgelieferten Kernanwendungen von Android
wie Browser, Phone, Contacts sind ebenfalls alle in Java
entwickelt worden. [11]
•

III. A NDROID B ETRIEBSSYSTEM
Android umfasst einen Software Stack, welcher aus
Betriebssystem, Middleware und Kernapplikationen
besteht.[11] In diesem Kapitel wird die grundlegende
Architektur von Android beschrieben sowie im Besonderen
auf dessen Sicherheitskonzepte und -mechanismen
eingegangen.
A. Android Architektur
Android basiert auf dem Linux Kernel - aktuell in der
Version 3.0 -, um Systemdienste wie Speicherverwaltung,
Prozessmanagement, Sicherheit usw. umzusetzen. Zusätzlich
dient der Kernel als zusätzliche Abstraktionsschicht zwischen Hardware und der restlichen Software. [11]
Trotz gemeinsamer Basis entspricht der Android Kernel nicht ganz dem Linux Kernel der Desktopversionen.
Google hat den Linux Kernel an verschiedenen Stellen
angepasst. Aufgrund von Versäumnissen seitens Googles
diese Änderungen zu pflegen, wurden diese wieder aus
dem Staging Tree für den Linux Kernel entfernt und somit
letzten Endes nicht in den Main Kernel Tree endgültig
aufgenommen. Man kann sagen: Android wird als Linux
Fork weiterentwickelt. Dies bedeutet wiederum, dass die
Treiber und Plattformentwicklungen der Hersteller speziell
für Android entwickelt werden müssen und nicht in den
Linux Kernel aufgenommen werden. Dieser Code profitiert
somit auch nicht von sicherheitsrelevanten Fehlerkorrekturen
durch die Kernel-Community.[12] [13]
Android kommt mit einer Reihe von C/C++ Bibliotheken,
die von verschiedenen Komponenten des Betriebssystems
benötigt werden und deren Fähigkeiten über das Android
Application Framework von Entwicklern in Java ebenfalls
genutzt werden können. [11]
Zur Entwicklung von sogenannten Apps mithilfe des
Android Application Frameworks wird ein Java API zur
Verfügung gestellt. Kernkomponenten dieser API sind: [11]
•

B. Betriebssystemsicherheit
1) Linux Sicherheit: Da Android auf dem Linux Kernel
basiert, bringt es auch einige Sicherheitskonzepte dessen mit
sich. Dazu gehören:
• Ein nutzerbasiertes Zugriffsmodell
• Prozess Isolation
• Erweiterbare Mechanismen für sichere Interprozesskommunikation
• Die Möglichkeit nicht benötigte bzw. potentiell unsichere Teile des Kernel zu entfernen
Als Mehrbenutzer-Betriebssystem sorgt Linux zudem dafür,
dass die verschiedenen Benutzerressourcen untereinander
gekapselt werden. Genauer bedeutet dies, dass Nutzer A:
• keine Dateien von Nutzer B lesen kann
• nicht auf den Speicherbereich von Nutzer B zugreifen
kann
• nicht die für Nutzer B zugesicherten CPU-Ressourcen
nutzen kann
• nicht auf Funktionen wie Telefon, GPS, usw. zugreifen
kann, wenn Nutzer B sie verwendet [14]
2) Sandbox-Prinzip: Um Applikationen und deren Ressourcen zu identifizieren und zu isolieren, werden vom
Betriebssystem für jede Anwendung eine eindeutige User
ID (UID) vergeben und in einem eigenen Prozess gestartet. Somit wird jede Anwendung mit seinem eigenen
Benutzer und seinen jeweiligen Rechten gestartet. Eine

Views - die graphischen Elemente der GUI wie z.B.
Lists, Grids, Text Boxes, Buttons usw.
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Ausnahme dieses Verfahrens, bei der mehr als eine Anwendung mit der gleichen UID laufen, wird in Kapitel Anwendungssignatur erläutert. Durch diese Maßnahmen
wird eine Anwendungs-Sandbox auf Kernel-Ebene realisiert
und die Sicherheit zwischen Anwendung und dem System
gewährleistet. Grundsätzlich ist es keiner Anwendung erlaubt, mit anderen Anwendungen zu interagieren und alle
Funktionen des Betriebssystems zu nutzen. Wenn eine Anwendung versucht, etwas Unerlaubtes zu tun, wie z.B. die
Daten einer anderen Anwendung zu lesen oder auf das Internet zuzugreifen, dann verhindert dies das Betriebssystem,
weil diese Anwendung nicht die erforderlichen Nutzerrechte
besitzt. Da die Sandbox auf Kernel-Ebene läuft, greift deren
Sicherheitsmechanismen auf sämtliche Anwendungen inklusive der Betriebssystemanwendungen, Systembibliotheken,
Anwendungs-Framework und die Anwendungslaufzeitumgebung zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um
eine Java Anwendung in der DVM oder um eine native
Anwendung handelt.[14]
3) Dateisystem Verschlüsselung: Seit der Version 3.0
bietet Android die Möglichkeit das Dateisystem mithilfe
des Linux-Kernel Subsystems dmcrypt zu verschlüsseln.
Dmcrypt nutzt dabei eine AES128 Verschlüsselung mit CBC
und ESSIV:SHA256. Der Schlüssel zum Verschlüsseln des
Dateisystems wird wiederum durch einen vom Benutzerpasswort abgeleiteten Schlüssel mit AES128 abgesichert.
Dies verhindert den unautorisierten Zugriff auf Daten ohne Benutzerpasswort. Um systematische Passwortattacken
wie z.B. mit Rainbow Tables oder Brute Force zu verhindern, wird das Passwort mit einer zufälligen Zeichenfolge
kombiniert (in der englischen Literatur als Salt bezeichnet) und mehrfach mit der Hashfunktion SHA1 unter Verwendung des PBKDF2 Algorithmus gehasht. Zur Vermeidung erfolgreicher Wörterbuchattacken bietet Android zudem die Möglichkeit Passwortkomplexitätsregeln durch den
Geräteadministrator festzulegen. Um die Dateisystemverschlüsselung zu nutzen, wird ein Benutzerpasswort benötigt;
ein Muster zur Bildschirmsperre reicht in diesem Fall nicht.
[14]
Die Verschlüsselung der Daten eines mobilen Gerätes ist
äußert sinnvoll, da bei Verlust oder Diebstahl des Gerätes
sensible Daten ansonsten leicht zugänglich sind.
4) Passwortschutz: Android kann vom Benutzer so konfiguriert werden, dass vor jedem Zugriff auf das Gerät
ein Passwort abgefragt wird. Dies ist nach dem Starten des Betriebssystems und Sperren des Bildschirms der
Fall. Regeln zur Passwortkomplexität können durch einen
Geräteadministrator festlegt werden.
Das Benutzerpasswort schützt neben dem unmittelbaren
Gerätezugriff auch den kryptographischen Schlüssel für die
Dateisystemverschlüsselung. [14]
5) Geräte-Administration: Seit Android 2.2 steht die
Android Device Administration API zur Verfügung, welche Geräteadministrationsfunktionen auf Systemebene bie-

tet. Neben einigen vorinstallierten Standardapplikationen,
welche diese API nutzen, kann diese natürlich auch von Drittanbieteranwendungen genutzt werden. Der Android Standard E-Mail Client nutzt z.B. auch diese API und ermöglicht
Administratoren Passwortrichtlinien geräteübergreifend festzulegen. Administratoren können zusätzlich Daten aus der
Ferne löschen, z.B. bei Diebstahl des Gerätes. [14]
6) Sicherheitsmechanismen bei der Speicherverwaltung:
Wie von anderen modernen Betriebssystemen bekannt, verwendet Android einige Sicherheitsfunktionen, welche die
Speicherverwaltung betreffen. Zum einen wären da Address Space Layout Randomization (ASLR) zu nennen,
das die Adressbereiche für Anwendungen zufällig vergibt
anstelle deterministisch und somit Angriffe auf Anwendungen durch Pufferüberläufe verhindern soll. [Zusatz [15]]
Zusätzlich wird Hardware-basiertes No eXecute (NX) unterstützt, eine Technik, die Code nur in einem beschränktem
Speicherbereich erlaubt auszuführen, was die Ausführung
von Schadcode durch eine Anwendung mit Sicherheitslücke
oder einer infizierten Anwendung verhindern soll. Versucht
z.B. eine Anwendung einen geschützten Speicherbereich
auszuführen, wird dies von der CPU abgefangen und die
Anwendung geschlossen. [Zusatz [16]] Native Anwendungen die mit dem Native Development Kit (NDK) erstellt
werden, werden standardmäßig mit dem Stack-SmashingProtector, auch unter ProPolice bekannt, kompiliert. Dieses
Compiler Flag sorgt dafür, dass zur Kompilierzeit Sicherheit automatisch in die Anwendung integriert wird. Schutz
soll durch Erkennen von Speicherüberläufen und Reorganisieren von Variablen, um Manipulation von Zeigern zu
vermeiden, erreicht werden. Als Beispiel wird bei lokalen
Variablen der Zeiger (Pointer) eines Speicherbereichs vor
dem eigentlichen Speicherbereich (Buffer) platziert, damit
der Zeiger nicht überschrieben werden kann.[17] Die CBibliothek safe iop soll Integer und Vorzeichenüberläufe
bzw. -unterläufe, mithilfe von Tests die sich am CERT
secure coding guide orientieren, verhindern.[18] Weiterhin
implementiert Android Erweiterungen von dlmalloc, um z.B.
das Ausnutzen von Schwachstellen bei der Speicherfreigabe
durch doppeltes Aufrufen von free() und sogenannte Consolidation Chunk Attacks zu vermeiden. Ein zusätzlicher
Schutzmechanismus stellt die OpenBSD Implementierung
von calloc dar, welche Integer Pufferüberläufe während der
Speicheranforderung verhindert. Außerdem wird die Linux
Funktion mmap min addr() verwendet, um das Erlangen
von Root-Rechten mittels Null-Pointer-Dereferenzierung zu
erschweren.[19] [14]
7) Rooten des Geräts: Das auf Android Geräten vielerorts beliebte Aufspielen von modifizierten Betriebssystemen
birgt diverse Risiken. Neben dem Garantieverlust seitens der
Hersteller kommen insbesondere bei Betriebssystemen, die
Nutzern vollen Root-Zugriff erlauben, gravierende Sicherheitsrisiken hinzu. Von Haus aus laufen bei Android nur
der Kernel und einige wenige Kernapplikationen mit Root-
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Abbildung 4.

Android Software-Stack

Rechten. Ein Benutzer mit Root-Rechten hat prinzipiell
vollen Zugriff auf alle Anwendungen und Daten. Darüber
hinaus können solche Nutzer die Berechtigungen von Applikationen erweitern, was zur Folge hat, dass schadhafte
Anwendungen oder Sicherheitslücken in Anwendungen erheblich mehr Schaden anrichten können.

C. Anwendungssicherheit
Sicherheitskonzepte und -mechanismen, die speziell die
Anwendungen von Android betreffen werden im Folgenden erläutert. Wie bereits im Kapitel Android Architektur
erläutert, bietet Google für Android ein Java Software Development Kit (SDK) zum Erstellen von Android Anwendungen.
1) Geschützte/Reglementierte APIs: Über die Java API
des Android SDKs können auf Systemressourcen zugegriffen werden. Das Android System regelt dabei den Zugriff
auf geschützte Ressourcen, die bei unsachgemäßer oder
böswilliger Verwendung negativen Einfluss auf die User
Experience, das Netzwerk oder die Daten haben können.
Zu den geschützten Ressourcen die für Entwickler über die
API zugänglich sind gehören unter anderem:
• Kamera Funktionen
• Lokationsdaten (GPS)
• Bluetooth Funktionen
• Telefon Funktionen
• SMS/MMS Funktionen
• Netzwerk/Daten Funktionen

Um Benutzerdaten vor Fremdzugriff durch Installation
eines neuen Betriebssystems zu schützen, müsste z.B. das
Entsperren des Bootloaders immer mit dem Löschen der Benutzerdaten verbunden sein. Beim Ausnutzen einer Sicherheitslücke des Kernels wäre dieser Mechanismus natürlich
unwirksam.
Auch verschlüsselte Daten, mit einem auf dem Gerät
hinterlegten Schlüssel, sind vor einem Root-Nutzer nicht
sicher. Eine bessere Lösung hier ist eine Hardware-Lösung
durch den Gerätehersteller.
Wird das Dateisystem des Android Geräts komplett verschlüsselt, kann auch durch Modifizieren des Bootloaders
oder des Betriebssystems kein Zugriff auf die Benutzerdaten
ohne das entsprechende Gerätepasswort erreicht werden.[14]
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Jede Anwendung besitzt eine sogenannte Manifest-Datei, in
welcher die jeweiligen Berechtigungen definiert werden.
Diese, in der Manifest-Datei hinterlegten, Berechtigungen werden vor jeder Installation einer Anwendung dem
Benutzer angezeigt. Bestätigt der Benutzer die Installation,
werden der Anwendung alle angeforderten Berechtigungen
gewährt. Dabei hat der Benutzer nur die Möglichkeit, allen Berechtigungen oder, durch Abbruch der Installation,
keiner Berechtigung zuzustimmen. Die Zustimmung der
Berechtigungen wird erst wieder bei einer Neuinstallation
oder vor Aktualisierung mit zusätzlich erforderlichen Berechtigungen abgefragt. Greift eine Anwendung für eine
geschützte API Funktion zu, ohne diese im Manifest deklariert zu haben, so wird eine Security Exception geworfen.
Zusätzlich gibt es noch einige Gerätefähigkeiten, die nicht
für Drittanbieter-Anwendungen verfügbar sind und somit
nicht über die API angeboten werden, wie z.B. die SIMKarte zu manipulieren.[14]
2) Einfluss der Nutzer auf die Sicherheit: Durch die im
vorigen Kapitel erwähnte Benachrichtigung der Benutzer
über die benötigten Berechtigungen einer Anwendung vor
der Installation, bekommt dieser die Möglichkeit selbst zu
entscheiden, ob er die Anwendung mit all ihren Fähigkeiten
installieren möchte oder besser nicht. Sicherlich ist für
viele Nutzer hilfreich zu sehen, welche sensitiven Daten
und Komponenten die Anwendung verwenden darf. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Nutzer mit der Zeit
abstumpfen und sich nicht mehr die Mühe machen, die
Berechtigungen durchzulesen oder notgedrungen den Berechtigungen zustimmen, weil sie unbedingt die App haben
möchten und nur allen Berechtigungen zustimmen können,
wenn sie auch manche dieser für fragwürdig halten. Hinzu
kommt, dass manche Benutzer wiederum mit den Berechtigungen nichts anfangen können oder deren Auswirkungen
nicht abschätzen können. So ist vielleicht nicht für jeden
Nutzer offensichtlich, dass eine Zugriffserlaubnis auf die
SD-Karte des Gerätes gleichzeitig Zugriff auf die mit der
Kamera geschossenen Fotos ermöglicht. Andererseits bietet
die Bewertungs- und Kommentarfunktion des Google Play
genannten App Store die Möglichkeit, dass versierte Nutzer
Anwendungen mit fragwürdigen Berechtigungen negativ bewerten und diese kommentieren können.
3) Interprozesskommunikation: Um Anwendungen trotz
ihrer Kapselung den Austausch von Daten mit anderen
Anwendungen zu ermöglichen, bietet Android diverse gesicherte Mechanismen, um dies umzusetzen. Grundsätzlich
ist es bei Android im Rahmen der jeweiligen Applikationsberechtigungen mögliche, mittels den typischen UNIX IPCTechniken zu verwenden. Darüber hinaus bietet das Android
Application Framework spezielle IPC-Mechanismen:
• Service: Diese Komponente ist derart konzipiert, länger
andauernde Aktionen wie das Herunterladen von Dateien, Abspielen von Musik usw. im Hintergrund auszuführen. Der Service kann aus einer Anwendung her-

•

aus mit startService() gestartet werden und beendet sich
selbst, wenn die Aufgabe abgearbeitet wurde. Darüber
hinaus kann ein Service von einer Anwendungskomponente mittels bindService() gebunden werden, um
mit dem Service zu interagieren oder gar mit anderen
Anwendungskomponenten zu kommunizieren. Der gebundene Service stellt dabei den Server einer ClientServer-Schnittstelle dar. Die Komponente, die den Service gebunden hat, kann so Zustände und Ergebnisse
verändern bzw. abfragen. Die bindende Anwendungskomponente kann dabei sogar zu einer anderen Anwendung gehören als der Service und so mittels IPC mit
dem Service kommunizieren. Ein gebundener Service
ist aktiv, solange ihn mindestens eine Komponente
gebunden hat.[20]
ContentProvider: Applikationen können strukturierte
Daten mit anderen Applikationen teilen, indem sie
einen sogenannten ContentProvider implementieren.
Der ContentProvider stellt dabei die Schnittstelle dar,
über die Daten von einer anderen Anwendung abgefragt werden können. Die über den ContentProvider
veröffentlichten Daten können dabei von verschiedenen Datenquellen kommen. Verbirgt sich hinter dem
ContentProvider eine SQL-Datenbank, muss sichergestellt werden, dass keine SQL-Injections möglich sind.
Der ContentProvider ist über einen definierten Unified Ressource Identifier (URI) erreichbar. Die App,
welche den ContentProvider implementiert, kann Berechtigungen festlegen, welche die Apps, die Zugriff
auf den ContentProvider erhalten möchten, ebenfalls
definieren müssen. Ansonsten erhalten diese Anwendungen keinen Zugriff auf den ContentProvider. Dies
soll für den Benutzer transparent machen, auf welche Daten eine bestimmte App zugreift. Einige der
mit Android ausgelieferten Standard-Apps bieten bereits ContentProvider wie z.B. die Kontakte-App an.
Sind im Manifest der eigenen App die Berechtigungen
“android.permission.READ CONTACTS” und “android.permission.WRITE CONTACTS” gesetzt, können
Kontaktdaten abgefragt und modifiziert werden.[21]
URI für den ContentProvider der Kontakt-App
content://com.google.contacts/

4) Anwendungssignatur: Jede App die auf dem Android Betriebssystem installiert werden soll, muss mit einem
Zertifikat signiert werden. Diese Signatur dient der Identifizierung des Autors einer bestimmten Anwendung. Dies
soll für Anwender und Entwickler sicherstellen, dass die
angebotene App nicht von einem Dritten modifiziert wurde.
Nicht signierte Apps werden weder vom Google Play Store
noch vom Package Installer des Gerätes akzeptiert. AppUpdates können somit ohne Nachfrage installiert werden,
solange sie die gleiche Signatur besitzen. Das App-Zertifikat
ist zudem für die Sandbox von relevanter Bedeutung, da
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anhand von ihr entschieden wird, welche App welche UserID bekommt. Wie im Kapitel Sandbox-Prinzip beschrieben,
bekommt in der Regel jede App ihre eigene User-ID und
läuft somit in ihrer eigenen Sandbox. Google hat allerdings
eine Ausnahme vorgesehen, bei der mehrere Apps mit der
gleichen User-ID gestartet werden können und sich somit
eine Sandbox teilen. Entwickler können z.B. mehrere Apps
mit dem gleichem Zertifikat signieren und in den jeweiligen
Manifest-Dateien eine gemeinsame sogenannte sharedUserId definieren. Alternativ können auch Anwendungen mit
gleicher Signatur mit unterschiedlichen User-IDs und in
separaten Sandboxes gestartet werden, um den Zugriff auf
die eine bestimmte App zu beschränken. Generell können
Android Anwendungen von einer Instanz wie OEM, Provider oder einem alternativen App-Markt oder dem Entwickler
selbst signiert werden. Anwendung müssen aber nicht von
einer zentralen Sicherheitsinstanz signiert werden und Android verifiziert auch die Anwendungssignaturen gegenüber
einer solchen Instanz nicht.[14]

6) Gerätehersteller bzw. Netzbetreiber verteilen die Updates an die Kunden. [14]
Die Updates können nicht direkt von Google verteilt werden,
da die Hersteller meistens ein angepasstes, firmenspezifisches Android auf ihren Geräten im Einsatz haben. Deshalb
müssen die Updates immer durch die jeweiligen OEMs
erfolgen, auch wenn der eine Fehler vom Android Security
Team zuerst entdeckt wird. Natürlich sind auch die Hersteller für ihren angepassten Code selbst zuständig, da hier das
Android Team keinen Einfluss hat. Lediglich die Nexus Modellreihe von Google erhält direkte Updates von Google.[22]
Bei der Google I/O Entwicklerveranstaltung 2011 haben
einige große OHA Partner versprochen, Sicherheits- und
Funktions-Updates für ihre Geräte mindestens für 18 Monate
nach dem Markstart zu veröffentlichen.
Auf der Google I/O 2012 hat Google angekündigt, dass
zukünftig ein sogenanntes Platform Development Kit (PDK)
zwei bis drei Monate vor der jeweils endgültigen Version
für die Gerätehersteller erscheinen wird. Damit haben die
Hersteller mehr Zeit, um die Anpassungen an ihren Softwarekomponenten durchzuführen, was wiederum den UpdateProzess für die Kunden beschleunigen soll. [23]
Generell ist die Fragmentierung der verschiedenen Android Versionen sehr hoch. Im Juli 2012 laufen immer
noch 63,6% der Geräte unter den Versionen 2.3.3-2.3.7,
17,3% auf 2.2 und gerade einmal 10,7% auf den aktuellen
Versionen 4.0.3 - 4.0.4.[24] Hinzu kommt, dass teilweise
Geräte mit bereits veralteten Android Versionen auf den
Markt kommen oder von vornherein Betriebssystem-Updates
gänzlich ausgeschlossen werden.[25] [26]

D. Android Updates
Ein besonders wichtiges Thema bei Betriebssystemen
stellt heute die Update-Politik dar. Die Hersteller versorgen
die Benutzer mit Sicherheitspatches im Falle bekannt gewordener Lücken oder bieten neue Funktionalitäten an. Gerade
für den langfristigen Einsatz eines Betriebssystems sind
regelmäßige und zeitnahe Sicherheitsupdates unabdingbar.
Android bietet zwei verschiedene Update-Mechanismen,
zum einen ein sogenanntes Over The Air Update und ein
Side-Loaded Update. Bei ersterem werden die SoftwareUpdates direkt auf die betreffenden Geräte gepusht. Dabei
überbleibt es dem OEM-Hersteller oder Netzbetreiber, ob
die Updates für eine bestimme Geräteklasse auf einmal
ausgerollt werden oder über einen bestimmten Zeitraum.
Beim Side-Loaded Update kann der Nutzer selbst die Update
Datei von einer zentralen Stelle herunterladen und auf der
SD-Karte des Gerätes speichern. Das Android System erkennt dann automatisch, dass ein Update vorliegt und prüft
dessen Integrität sowie Authentizität, um es anschließend zu
installieren.
Wird eine Schwachstelle vom Android Sicherheitsteam
entdeckt oder beim Android Open Source Projekt gemeldet,
wird folgendermaßen vorgegangen:

IV. A PP -M ARKET
Der App-Market ist ein zentrales Element des AndroidÖkosystems. Deswegen werden in diesem Kapitel die Marktsituation und Sicherheitsmechanismus im App-Market beschrieben.
A. Aktuelle Marktsituation
In diesem Abschnitt wird der aktuelle Stand des Market
unter Android beschrieben und es wird ein Vergleich mit
dem App Store von Apple angestellt.
1) Google Play Market: Der Google Play Market ist
standardmäßig auf Android-Smartphones installiert und soll
nach dem Willen von Google als primäre Quelle für Apps
dienen. Im Store stehen ca. 360.000 Apps[27] zur Installation zur Verfügung. Das Installieren und Aktualisieren der Apps kann entweder über das Smartphone erfolgen oder über die Webseite vom Google Play Store.
Schädliche Apps können von Google, ohne eine erforderliche Bestätigung durch den Besitzer, auf dem Smartphone
nachträglich gelöscht werden.
Um die Sicherheit der Apps zu gewährleisten, prüft Google seit Februar 2012 jede App mit einem sogenannten
Bouncer. Dazu wird die App sofort nach dem Hochladen

1) Das Android Team informiert die Unternehmen, welche die betroffenen Geräte entwickelt haben.
2) Der Besitzer des Codes beginnt das Problem zu beheben.
3) Das Android Team behebt die Android bezogenen
Sicherheitsprobleme.
4) Wenn ein Patch verfügbar ist, wird dieser den entsprechenden Gerätehersteller zur Verfügung gestellt.
5) Das Android Team veröffentlicht den Patch im Android Open Source Projekt.
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in der Google Cloud auf bekannt Malware, Spyware und
Trojaner untersucht. Welche Test Google genau durchführt,
ist nicht bekannt.
Zusätzlich wird versucht, den Entwickler-Account zu
überprüfen. Welche Kriterien dafür verwendet werden, ist
nicht von Google dokumentiert. [28]
Der Anwender kann auch Feedback an Google geben und
eine schädlicheApp melden. Stellt der Anwender erst eine
schädliche App fest, ist es oft schon zu spät und die Malware
hat sich bereits auf dem Smartphone verbreitet. Dann kann
Google die App aus dem Market entfernen und auf allen
Smartphones gegebenenfalls deinstallieren.
Alternative kann eine App auch direkt von der Herstellerwebseite heruntergeladen und installiert werden. Weiterhin
gibt es die Möglichkeit, die App aus einem alternativen App
Store zu beziehen, dazu folgt später ein eigener Abschnitt.
Der Endbenutzer muss aber auch selbst für die Sicherheit
des Smartphones sorgen. Bevor eine App installiert wird,
werden die Rechte, die die App benötigt, aufgelistet. Hier
muss der Endbenutzer entscheiden, ob er der App vertraut
und den Zugriff auf die Daten freigibt. Es ist hilfreich, sich
Gedanken dazu zu machen, ob die App diese Rechte für
die Aufgabe benötigt oder ob die Rechte unnötig sind. Bei
einigen Apps steht in der Beschreibung, für welche Belange
die Rechte benötigt werden. Wenn man nicht alle Rechte
gewähren will, kann man die App nicht installieren. Einzelne
Rechte zu deaktivieren ist nicht möglich.
2) App Store: Bei einem iPhone können die Apps nur
aus dem offiziellen App Store von Apple installiert werden.
Im App Store sind über 650.000 Apps enthalten[29].
Für die Apps sind strenge Richtlinien vorhanden, damit
sie in den App Store gelangen dürfen. Die Richtlinien
beschreiben Regeln für die Benutzeroberfläche, Funktionalität, Inhalt und zu benutzende Technologien. [30] Die
Überprüfung der Regeln wird manuell von Apple Mitarbeiter
erledigt.
Genauso wie bei Android ist es Apple möglich,
nachträglich Anwendungen vom iPhone zu löschen. [31]
3) Alternative Android Stores: Für Android existiert eine
Vielzahl von alternativen Android Stores. Bei einer Untersuchung von der North Carolina State University wurde
festgestellt, dass 5%-13% der Apps in alternative Stores neu
gepackt werden. Dabei wird oft die Werbung durch eigene
Werbung ersetzt oder sogar Schadcode der App hinzugefügt.
[32] Bei einer zweiten Untersuchung wurde festgestellt, dass
im Google Play Store 0.02% der Apps infiziert sind. Bei den
alternativen App Stores beträgt die Infektionsrate 0.20% bis
0.47%, das ist eine Steigerung um den Faktor 10 bis 23,5.
[33]
Im App Store von Amazon werden laut Eigenaussage von
Amazon die Apps besser überprüft wie in dem Play Store
von Google.[34] Es werden auch nur hochwertige Apps
angenommen, damit wird die Übersichtlichkeit verbessert.

Welche Tests genau mit der Anwendung durchgeführt werden, verrät Amazon nicht. [35]
B. Statische Analyse
1) Grundlagen: Bei der statischen Analyse wird der
Quellcode oder die fertige APK-Datei untersucht, dazu
werden statische Prüfungen durchgeführt. Die statische
Analyse zählt zu den White-Box-Testverfahren. Das Ziel
der Untersuchung kann unterschiedliche Ziele haben. Bei
Checkstyle[36] wird untersucht, ob der Quelltext den Richtlinien z.b. Sun Code Coventions entspricht. Andere Tools,
wie zum Beispiel Findbugs, versuchen Fehler mit “Bug
Patterns” zu finden.
Bei der Untersuchung in Bezug auf die Sicherheit ist
wichtig, die Systemaufrufe und den Netzwerk Traffic zu
beobachten. Zusätzlich wird der Datenfluss überwacht, damit
wird untersucht, ob sensible Informationen das Smartphone
verlassen.
2) Beispiel von SCanDroid: SCanDroid ist ein Werkzeug
der University of Maryland, um Android Apps statisch in
Bezug auf die Sicherheit zu analysieren. Es basiert auf
der Open-Source-Bibliothek Watson Libraries for Analysis
(WALA). Dabei werden die sensiblen Informationen innerhalb der App verfolgt. Ein Defizit von SCanDroid ist, dass
keine Apps, die das NDK verwenden, analysiert werden
können. [37]

Abbildung 5.

68

Aufbau von SCanDroid [37]

Bei der Analyse wird der Byte-Code der Anwendung
mit dem “Bytecode Loader” in ein internes Datenformat
umgewandelt. Diese Funktion ist mit WALA implementiert. Weil WALA nur Java-Code unterstützt, können keine
Anwendungen, die das NDK verwenden, damit untersucht
werde.
Danach werden die Daten in zwei unabhängigen Abschnitten untersucht. Zum einen wird eine String- und
Daten-Analyse durchgeführt. Strings werden überall als IDs
bei Android verwendet, was die Relevanz der Strings markiert. Weil die Werte von einem String nicht immer konstant
sind, muss der endgültige Wert erst ermittelt werden. Dazu
werden bei jedem String alle Operationen - z.B. zerlegen,
anhängen - auf der Basis von WALA durchgeführt. Das
Ergebnis ist eine Map mit der ID als Schlüssel und dem
dazu berechneten Wert.
Zum anderen wird der Anwendungsfluss analysiert. Dabei gibt es einen Filter vor und nach der Analyse.
Im “Inflow Filter” werden alle Interprozesskommunikationsmöglichkeiten gesammelt, mit denen die Anwendung
aufgerufen werden kann. Welche Interprozesskommunikationsmöglichkeiten bei Android vorhanden sind, ist im Kapitel
Betriebssysteme beschrieben. Danach wird die eigentliche
Datenfluss Analyse durchgeführt. Beim “Outflow Filter”
wird das Ziel der Daten ermittelt und ausgewertet.
Im letzten Schritt werden die Ergebnisse der Datenanalyse
und der Anwendungsflussanalyse zusammengetragen und
ausgewertet. In der Abbildung 5 wird der Prozess grafisch
dargestellt.
3) Vor- und Nachteile: Ein großer Vorteil der statischen
Analyse ist, dass der Test vollkommen automatisch ausgeführt werden kann und somit kann der Test vor der
Veröffentlichung im Store durchgeführt werden.
Bei der Implementierung von SCanDroid muss der Quelltext von der Anwendung verfügbar sein. Weiterhin können
keine nativen, d.h. in C und nicht in Java geschriebenen,
Apps untersucht werden. Durch die statische Untersuchung
ist es auch nicht möglich, dynamisch zusammengesetzte
Daten zu erfassen. Weiterhin ist die Auswertung der Analyse
kompliziert und kann nicht automatisiert werden.
Bei einer Mail-App wird z. B. der Zugriff auf das Adressbuch und das Internet untersucht. Die Analyse ergiebt, das
die E-Mailadressen über das Internet verschickt werden.
Beim Betrachten von einem normalen Anwendungsfall fällt
auf, dass dieses Verhalten gewollt ist. Der Nutzer wählt im
Adressbuch eine Person aus und schickt eine E-Mail an sie.
In dieser E-Mail ist die E-Mailadresse aus dem Adressbuch
natürlich enthalten. Dieser Fall kann nicht automatisch als
gutartig erkannt werden, sondern muss manuell überprüft
werden.

das aktuelle Verhalten mit dem zu erwartenden Verhalten
verglichen. Dazu muss für jede App ein zu erwartendes
Verhalten formal definiert werden. Dieses Verhalten wird
als Testfälle bezeichnet. Unittest, wie sie von JUnit[38]
ausgeführt werden, ist ein Beispiel für die dynamische
Analyse. Es kann aber nicht nur der interne Status der App
untersucht werden, sondern auch die externen Aufrufe. So
können Zz.B. der Verkehr über die Netzwerkverbindung und
auch die Systemaufrufe untersucht werden.
2) Beispiel von TaintDroid: TaintDroid ist ein Projekt,
um Apps während der Laufzeit zu überwachen. Dazu wird
das Android-System mit TaintDroid angepasst. Es werden
alle Systemaufrufe und der Netzwerkverkehr in ein Protokoll
geschrieben. Dadurch entsteht einen Overhead von 13%. Die
zu testende App wird manuell benutzt und im Hintergrund
werden die Daten gesammelt. Für den produktiven Einstaz
ist TaintDroid noch nicht geeignet, weil es derzeit nur auf
einem gerouteten Nexus S verwendet werden kann. [39]
In der Abbildung 6 wird die System-Architektur TaintDroid beschrieben. Gestartet wird eine sensible Information
(1)bei einer vertrauenswürdigen Anwendung, z.B. die GPSPosition vom Smartphone. Im zweiten Schritt wird eine
native Methode aufgerufen. In einer “Virtual Taint Map”
werden die Informationen mit den Datenflussregeln gespeichert(3). Sobald ein IPC mit den zu beobachteten Informationen aufgerufen wird, wird es von der modifizierten
“binder library” (4) verfolgt. Durch das Android-System
werden die Daten an eine andere, nicht vertrauenswürdige
Anwendung weitergegeben (5). Danach wird die Information
durch den modifizierten “binder library” (6) und die zweite
Dalvik VM (7) an die Anwendung weitergegeben. Sobald
die App einen Systemfunktionsaufruf durchführt (8), werden
die Informationen an die Anwendung ausgeliefert (9). Da
alle Schritte überwacht werden, kann der Informationsfluss
stets genau untersucht werden.
3) Vor- und Nachteile: Mit der dynamischen Analyse
sind deutlich aussagekräftigere Tests möglich als bei einer
statischen Analyse. Zusätzlich können weitere Metriken der
App ermittelt warden, wie z.b Speicherverbrauch, Netzwerklast und Reaktionszeit. Diese Informationen sind für eine
Bewertung der App hilfreiche.
Ein Nachteil der Umsetzung mit Taintdroid ist, dass diese
nicht automatisiert ist. Somit ist eine Prüfung innerhalb
des Google Play Store mit hohen Kosten verbunden. Bei
jeder App muss manuell jede Funktion einzeln ausgeführt
werden. Weiterhin kann die App erkennen, wenn sie in einer
dynamischen Analyse ist und die schadhaften Funktionen
deaktivieren, bei Desktop-Betriebssystemen ist dieses Verhalten bei Malware sehr verbreitet. [40]
4) Konzept: TaintDroid automatisieren: Um die Kosten
der manuellen Testausführung zu vermeiden, habe wir ein
Konzept für die Automatisierung von Testfällen überlegt.
Dazu wird für jede App, die getestet werden soll, ein
Ablaufplan erstellt. In diesem Ablaufplan sind die einzelnen

C. Dynamische Analyse
1) Grundlagen: Bei einer dynamischen Analyse wird im
Gegensatz zu der statischen Analyse die App ausgeführt und
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Abbildung 6.

System-Architektur von TaintDroid [39]

Somit ist das Grundrecht des Benutzers auf informationelle
Selbstbestimmung verletzt. [42]
Der Datenschutz spielt insbesondere bei mobilen Endgeräten eine wichtige Rolle, da auf diesen Geräten besonders
häufig und zahlreiche persönliche Daten hinterlegt sind.
Wichtig sind daher zum einen ein sicheres Betriebssystem
und sichere Anwendungen sowie zum andern die Transparenz für den Nutzer, was mit seinen Daten geschieht.
Das Android-Betriebssystem kommt bereits mit einigen
- wie im Kapitel Android-Betriebssystem beschrieben Sicherheitsfunktionen daher, um ungewollten Zugriff auf
persönliche Daten und Anwendungen zu vermeiden. Wichtig
sind hier zum einen die Sicherheitskonzepte basierend auf
dem Linux Kernel und zum andern das Sandbox-Prinzip,
welche Daten und Anwendungen untereinander kapseln.
So ist es keiner Anwendung möglich, ohne explizite Erlaubnis mit anderen Apps zu interagieren oder auf andere
Daten zuzugreifen. Erwähnenswert ist auch die Android–
Dateisystemverschlüsselung, mit deren Hilfe alle Daten verschlüsselt werden können. Leider ist diese Funktionalität
nur optional und muss erst vom Benutzer nachträglich
aktiviert werden. Bei Verlust des Gerätes ist sie eine wichtige
Funktion, um persönliche Daten vor dem Zugriff Anderer zu
schützen.
Als Grundkonzept für die Beschränkung der Anwendungsfähigkeiten dienen die für jede Anwendung definierten
Berechtigungen. Diese vom Entwickler gesetzten Attribute
werden - für den Benutzer ersichtlich - vor jeder Installation
einer Anwendung dargestellt. Erst nach Einwilligung des

Schritte enthalten, die in der App aufgerufen werden sollen.
Dieser Ablaufplan wird vom Entwickler mit der App zum
Testen eingereicht. Somit kann die App bei der dynamischen
Analyse automatisiert werden. Implementiert wird die Automatisierung mit dem Tool Monkeyrunner[41] von Google.
Mit Monkeyrunner ist es möglich, eine beliebige AndroidApp zu starten und mit einer Python-Api fernzusteuern.
Zusätzlich zu den Ergebnissen der dynamischen Analyse
können mit Monkeyrunner Screenshots der App erstellt
werden.
V. B EWERTUNG
In diesem Kapitel werden zuerst die Bedrohungen beschrieben und bewertet. Im zweiten Abschnitt wird die
aktuelle Sicherheitssituation beschrieben. Weiterhin wird
beschrieben, wie dieses Verhalten verbessert werden kann.
A. Bedrohungen
1) Datenschutz: Unter dem Thema Datenschutz ist der
Schutz von personenbezogenen Daten zu verstehen. Im
Idealfall hat nur der Benutzer selbst Kontrolle über seine
Daten und kann bestimmen, wann und welche Informationen
er Dritten übergeben möchte. Im schlimmsten Fall werden
persönliche Daten ohne Kenntnis des Benutzers gesammelt,
gespeichert und ausgewertet. Dies kann zu Erstellung ganzer Benutzerprofile führen, welche unter anderem Auskunft
über das Verhalten und Gewohnheiten des Nutzers sowie
seinen Kontaktpersonen oder seinen Aufenthaltsorte geben.
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Nutzers für die Berechtigungen wird die Anwendung installiert. Dies ist somit ein effizientes Kontrollwerkzeug für den
Anwender, um zu sehen, welche Daten abgefragt werden
und welchen Zugriff die App tätigen darf. Der Anwender
kann daraufhin bestimmen, welche Daten von bestimmten
Apps gelesen werden können.
Um an private oder firmeninterne Daten zu kommen,
gibt es, wie im Kapitel Bedrohungen beschrieben, viele Möglichkeiten, wie Trojaner oder Rootkits, die lange
Zeit versteckt auf dem Smartphone Informationen sammeln
können. Darüber hinaus eignet sich die Privilege Escalation
sehr gut, um mit einer einfachen, kostenlosen Anwendung
mit Internetzugriff sämtliche Daten des Smartphones abzugreifen.
Wie in [4] dargestellt, benötigt ein Großteil der Malware
Zugriff auf das Internet. Mit diesem Recht können einmal
gewonnene Informationen nach außen getragen werden. Die
meisten Anwender werden mit dieser Berechtigung keinerlei
Probleme haben, da die kostenlosen Anwendungen in der
Regel einen Internetzugriff benötigen, um Werbung nachzuladen. Diese Tatsache in Kombination mit der Fülle an
sensiblen Informationen, die sich auf einem Smartphone
befinden, lässt uns zu dem Schluss kommen, dass das Risiko
für den Datenschutz sehr hoch ist.
Wie schon im Beispiel der E-Mail Anwendung aus dem
Kapitel App-Market beschrieben, ist die Auswertung einer
Analyse auf den Datenschutz bezogen nicht automatisch
möglich. Die Auswertung muss von einem Mitarbeiter
durchgeführt werden.
2) Ressourcen: Zu den Ressourcen eines Smartphones
gehören die Rechenzeit der CPU, der Speicherbedarf im Arbeitsspeicher sowie auf dem Festspeicher, die Bandbreite der
Funkverbindungen sowie weitere Hardware-Komponenten
wie Kamera oder GPS-Empfänger. Die verschiedenen Softwarekomponenten auf dem Gerät müssen sich diese Ressourcen teilen. Da gerade auf mobilen Geräten die Kapazitäten der Ressourcen von CPU, Arbeitsspeicher oder
Netzwerkverbindungen sehr beschränkt sind, muss mit ihnen
sehr sorgfältig gehaushaltet werden. Geht eine Anwendung
z.B. extrem verschwenderisch mit der CPU-Rechenzeit oder
dem Arbeitsspeicher um, können alle anderen Anwendungen
stark verlangsamt werden oder das ganze System sogar
unbenutzbar machen. Solch ein unerwünschter Ressourcenverbrauch kann von einer mangelhaften Implementierung
einer Softwarekomponente her rühren oder aber bewusst
von einer bösartigen Anwendung hervorgerufen werden,
um den Benutzer zu schädigen. Dem Angreifer mag dies
keinen direkten Nutzen bringen, für den Anwender kann es
aber insofern ärgerlich sein, dass sich die User-Experience
verschlechtert oder er das System gar nicht mehr sinnvoll
bedienen kann. So ärgerlich dies auch sein mag, ernsthafte
Folgen hat diese Art von Angriff für die Nutzer nicht,
da nach Beseitigung dieser Schad-Software keine weiteren
Schäden bestehen bleiben.

Das Android-System hat einen speziellen Mechanismus,
um nichtreaktive Anwendungen zu beenden. Reagiert z.B.
das System nicht innerhalb von fünf Sekunden auf eine
Eingabe-Aktivität des Nutzers, wird ein sogenannter Application Not Responding (ANR) Dialog angezeigt, den der
Nutzer entweder mit “Force close” oder “wait” bestätigen
kann. “Force close” veranlasst das sofortige Beenden der
App.[43]
Dieser Mechanismus hat aber keine Wirkung, wenn die
Anwendung es anlegt, Ressourcen zu verschwenden. ANR
bewerkstelligt lediglich, dass die GUI immer reagiert. Wenn
die Anwendung in einem anderen Thread oder in einem
Hintergrunddienst die Ressourcen verschwendet wird, hat
ANR keine Auswirkung auf die Anwendung. Dieser Angriff
kann aber mit einer statischen oder dynamischen Analyse
gut erkannt werden.
3) Monetärer Schaden: Monetärer Schaden kann entstehen, wenn sich Malware beispielsweise per SMS oder MMS
verbreitet. Darüber hinaus existiert Malware, die darauf
ausgelegt ist, teure Servicenummern anzurufen, was den
Angreifer direkt profitieren lässt. In den meisten Fällen muss
der Anwender selbst nicht für diese Kosten aufkommen,
sondern der Servicebetreiber übernimmt diese Kosten. Damit
stellt diese Form des Angriffs kein direktes Risiko für den
Anwender dar, sofern er nachweisen kann, dass er die
Anrufe auf die Servicenummern nicht selbst getätigt hat.
Anwendungen, die auf Funktionen wie z.B. Telefon, SMS,
In-App Billing oder NFC zugreifen, welche Kosten verursachen können, benötigen grundsätzlich, wie in Kapitel
Berechtigungen näher beschrieben, explizite Berechtigungen. Dem Nutzer offenbaren sich diese benötigten Berechtigungen bei der Installation der Anwendung. Dadurch wird
zumindest denjenigen Nutzern bewusst die sich die Berechtigungen anschauen und nicht nur einfach bestätigen, dass
durch diese App gegebenenfalls Kosten entstehen können.
[4] zeigt auf, dass nur etwa ein Drittel der Malware
das Recht benötigt, Anrufe zu tätigen. Dieses Recht kann
dazu verwendet werden, teure Servicenummern anzurufen,
die vorher von einem Angreifer eingerichtet wurden. Damit
würde der Angreifer direkt von diesem Angriff profitieren.
Wir halten allerdings das Risiko für eher gering, da hier die
Sicherheitsmechanismen von Android sehr gut greifen und
ein Anwender bei den meisten Anwendungen eher stutzig
werden sollte, wenn er Anrufe tätigen soll.
Wenn eine Servicenummer in einer App angerufen wird,
wird das bei der Analyse erkannt. Die Auswertung, ob es
Malware ist oder ob nur die Support Hotline angerufen wird,
muss aber von einem Mitarbeiter entschieden werden.
4) Datenverlust: Das Zerstören von Daten oder dem
ganzen Smartphone gehört eher zu den unüblichen Methoden eines potentiellen Angreifers, da dieser davon nicht
selbst profitiert. Dennoch ist der potentielle Schaden, der
angerichtet werden kann, sehr hoch. Sofern der Anwender
keine regelmäßigen Backups durchführt, können wichtige
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Informationen verloren gehen wie gesammelte Adressen
oder bedeutsame Dokumente.

B. Ist-/Soll Vergleich
1) App-Analyse: Im Kapitel 4 wird beschrieben, dass
Google die Apps mit einem Bouncer überprüft. Genaue
Angaben dazu veröffentlicht Google nicht. Dass dieses
Verfahren nicht ausreichend ist, bestätigen die zahlreichen
Schad-Anwendungen, die im Umlauf sind.
Eine deutlich besser Überprüfung oder zusätzliche
Möglichkeiten der App-Analyse wären wünschenswert. Es
werden im Kapitel 4 die statische und dynamische Analyse
beschrieben, mit diesen Methoden kann eine App sehr
ausführlich untersucht werden. Außerdem wäre es empfehlenswert, wenn die Apps zusätzlich von einem Mitarbeiter
manuell geprüft werden, so wie es von Apple beim App
Store praktiziert wird.
2) Updates: Die Update-Philosophie eines Betriebssystems spielt gerade in Hinblick auf das Thema Sicherheit
eine bedeutende Rolle. Da nach Erscheinen eines SoftwareProdukts in der Regel dieses immer noch eine Reihe
von Fehlern und Sicherheitslücken enthält, welche oft erst
im Nachhinein entdeckt werden, ist es heutzutage quasi
Pflicht, diese über eine Softwareaktualisierung auszubessern.
Gerade die von außenstehenden Personen gefundenen Sicherheitslücken können schnell zur potenzielle Bedrohung
werden. Um dennoch ein hohes Maß an Sicherheit zu
gewährleisten, müssen Entwickler zeitnah und regelmäßig
Updates für das eigene Software-System zur Verfügung
stellen.
Wie im Kapitel Updates beschrieben, ist der
Systemupdate-Prozess bei Android sehr langwierig, da
mindestens zwei oder gar drei Parteien involviert sind,
was somit in hohen Verzögerungen bei der Auslieferung
resultiert. Darüber hinaus erhalten die Smartphone-Modelle
der verschiedenen Hersteller nur sehr unregelmäßig und über
einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum Updates.[46] Die
versprochenen 18 Monate an Unterstützung sind definitiv zu
kurz und wenn in Betracht gezogen wird, dass ein Nutzer
vielleicht nur alle zwei Jahre oder später sich ein neues
Gerät kauft, dann ist noch nicht mal während der üblichen
Nutzungszeit das Gerät vor Sicherheitslücken geschützt.
Diese Update-Politik ist ein nicht zu vernachlässigendes
Problem und bedarf unbedingt einer Änderung, könnte doch
durch zeitnahe Updates das Ausmaß von Sicherheitslücken
drastisch gesenkt werden. Wesentlich effizienter wäre ein
zentrales Verteilen der Updates nur über eine Instanz, was
aber aufgrund der Gerätefragmentierung nicht einfach ist.
Letzten Endes bleibt abzuwarten, inwiefern sich das just
vorgestellte PDK auf die Update-Prozesse auswirkt und
Kunden sich über schneller verfügbare Updates freuen
können.
3) App-Entwicklung: Wünschenswert wäre eine Testsuite, um lokal die eigene Anwendung auf Sicherheitsrisiken
und auch häufige Fehler zu testen. In der OpenSourceSzene gibt es für die statische Code-Analyse Findbugs[47]
ein Plugin, damit auch Android-Apps untersucht werden

Bei einer automatischen Analyse kann sehr gut erkannt
werden, wenn alle Adressen gelöscht werden. Falls aber
nur wenige Daten gelöscht bzw. geändert werden, ist die
Bewertung nicht so einfach. Ein prominentes Beispiel für
das Verändern von Daten ist die App von Facebook. Beim
Synchronisieren der Daten wurde die im Profil hinterlegte EMailadresse durch die E-Mailadresse von Facebook ersetzt.
[44] Nachdem der Fehler bekannt wurde, hat Facebook ein
Bugfix angekündigt. [45]
Android bietet hier zumindest einen Dienst, der automatisiert die App-Daten, WLAN-Passwörter und andere Einstellungen auf den Google-Servern sichert. Ansonsten können
Daten, die auf der SD-Karte gespeichert warden, auch über
USB auf einem anderen Computer gesichert werden.
5) Dienstmanipulation: Unter diesem Punkt sind Angriffe auf Software-Dienste zu verstehen. Dazu gehören zum
einen das Kompromittieren und Verfälschen einer Dienstleistung sowie zum andern Angriffe auf die Dienstverfügbarkeit.
Smartphones nutzen eine Reihe von Online-Diensten wie
z.B. Androids Push-Service, um E-Mails, System-Updates
oder andere Apps-Nachrichten zuzusenden. Gelingt es einem
Angreifer, eigene Push-Nachrichten an Android Smartphones zu senden, so kann er z.B. manipulierte System-Updates
verteilen.
Mithilfe eines aufgebauten Bot-Netzes ist es möglich,
die Servicequalität in gewissen Regionen zu beeinflussen.
Der Anwender kann so möglicherweise weder wichtige
Telefonate führen noch einen Notruf absetzen. Der zu betreibende Aufwand, um solch eine Dienstmanipulation durchzuführen, ist immens, da hierzu ein genügend großes BotNetz aufgebaut werden muss, um einen effektiven Angriff
starten zu können. Durch regelmäßige Sicherheitsupdates
und Überprüfung des Smartphones auf Malware wird diese
Form des Angriffs noch weiter erschwert. Damit schätzen
wir das Risiko für diese Form des Angriffs als sehr gering
ein.
Auswirkung

Wahrscheinlichkeit

Datenschutz

+++

+++

Ressourcen

+

+

Monetärer Schaden

++

+

Datenverlust

+++

+

Dienstmanipulation

++

+
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können[48]. Dies ist ein gutes und wichtiges Tool für die
Entwicklung der Apps und Google sollte das Projekt fördern
bzw. ein eigenes Code Analyse Werkzeug veröffentlichen.
4) App-Store: Die zentrale Anlaufstelle des Nutzers für
die Installation von Apps ist der Google-Play Market. Dieser bietet mit seinen Benutzerkommentaren und seinem
Bewertungssystem eine nützliche Erweiterung zu Androids
Berechtigungssystem und Googles Bouncer. Zusätzlich zu
den dargestellten Berechtigungen können so Nutzer anhand
der Bewertungen die App einschätzen sowie bzgl. Der
Sicherheitsbedenken – sofern von anderen Nutzern kritisiert.
Ein Problem dabei ist allerdings, dass Kommentare und
Bewertungen natürlich nicht zwangsläufig vertrauenswürdig
sind, da sie gerade bei nicht so bekannten Apps gezielt
trügerisch bewertet sein können. Die Sicherheit des AndroidSystems wird damit nicht zwangsläufig erhöht, bietet aber
immerhin ein Werkzeug, um eine Abschätzung der App für
die Nutzer zu bieten. Dennoch ist es eine sinnvolle Funktion,
sofern sie genutzt wird.
5) Betriebssystem: Vorbildich bei Android ist sicherlich
das Sandbox-Prinzip wie in Kapitel Sandbox-Prinzip beschrieben. Bietet es doch einen starken Schutzmechanismus
gegen unerlaubten Zugriff auf andere Daten, Apps und
wichtige Systemfunktionen. Wie im Kapitel Bedrohungen
beschrieben, bietet dieses Konzept zwar auch keine 100%ige
Sicherheit, da durch Fehler im System die Sandbox-Barriere
teils trotzdem umgangen werden kann, insgesamt betrachtet
ist es aber ein äußerst sinnvolles Konzept.
Die Rechteverwaltung bei Android ist für den Benutzer
sehr transparent und eingängig gestaltet – siehe Kapitel
Benutzerberechtigungen. Wünschenswert wäre dennoch eine
Möglichkeit, für Apps einzelne Berechtigungen wieder zu
entziehen, wenn der Nutzer z.B. nicht damit einverstanden ist, dass die Kino-App auf die Kontaktdaten zugreifen
darf. Somit würde der Benutzer noch etwas mehr Macht
über die Anwendungen erhalten und genauer bestimmen
können, welche App was darf. Momentan bleibt ihm nur
die Möglichkeit, die App gar nicht zu installieren. Da aber
häufig Nutzer eine App trotzdem haben möchten, werden
notgedrungen alle Berechtigungen akzeptiert.
Wie bereits erläutert bieten die neueren Versionen von
Android die Möglichkeit, das Dateisystem zu verschlüsseln,
was prinzipiell eine sinnvolle Sicherheitsfunktion darstellt.
Leider sind die Nutzer nicht dazu angehalten, diese Funktion zu nutzen und müssen es, wenn gewollt, nachträglich
aktivieren. Weniger versierte Nutzer werden dies, aufgrund
von Unwissenheit, wohl kaum machen. Eine von Werk aus
aktivierte Dateisystemverschlüsselung würde dem entgegen
wirken.

die sie enthalten, ein extrem lukratives Ziel darstellen. Ein
gewisser Teil der Malware nutzt die Nachsichtigkeit der
Anwender aus, doch der weitaus gefährlichere Teil nutzt
die diversen Lücken, die sowohl im Betriebsystem selbst
als auch in den Anwendungen vorkommen. Diese Lücken
lassen sich aufgrund der hohen Komplexität praktisch nicht
vermeiden. Hier sind Anwendungs- und BetriebssystemEntwickler gefragt, einmal entdeckte Lücken schnell zu
schließen und diese Lösungen schnellstmöglich an den Anwender zu verteilen.
Das Betriebssystemsicherheitskonzept mit seiner restriktiven Rechteverwaltung bietet ein hohes Maß an Sicherheit.
Das Sandbox-Prinzip, welches die Anwendungen untereinander und von Betriebssystemfunktionen isoliert, stellt eine
zusätzlich Sicherheitsbarriere dar und gewährleistet, dass
boshafte Anwendungen nicht außerhalb ihrer begrenzten
Umgebung Schaden anrichten können. Hinzu kommen weitere Maßnahmen, um das Betriebssystem vor Angriffen zu
schützen, wie z.B. die zahlreichen Mechanismen, die das
Ausnutzen von Pufferüberläufen verhindern oder die Dateisystemverschüsselung. Schaut man sich diese Konzepte an,
wird ersichtlich, dass bei Android im Vergleich zu DesktopBetriebssystemen gesteigerter Wert auf die Sicherheit gelegt wurde. Darüber hinaus bietet Google mit dem Android Application Framework Entwicklern ein umfangreiches
und effizientes Werkzeug, um sichere Apps zu erstellen.
Das Berechtigungssystem auf Grundlage der Manifest-Datei
unterstützt die Entwickler beispielsweise beim bewussten
Umgang mit system- und datenkritischen Funktionen.
Bei der Untersuchung der Situation diverser App-Markets
hat sich gezeigt, dass die Analyse durch den Bouncer bei
Google verbesserungswürdig ist. Mit der statischen und
dynamischen Analyse wurden zwei sehr mächtige Verfahren
vorgestellt, mit der die Analyse verbessert werden kann.
Bei all der Automatisierung, die möglich ist, muss die
Auswertung der Ergebnisse immer noch von einer Person
ausgeführt werden. Weiterhin ist sinnvoll, dass sich eine
Person die App anschaut, so wie es bei Apple im App Store
gemacht wird. Trotzdem ist es möglich, durch das Studieren
der benötigten Rechte einer App und die Kommentare der
anderen Benutzer, einzuschätzen, ob es ein großes Sicherheitsrisiko ist, die Anwendung zu installieren.
Insgesamt betrachtet ist die Sicherheitssituation bei Android als positiv zu bewerten. Die von Haus aus implementierten Sicherheitsmaßnahmen bieten eine gute Grundlage. Fehlerfrei ist Android dennoch nicht, denn gerade
in der Systemupdate-Politik besteht dringend Handlungsbedarf. Häufig resultieren potenzielle Bedrohungen aus Fehlern
bei der Code-Entwicklung und genau bei diesem Punkt
kann Android nicht durch einen schnellen und einheitlichen
Update-Prozess effektiv entgegenwirken. Darüber hinaus
würde eine dynamische Rechteänderung bei den Apps dem
Benutzer mehr Kontrollmöglichkeiten bieten. Ein zentraler
Faktor bleibt aber immer noch der Benutzer selbst. Viele Si-

VI. FAZIT
Die Bedrohungsanalyse hat gezeigt, dass die Angriffszenarien sehr vielfältig sind. Dies kommt daher, dass Smartphones durch ihre hohe Verbreitung und der Fülle an Daten,
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cherheitsbedrohungen entstehen durch seine Nachlässigkeit,
was auch in der Zukunft immer ein Problem sein wird,
da Systeme nicht gänzlich vor Fehlbedienungen geschützt
werden können.
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Die ursprüngliche Definition bezieht sich auf das Vertrauen
von bereitgestellten Diensten und verallgemeinert dadurch
die nicht-funktionalen Eigenschaften (Attribute) Verfügbarkeit,
Zuverlässigkeit, Sicherheit, Integrität, usw. Diese bilden einen
Bereich in den sich Verlässlichkeit unterteilen lässt (siehe Abb.
1)[2].

Zusammenfassung—In dieser Arbeit werden verschiedene
Methoden bzw. Techniken vorgestellt, die es ermöglichen ein
Softwaresystem in Bezug auf seine Verlässlichkeit zu bewerten.
Dies umfasst zum Einen die Vorstellung mehrerer konkreter
Messverfahren, die eine Evaluierung der Verlässlichkeit
ermöglichen. Die Messverfahren basieren auf verschiedenen
Parametern wie der Ausfallrate, der Reparaturrate oder der
Mean-Time-To-Failure (MTTF).
Zum Anderen wird in dieser Arbeit aufgezeigt, wie mit einem
modellbasierten Ansatz (durch Markov-Prozesse) ein System
modelliert und anschließend dessen Verlässlichkeit bewertet
wird.
Zusätzlich wird ein Java-basiertes Framework (jMarkov)
vorgestellt, das es ermöglicht ein System in Form eines MarkovProzesses zu modellieren und zu analysieren bzw. dessen
Verlässlichkeit zu berechnen.
Index Terms—Verlässlichkeit, Evaluierung, Evaluationstechniken, Markov-Prozesse, Markov-Analyse, jMarkov

I. E INF ÜHRUNG
Die heutige Gesellschaft ist zunehmend auf die
Verlässlichkeit von Hardware- oder Softwaresystemen
angewiesen. Dies wird insbesondere bei fehlerhaften
Systemen oder beim Ausfall eines Systems deutlich.
Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, wie die
Verlässlichkeit eines Systems bewertet bzw. evaluiert werden
kann.
Hierzu wird im folgenden Abschnitt, um ein grundlegendes
Verständnis für die Thematik zu schaffen, zunächst erläutert,
was mit der Verlässlichkeit von Systemen genau gemeint ist.

Abbildung 1.

Verlässlichkeit und Sicherheit - Übersicht[2]

B. Attribute, Bedrohungen, Maßnahmen
1) Attribute: Die Attribute beschreiben die Eigenschaften des Systems und können herangezogen werden um die
Verlässlichkeit eines Systems zu bewerten.
Verlässlichkeit umfasst folgende Attribute (siehe Abb. 2):
• Verfügbarkeit (availability): Die Bereitschaft der korrekten Erfüllung eines Dienstes (zu einem bestimmten
Zeitpunkt).
• Zuverlässigkeit (reliability): Die fortlaufende und korrekte Erfüllung eines Dienstes über einen Zeitraum hinweg
(Ausfallfreiheit).
• Funktionssicherheit
(safety): Die Vermeidung von
schwerwiegenden Konsequenzen für den Benutzer und
der Systemumgebung.
• Integrität (integrity): Die Vermeidung von unzulässigen
Systemänderungen.
• Wartbarkeit
(maintainability):
Die
Fähigkeit
Modifikationen
und
Reparaturen
am
System
durchzuführen.

II. V ERL ÄSSLICHKEIT - WAS VERSTEHT MAN DARUNTER ?
A. Definition
1) Ursprünglich versteht man unter Verlässlichkeit die
Fähigkeit Dienste (Services) bereitzustellen, denen vertraut werden kann.
2) Eine alternative Definition von Verlässlichkeit ist die
Fähigkeit Service-Fehler zu vermeiden, die öfter auftreten und schwerwiegender sind als angenommen.
Hierbei wird berücksichtigt, dass ein Softwareystem
bzw. ein Teil davon in der Regel auch ausfällt. Dadurch
stellen sich die Fragen, ob das System dann trotzdem
noch verlässlich ist und wann es unverlässlich wird.
Die Definition erlaubt somit eine entsprechende Entscheidung, ob ein System auch im Falle eines ServiceAusfalls noch als verlässlich angesehen wird.

Unter Vertraulichkeit versteht man, dass
Informationen unbefugt weitergegeben werden.

77

keine

III. E VALUATIONSTECHNIKEN

Abbildung 2.

Die Evaluation eines Systems hinblicklich der
Verlässlichkeit hilft kritische Aspekte eines Systems zu
identifizieren, die eine Gefahr für die Verlässlichkeit
darstellen.
Man hat grundsätzlich die Möglichkeit das System auf
zwei Arten zu evaluieren. Man kann das System entweder
zur Design-Phase modellieren oder in einer späteren Phase
des Entwicklungszyklus durch Tests beurteilen. Beim
ersten Ansatz beruhen die Modelle auf Ausfallraten einer
Komponente, welche aus Handbüchern oder Herstellerangaben
herangezogen werden. Somit kann bereits sehr früh im
Entwicklungszyklus die Verlässlichkeit berechnet werden.
Beim zweiten Ansatz werden hauptsächlich Testdaten zur
Beurteilung der Verlässlichkeit verwendet. Je höher die
Anforderungen an die Verlässlichkeit jedoch sind desto länger
muss das System getestet werden [3].
In dieser Arbeit konzentrieren wir uns hauptsächlich auf
den ersten Ansatz zur Evaluation sowie auf die quantitative
Evaluation. Die Attribute Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und
Funktionssicherheit sollen konkret berechnet werden.

Verlässlichkeit und Sicherheit - Abgrenzung[2]

Sicherheit gewährleistet, dass keine nicht autorisierten
Aktionen durchgeführt werden können. Im Gegensatz
zur Definition von Verfügbarkeit, berücksichtigen die
Definitionen von Vertraulichkeit und Integrität diesen Aspekt
bereits. Verfügbarkeit im Sinne der Sicherheit impliziert
jedoch die Verfügbarkeit von autorisierten Aktionen.
2) Bedrohungen: Die Bedrohungen verringern bzw. setzen
die Verlässlichkeit eines Systems herab. Als Bedrohungen
werden Failures, Errors und Faults gesehen.
Von einem Failure (Ausfall) spricht man, wenn ein Dienst die
erwartete, implementierte Funktion nicht erfüllt (=fehlerhafter
Dienst). Diese Abweichung gegenüber eines fehlerfreien
Dienstes bezeichnet man hingegen als Error und die Ursache
einer solchen Abweichung bzw. eines solchen Errors gilt als
Fault (Störung). 1

A. Messverfahren
Um die jeweiligen Messverfahren durchführen zu können
werden jeweils verschiedene Parameter herangezogen. Diese Parameter werden nun nacheinander beschrieben und es
wird immer wieder aufgezeigt, wie diese zur Messung der
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und der Sicherheit verwendet
werden können.

3) Maßnahmen: Verschiedene Maßnahmen können ergriffen werden um die Attribute der Verlässlichkeit und Sicherheit
zu erfüllen. Die Maßnahmen sind in vier Kategorien eingeteilt:
•
•
•
•

Fault prevention: Hierbei wird das Auftreten bzw. die
Entstehung von Ausfällen verhindert.
Fault tolerance: Trotz auftretender Störungen werden
Ausfälle von Diensten verhindert.
Fault removal: Die Anzahl und die Schwere der Ausfälle
werden reduziert.
Fault forecasting: Die aktuelle Anzahl von Ausfällen,
die zukünftige Häufigkeit von auftretenden Ausfällen und
die wahrscheinlichen Konsequenzen von Ausfällen wird
geschätzt.

Ausfallrate
Die Ausfallrate ist definiert als die erwartete Anzahl
von Ausfällen pro Zeiteinheit. Anhand der Ausfallrate
von Software- oder Hardwaresystemen kann dessen Zuverlässigkeit bestimmt werden.
Die Lebenszeit von Hardware und die Entwicklung deren
Ausfallrate wird durch die Badewannen-Kurve (siehe Abb. 3)
dargestellt.

Fault prevention und Fault tolerance sorgen dafür, dass
Dienste bereitgestellt werden, denen vertraut werden kann.
Die anderen beiden Maßnahmen stellen hingegen sicher, dass
die Anforderungen an die Verlässlichkeit, Sicherheit und die
Funktionalität angemessen gewährleistet werden [2].
Um ein System evaluieren bzw. in Bezug auf seine
Verlässlichkeit bewerten zu können, muss der Erfüllungsgrad
der jeweiligen Attribute des Systems ermittelt werden. Hierfür
werden im nächsten Abschnitt verschiedene Messverfahren
und ein modellbasierter Ansatz vorgestellt.

Abbildung 3.

Badewannen-Kurve [4]

Hardware durchläuft jeweils drei Phasen (Kindersterblichkeit, Nutzungsdauer, Verschleiß). In der ersten Phase ist zu
Beginn die Ausfallrate aufgrund von Fabrikationsfehlern durch
den Hersteller sehr hoch. Diese sinkt jedoch schnell und bleibt

1 Info: Wenn innerhalb dieser Arbeit von Ausfällen bzw. Störungen gesprochen wird sind damit die beschriebenen Bedrohungen Failures bzw. Faults
gemeint
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während der Nutzungsdauer konstant bevor in der Verschleißphase die Ausfallrate wieder stetig ansteigt.
Während der Nutzungsdauer mit einer konstanten Ausfallrate
λ kann die Zuverlässigkeit R des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt t durch die Funktion
R(t) = e−λt

Auffinden bzw. Korrigieren der Fehler führt schließlich wieder
zu einer Verringerung der Ausfallrate bevor wieder das nächste
Upgrade vollzogen wird. Ein weiterer Unterschied ist, dass
in der letzten Phase (Veralterung) die Ausfallrate, aufgrund
ausbleibender Upgrades bzw. Änderungen am System, nicht
ansteigt.
Während der Nutzungsdauer von Softwaresystemen ist die
Ausfallrate also nicht konstant, sondern sinkt üblicherweise
im Laufe der Zeit. Um diese jedoch berechnen zu können,
kann die Weibull-Verteilung herangezogen werden:

(1)

berechnet werden. Die Zuverlässigkeit des Systems sinkt
mit der Zeit demnach exponentiell (siehe Abb. 4).

−

z(t) = αλ(λt)α

1

(2)

wobei α und λ konstante Werte sind, die die AusfallrateFunktion z(t) beeinflussen. Softwaresysteme können hierbei
mit α-Werten < 1 modelliert werden. Dies führt zu einer
sinkenden Ausfallrate im Laufe der Zeit.
Um die Verlässlichkeit von Softwaresystemen schließlich zu
berechnen, wird die errechnete Ausfallrate in die Formel (1)
eingesetzt [6][3].

Mean Time To Failure

Abbildung 4.

Ein Parameter, der verwendet wird, um Zuverlässigkeit zu
beschreiben, ist die Mean Time To Failure (MTTF). MTTF ist
die durchschnittliche Zeit vom Start der Betriebsbereitschaft
des Systems bis zum ersten auftretenden Fehler[7].
Wenn man n identische Komponenten hat, die jeweils zur
Zeit t = 0 betriebsbereit sind, und man die Zeit ti misst bis
jede Komponente i (für i = {1, 2, ..., n}) ausfällt, ist MTTF
gegeben durch:

Exponentielles Ausfall-Gesetz[3]

Wenn die Ausfallrate von einzelnen Komponenten des Systems bekannt sind, können diese aufsummiert werden, um die
Ausfallrate des Gesamtsystems zu ermitteln.
Die Entwicklung der Ausfallrate zur Lebenszeit unterscheidet
sich bei Softwaresystemen zu Hardwaresystemen (siehe Abb.
5).

n

1X
ti .
n i=1

MTTF =

(3)

Im Bezug zur Zuverlässigkeit ist MTTF folgendermaßen
definiert:
Z

∞

MTTF =

R(t)dt.

(4)

0

[3]
MTTF ist zudem das Inverse der Ausfallrate und damit
gegeben durch[7]:
MTTF =

Abbildung 5.

1
.
λ

(5)

Üblicherweise wird MTTF in Failures In Time (FIT) angegeben. Dies zeigt wie viele Ausfälle im Betrieb von einer
Billionen Stunden erwartet werden können. Somit gilt:

Entwicklung der Ausfallrate bei Softwaresystemen [5]

Der Unterschied zur Entwicklung der Ausfallrate in Hardwaresystemen ist, dass während der Nutzungsdauer die Ausfallrate immer wieder aufgrund von Upgrades ansteigt. Upgrades erhöhen in der Regel die Komplexität, was wiederum
die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bzw. Ausfällen erhöht. Das

F IT =
[3]

79

109
.
MTTF

(6)

Mean Time To Repair
U ptime = nM T T F
T otaltime = nM T T F + nM T T R
nM T T F
U ptime
=
A(∞) =
T otaltime
nM T T F + nM T T R
MTTF
A(∞) =
MTTF + MTTR

Mit der Mean Time To Repair (MTTR) ist die durchschnittliche Zeit gemeint, die benötigt wird um das System oder eine
Komponente nach dessen Ausfall bzw. Störung wieder in einen
funktionsfähigen und fehlerfreien Zustand zu bringen1 .
In dem Fall, dass eine Hardware-Komponente fehlerhaft ist, ist
dies die Zeit, die aufgebracht werden muss, um die fehlerhafte
Komponente zu ersetzen[7]. Bei solchen Hardware-Ausfällen
hängt die MTTR von verschiedenen Faktoren ab. Der Standort
der Ersatkomponenten (sind diese vor Ort vorhanden oder
nicht) oder der Wartungsplan spielen dabei eine wichtige
Rolle. Stehen die Ersatzkomponenten vor Ort zur Verfügung
und das System wird 24 Stunden am Tag gewartet, kann die
MTTR geringer als eine Stunde sein. Diese kann jedoch auch
bis zu mehreren Tagen oder Wochen ansteigen, wenn die
Wartungsarbeiten nur an den regelmäßigen Arbeitszeiten an
Wochentagen durchgeführt werden oder das System sich an
einem entfernt gelegenen Ort befindet und erst dort hingereist
werden muss, um die fehlerhafte Komponente zu ersetzten. Je
höher die Anforderungen an die MTTR sind bzw. je geringer
die MTTR eines Systems sein soll, desto höher sind die
Betriebskosten[3].
Der Ausfall oder die Störung von Software-Komponenten
kann durch sogenannte Watchdogs erkannt werden. Daraufhin
startet der Prozessor, ohne das komplette Betriebssystem neu
zu starten, lediglich den fehlerhaften Prozess neu. Unter der
Annahme, dass ein Neustart des fehlerhaften Prozess das
System wieder in einen betriebsfähigen Zustand versetzt, kann
die MTTR für Software-Komponenten (die Zeit, die von
der Entdeckung des Ausfalls/der Störung bis zum Neustart
benötigt wird) somit weniger als eine Minute betragen[8].
MTTR wird üblicherweise in Bezug zur repair rate
(Reparatur-Rate) µ angegeben. Dies ist die erwartete Anzahl
von Reparaturen pro Zeiteinheit und steht zur MTTR in
folgender Beziehung:

MTTR =

1
µ

(8)
(9)
(10)
(11)

Nach den Formeln (5) und (7) kann die Verfügbarkeit auch
wie folgt berechnet werden:
A(∞) =

µ
µ+λ

(12)

Mean Time Between Failure
Die Mean Time Between Failure (MTBF ist die durchschnittliche Zeit zwischen den Ausfällen des Systems. Im
Gegensatz zur MTTF ist jedoch die Zeit beginnend von der
Betriebsbereitschaft bis zur dessen Wiederherstellung (also inklusive Reparatur) gemeint. Somit gilt mit der Annahme, dass
eine Reparatur das System wieder in einen betriebsbereiten
Zustand versetzt[7][3]:
M T BF = M T T F + M T T R.

(13)

Fault Coverage
Die Fehlerüberdeckung (Fault Coverage) ist die Wahrscheinlichkeit mit der ein System, bei einem auftretenden
Fehler oder einer auftretenden Störung, nicht ausfällt.
Es existieren verschiedene Typen der Fehlerüberdeckung:
• Fault-detection coverage: Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass unter der Existenz eines Fehlers, das System
diesen entdeckt.
C = P(fault detection | fault existence)

(7)

Die beiden Parameter MTTR und MTTF können nun hinzugezogen werden, um die Verfügbarkeit A des Systems zu
berechnen. Verfügbarkeit ist wie bereits erwähnt, die Bereitschaft der korrekten Erfüllung eines Dienstes innerhalb eines
Zeitrahmens. Dies entspricht dem Verhältnis von der Zeit in
der das System betriebsbereit ist (Uptime) zu der kompletten
Betriebsdauer des Systems (Total time).
Dies führt, wenn das System n Ausfälle erlebt, zu folgenden
Formeln[3]:

1 Anmerkung: Die Techniken zur Entdeckung von Ausfällen/Störungen und
der Wiederherstellung eines fehlerfreien Systemzustands (Recovery) fallen
unter den Bereich der Fehlertoleranz[2] und dienen somit dem Erreichen der
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit (siehe Abschnitt 2 - Maßnahmen).
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•

Fault Location coverage: Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass unter der Existenz eines Fehlers, das System
diesen lokalisiert.
C = P(fault location | fault existence)

•

Fault
containment
coverage:
Die
bedingte
Wahrscheinlichkeit, dass unter der Existenz eines
Fehlers, das System diesen eindämmt.
C = P(fault containment | fault existence)

•

Fault recovery coverage: Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass unter der Existenz eines Fehlers, das System
wiederhergestellt wird.
C = P(fault recovery | fault existence)

In welchem Grade Störungen oder Fehler überdeckt
werden, ist eine wichtige Metrik der Fehlertoleranz und somit
ebenfalls ausschlaggebend für die Zuverlässigkeit und die
Verfügbarkeit eines Systems[7][3].

Eigenschaften
Markov-Prozesse haben die Eigenschaft, dass sie
gedächtnislos (memoryless) sind. Das heißt, dass die jeweilige
Entscheidung über einen Zustandsübergang lediglich von
dem aktuellen Zustand abhängt, in dem sich das System
befindet und nicht von vorherigen Zuständen oder der Zeit,
die im gegenwärtigen Zustand vergangen ist. Die Zukunft ist
unabhängig von der Vergangenheit[9]!

B. Markov-Prozesse
Markov-Prozesse stellen eine Möglichkeit dar, die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und die Funktionssicherheit eines Systems auf Basis von Wahrscheinlichkeitsberechnungen
(Stochastik) zu analysieren. Sie verdanken ihren Namen dem
russischen Mathematiker A.A. Markov (1865-1922), der als
erster stochastische Prozesse formal beschrieben hat. Bei
Markov-Prozessen handelt es sich um eine spezielle Klasse
von stochastischen Prozessen.
Markov-Modelle
Markov-Prozesse werden jeweils grafisch durch Zustandsübergangsdiagramme dargestellt. Ein solches Diagramm
ist ein direkt gerichteter Graph G = (V, E) in dem V
(Vertices) eine Menge von Eckpunkten ist, welche die Systemzustände repräsentieren und E (Edges) eine Menge von
Kanten, welche die Zustandsübergänge darstellen.

..

Typen

Abbildung 7.

Eine weitere Eigenschaft ist, dass die Zeit, die vor einem Zustandsübergang in jedem Zustand verbracht wird, der
Exponentialverteilung unterliegt[3]. Die Exponentialverteilung
ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, die durch eine
Exponentialfunktion gegeben ist (siehe Abb. 7). Sie wird bei
Markov-Prozessen für die zufällige Verweildauer in einem
Zustand verwendet bevor anschließend ein Zustandsübergang
stattfindet. Die Zahl λ steht hierbei für die erwarteten Ereignisse pro Zeitintervall. Im Falle der Evaluation eines Soft- oder
Hardwaresystems entspricht λ der Ausfall- oder Reparaturrate
der jeweiligen Komponente. Je höher diese ist, desto wahrscheinlicher sind kürzere Intervalle zwischen den Ereignissen
bzw. desto wahrscheinlicher ist eine kürzere Verweildauer in
einem Zustand. Dies verdeutlicht das Schaubild. Die Fläche
unterhalb der jeweiligen Kurven zwischen zwei Werten auf
der x-Achse gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die zufällige
Verweildauer in einem Zustand zwischen diesen beiden Werten
liegt[10].
Diese Annahmen haben jedoch nur ihre Gültigkeit, wenn alle
Ereignisse (Ausfälle, Reparaturen, usw.) mit einer konstante
Rate auftreten. Markov-Prozesse können demnach nicht verwendet werden, wenn das System der Phase des Verschleißes
unterliegt (siehe Abb. 3).

.
Abbildung 6.

Exponentialverteilung[11]

Die vier Typen von Markov-Prozessen[3]

Insgesamt gibt es vier Typen von Markov-Prozessen (siehe
Abb. 6). Diese unterscheiden sich im Zustandsraum (state
space) und dem Zeitraum (time space), welche jeweils diskret
(endlich bzw. zählbar) oder kontinuierlich (unendlich bzw.
unzählbar) sein können[3]. Ist der Zustandsraum kontinuierlich, so spricht man von Markov-Prozessen. Ist dieser diskret
spricht man hingegen von Markov-Ketten, wobei es sich
hierbei weiterhin um Markov-Prozesse handelt. Sie bilden
lediglich eine Art Spezialisierung.
Wenn von einem Markov-Prozess mit diskretem Zustandsraum die Rede ist, handelt es sich hierbei um ein Modell
mit endlich vielen Zuständen. Bei einem Modell, das einem
kontinuierlichen Zeitraum zu Grunde liegt bzw. der zeitliche Rahmen unbeschränkt ist, können Änderungen respektive
Zustandsübergänge jederzeit bzw. zufällig auftreten (siehe
Eigenschaften - Exponentialverteilung). Bei einem Modell, bei
dem der zeitliche Rahmen beschränkt ist (diskreter Zeitraum),
können Änderungen innerhalb des Systems hingegen nur zu
bestimmten Zeitpunkten oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auftreten.

Systemmodellierung
Zur Evaluation der Verlässlichkeit verwenden wir
innerhalb dieser Arbeit Continous Time Markov Chains.
Zustandsübergänge können jederzeit auftreten und der
Zustandsraum beschränkt sich auf die Zustände des Systems.
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Diese ergeben sich aus den Kombinationen der Zustände
der Systemkomponenten, welche jeweils den Zustand
betriebsbereit und ausgefallen annehmen können.
Wie ein System letztendlich mit Hilfe von Markov-Ketten
modelliert wird, soll nun aufgezeigt werden. Es soll ein
System mit einer und mit zwei Komponenten modelliert
werden.

2) Two-Component System: Ein System bestehend aus zwei
Komponenten hat vier mögliche Zustände, die es annehmen
kann:

1) Single-Component System: Besteht ein System lediglich
aus einer einzelnen Komponente, gibt es nur die beiden
Zustände betriebsbereit (Zustand 1) und ausgefallen (Zustand
2):

.
Abbildung 11. Zustände einer Markov-Kette eines Systems bestehend aus
zwei Komponenten[3]

Mit O wird eine Komponente bezeichnet, die betriebsbereit
ist (operational) und F bezeichnet eine ausgefallene Komponente (failed). Das System unterliegt hierbei einer parallelen
Konfiguration. Das heißt, wenn eine Komponente ausfällt ist
das System trotzdem noch betriebsbereit. In den Zuständen
1 bis 3 ist das System also noch lauffähig, wobei in den
Zuständen 2 und 3 jeweils eine Komponente ausgefallen ist.
Befindet sich das System in Zustand 4 sind beide Komponenten ausgefallen und somit ist das komplette System
ausgefallen. Eine entsprechende Modellierung durch MarkovKetten sieht wie folgt aus:

Abbildung 8. Markov-Kette eines Abbildung 9. Markov-Kette eines
Systems bestehend aus einer Kom- Systems bestehend aus einer Komponente (ohne Reparatur)[3]
ponente (mit Reparatur)[3]

Der Übergang von dem betriebsbereiten in den ausgefallenen Zustand wird durch die Ausfallrate (λ) gekennzeichnet.
Diese gibt, wie bereits erwähnt, die erwartete Anzahl der
Ausfälle pro Zeiteinheit an und beeinflusst in dem MarkovProzess wann es schließlich zu dem Zustandsübergang kommt.
Sind Reparaturen der Komponente erlaubt, gibt es einen zweiseitigen Zustandsübergang mit der Reparaturrate µ.
Für die Evaluierung der Funktionssicherheit unterscheidet man
zusätzlich zwischen einem ausfallsicheren (Zustand 2) und
einem ausfallunsicheren Zustand (Zustand 3) (siehe Abb.10).

Abbildung 12. Markov-Kette ei- Abbildung 13. Markov-Kette eines Systems bestehend aus zwei nes Systems bestehend aus zwei
Komponenten (ohne Reparatur)[3] Komponenten (mit Reparatur)[3]

In den beiden Markov-Modellen werden die jeweiligen
Zustände und Zustandsübergänge dargestellt. Die Ausfallrate
der ersten Komponente (λ1 ) und der zweiten Komponente
(λ2 ) ist jeweils angegeben. Innerhalb des Modells in Abbildung 13 können zudem einzelne Komponenten unter der
Bedingung, dass das System noch nicht vollständig ausgefallen
ist (Zustand 4), noch repariert werden. Die Reparaturrate der
Komponenten 1 und 2 sind durch µ1 und µ2 angegeben.
Oft ist es noch möglich ein Markov-Modell zu reduzieren.
Das Modell in Abbildung 12 kann zum Beispiel noch reduziert werden. Unter der Annahme, dass die beiden Systemkomponenten identisch sind und somit die selbe Ausfallrate
aufweisen (λ1 = λ2 = λ), können die Zustände 2 und 3
zu einem Zustand zusammengefasst werden. Beide Zustände
repräsentieren nämlich die Bedingung, dass eine Komponente
ausgefallen ist. Abbildung 14 bzw. Abbildung 15 zeigen die
zugehörige vereinfachte Zustandstabelle bzw. die vereinfachte
Markov-Kette.
Der Zustandsübergang von 1 zu 2 entspricht nun der
Summe der Ausfallrate beider Komponenten, also 2λ[3].

.
Abbildung 10. Markov-Kette eines Systems bestehend aus einer Komponente
(mit Fehlerüberdeckung)[3]

Der Übergang zwischen Zustand 1 und Zustand 2 hängt
weiterhin von der Ausfallrate λ und nun zusätzlich von der
erfolgreichen Fehlerüberdeckung C ab. Wie in dem Abschnitt
über die jeweiligen Messverfahren bereits erwähnt wurde,
beruht die Fehlerüberdeckung auf der Wahrscheinlichkeit,
dass bei einem bestehenden Ausfall oder einer bestehenden
Störung, das System dies erkennt und nicht ausfällt bzw.
dessen Funktionen weiterhin in Anspruch genommen werden können (Gewährleistung der Funktionssicherheit). Der
Übergang zwischen den Zuständen 1 und 3 hängt ebenfalls
von der Ausfallrate λ ab und der Wahrscheinlichkeit, dass der
Ausfall/die Störung nicht erkannt wurde. Dies ist mit 1 − C
gegeben.
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zweite Komponenten nicht ausgefallen ist (1 − λ2 ∆t)P2 (t)).
Die restlichen Gleichungen werden nach dem selben Schema
aufgestellt. Die Gleichungen können anschaulich durch folgendes Zustandsdiagramm nachvollzogen werden.

.
Abbildung 14.

Zustände der vereinfachten Markov-Kette aus Abb. 12 [3]

.
Abbildung 15. Zustände einer Markov-Kette eines Systems bestehend aus
zwei Komponenten[3]

.

Markov-Analyse
Die Markov-Analyse beruht auf der Berechnung der Wahrscheinlichkeit Pi (t), dass das System sich in dem Zustand
i zur Zeit t befindet. Sobald dies bekannt ist, kann die
Verlässlichkeit, die Zuverlässigkeit und die Funktionssicherheit dadurch berechnet werden, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten von allen betriebsfähigen Zuständen gebildet
wird[3].
Für die Berechnung von Pi (t) wird anhand des Modells
in Abb. 12 eine allgemeine Formel hergeleitet, um die Berechnung durchführen zu können. Dies soll dem besseren
Verständnis der Markov-Analyse dienen.
Sei die Wahrscheinlichkeit, dass sich das System in dem
Zustand 1 zur Zeit t befindet P1 (t). Betrachtet man nun die
Wahrscheinlichkeit, dass sich das System in Zustand 1 zur Zeit
t + ∆t befindet kann die Gleichung

Abbildung 16.

Zustandsdiagramm (vgl. [12])

Die oben genannten Gleichungen können jeweils noch umgestellt werden:
P1 (t + ∆t) − P1 (t)
∆t
P2 (t + ∆t) − P2 (t)
∆t
P3 (t + ∆t) − P3 (t)
∆t
P4 (t + ∆t) − P4 (t)
∆t

= −(λ1 + λ2 )P1 (t)
= λ1 P1 (t) − λ2 P2 (t)
= λ2 P1 (t) − λ1 P3 (t)
= λ2 P2 (t) + λ1 ∆tP3 (t)

Für den Grenzwert ∆t → 0 ergibt sich schließlich[12]:

P1 (t + ∆t) = [1 − (λ1 + λ2 )∆t]P1 (t)

d
P1 (t) = −(λ1 + λ2 )P1 (t)
dt
d
P2 (t) = λ1 P1 (t) − λ2 P2 (t)
dt
d
P3 (t) = λ2 P1 (t) − λ1 P3 (t)
dt
d
P4 (t) = λ2 P2 (t) + λ1 P3 (t)
dt

aufgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit in dem Zustand
1 zur Zeit t + ∆t zu sein, ist das Produkt der Wahrscheinlichkeit, dass das System sich in Zustand 1 zur Zeit t befindet und
der Wahrscheinlichkeit, dass keine der beiden Komponenten
zur Zeit ∆t ausgefallen ist (1 − (λ1 + λ2 )∆t). Ebenso können
die Gleichungen für die restlichen Zustände aufgestellt werden:
P2 (t + ∆t) = λ1 ∆tP1 (t) + (1 − λ2 ∆t)P2 (t)
P3 (t + ∆t) = λ2 ∆tP1 (t) + (1 − λ1 ∆t)P3 (t)
P4 (t + ∆t) = λ2 ∆tP2 (t) + λ1 ∆tP3 (t) + P4 (t)

Dies kann schließlich in Matrix-Form dargestellt werden:

d



dt P1 (t)
 d P2 (t)
 dt

 d P3 (t)
dt
d
dt P4 (t)

Zur Bestimmung von P2 (t + ∆t) (erste Komponente ist
ausgefallen) wird eine Summe gebildet. Ein Summand ist
hierbei das Produkt der Wahrscheinlichkeit, dass das System
sich in dem ersten Zustand zur Zeit t befindet und der
Wahrscheinlichkeit, dass die erste Komponente zur Zeit ∆t
ausgefallen ist (λ1 ∆tP1 (t)). Der zweite Summand ist das
Produkt der Wahrscheinlichkeit, dass sich das System zur Zeit
t in Zustand 2 befindet und der Wahrscheinlichkeit, dass die


−(λ1 + λ2 )
0

λ1
−λ2

=
λ2
0
0
λ2

oder allgemein durch
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0
0
−λ1
λ1



0
P1 (t)


0
 P2 (t)
0 P3 (t)
0
P4 (t)
(14)

d
P (t) = M × P (t).
dt

(15)

Die Lösung dieses Systems von Differentialgleichungen ist
nicht trivial. Für die Lösung dieses Systems können sogenannte Laplace-Transformationen angewendet werden. Diese
Berechnungen aufzuzeigen, würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen. Die einzelnen Schritte zur Lösung des Systems
können in [12] nachvollzogen werden1 .
Die Lösung des Gleichungssystems lautet schließlich

Die ist schließlich die Formel, die angewendet werden
kann, um Pi (t) berechnen zu können.
Die Matrix M ist die sogenannte Übergangsmatrix. Die
Einträge mij entsprechen der Rate der Übergänge zwischen
den Zuständen i und j (vgl. Abb.12 und Übergansmatrix aus
Gleichung 14). Der Index i wird hierbei für die Spalten der
Matrix und der Index j wird für die Reihen verwendet. Die
Übergangsmatrix hat somit folgende Struktur:


m11 m21 ... mk1
m12 m22 ... mk2 

M=


...
m1k m2k ... mkk

P1 (t) = e−2λt
P2 (t) = 2e−λt − 2e−2λt
P3 (t) = 1 − 2e−λt − e−2λt .

Nun kann für jeden der drei Zustände die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, dass das System sich zur Zeit t in dem
jeweiligen Zustand befindet. Da nun die Wahrscheinlichkeiten
Pi (t) bekannt sind, kann die Zuverlässigkeit des Systems
bestimmt werden. Die betriebsfähigen Zustände des Systems
sind die Zustände 1 und 2. Die Zuverlässigkeit des Systems
ergibt sich also durch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das
System in einer dieser beiden Zustände befindet. Die Summe
von P1 (t) und P2 (t) ergibt also die Zuverlässigkeit[3].

k entspricht hierbei der Anzahl der Zustände einer MarkovKette. Betrachtet man die Einträge mii bzw. die Übergänge
auf sich selbst in Gleichung
14, so erkennt man, dass diese
P
Einträge durch − mij , für alle i, j {1,2,...k} so, dass
i 6= j, berechnet werden können. Somit ist die Summe
aller Einträge einer Spalte jeweils immer 0. Ein positives
Vorzeichen eines Eintrages an der Stelle ij zeigt, dass der
Übergang ausgehend von dem Zustand i ist. Ein negatives
Vorzeichen zeigt hingegen, dass der Übergang in dem Zustand
i endet. Nun sind die Grundlagen für die Evaluation der drei
Attribute geschaffen. [3].

R(t) = 2e−λt − e−2λt

Zuverlässigkeit: Die Zuverlässigkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, wie lange ein System ausfallfrei ist. Die Reparatur eines ausgefallenen Systems ist bei der Evaluation der
Zuverlässigkeit also nicht vorgesehen. Einzelne ausgefallene
Komponenten können hingegen repariert werden.
Die Zuverlässigkeit des parallelen Systems in Abbildung 15,
bestehend aus zwei Komponenten, wird schließlich als einfaches Beispiel auf dessen Zuverlässigkeit evaluiert.
Durch die Anwendung der Formel (15) auf dieses MarkovModells bekommt man folgende Matrix-Form:
d
 


−2λ 0 0
P1 (t)
dt P1 (t)
 d P2 (t) =  2λ −λ 0 P2 (t) .
dt
d
0
λ 0
P3 (t)
dt P3 (t)
Diese
Matrix-Form
Differentialgleichungen[3]

ergibt

ein

System

Verfügbarkeit: Im Gegensatz zur Zuverlässigkeit kann bei
der Evaluation der Verfügbarkeit ein komplett ausgefallenes
System wieder repariert werden. Folgendes Markov-Modell
soll hierzu als Beispiel dienen.

.
Abbildung 17. Markov-Kette eines Systems bestehend aus zwei Komponenten (mit Reparatur nach Systemausfall)

Das System besteht wiederum aus zwei Komponenten. Eine
Komponente ist die Hautpkomponente. Die andere Komponente soll, falls die Hauptkomponente ausfällt, als dessen Ersatz
dienen. Im Zustand 1 ist die Hauptkomponente betriebsbereit.
Der Ausfall, der mit der Rate λ angegeben ist, führt zu dem
Einsatz der Ersatzkomponente und damit zu dem Übergang
in Zustand 2. Die ausgefallene Hauptkomponente kann jedoch
wieder repariert werden. Der Übergang in den ursprünglichen
Zustand 1 wird daher mit der Reparaturrate µ angegeben.

von

d
P1 (t) = −2λP1 (t)
dt
d
P2 (t) = 2λP1 (t) − λP2 (t)
dt
d
P3 (t) = λP2 (t).
dt

1 Das Computeralgebrasystem Maple kann ebenfalls verwendet werden, um
die Gleichungen zu lösen
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Fällt, bevor die Hauptkomponente repariert wurde, auch die
Ersatzkomponente aus, geht das System in den Zustand 3
über. Somit ist das komplette System ausgefallen. Ein komplett
ausgefallenes System kann, wie erwähnt, wieder repariert
werden. Dies führt zu einem Übergang vom Zustand 3 in den
Zustand 2. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Komponenten identisch sind und somit auch deren Reparaturrate
und Ausfallrate sich nicht unterscheiden.
Dadurch ergibt sich die Übergangsmatrix


−λ
µ
0
M =  λ −λ − µ µ  .
(16)
0
λ
−µ

P1 (∞) + P2 (∞) + P3 (∞) = 1
hinzugefügt werden. Das ergänzte Gleichungssystem

−λP1 (∞) + µP2 (µ) = 0
λP1 (∞) − (λ + µ)P2 (µ) + µP3 (∞) = 0
λP2 (µ) − µP3 (∞) = 0
P1 (∞) + P2 (∞) + P3 (∞) = 1
kann nun gelöst werden (auf die einzelnen Schritte zur
Lösung des Gleichungssystems wird in dieser Arbeit nicht
genauer eingegangen). Die Lösung lautet:

Verfügbarkeit ist, wie zu Beginn bereits erwähnt, die Wahrscheinlichkeit, dass das System zu einem bestimmten Zeitpunkt seinen Dienst korrekt erfüllt und in Anspruch genommen werden kann. Oft ist diese Abhängigkeit von einem
genauen Zeitpunkt jedoch nicht von Interesse. Die Bestimmung der steady-state Verfügbarkeit ist häufig aufschlussreicher. Dies ist die Betrachtung der Verfügbarkeit, wenn die
Betriebszeit des Systems gegen unendlich strebt (siehe Formel
(17)).
1
A(∞) = lim
T →∞ T

λ
λ
+ ( )2 ]−1
µ
µ
λ
λ
λ
P2 (∞) = [1 + + ( )2 ]−1
µ
µ
µ
λ
λ
λ
P3 (∞) = [1 + + ( )2 ]−1 ( )2
µ
µ
µ
P1 (∞) = [1 +

ZT
A(t)dt

Nun, da die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden kann, dass
sich das System im jeweiligen Zustand zur Zeit t = ∞
befindet, kann die steady-state Verfügbarkeit durch

(17)

0

Diese zeitunabhängige Betrachtung der Verfügbarkeit kann
einfacher berechnet werden. Dadurch, dass die Zeit gegen
unendlich geht, verschwindet die Ableitung aus Formel (15)
und man bekommt die zeitunabhängige Beziehung

A(∞) = 1 − P3 (∞)
bzw.

M × P (∞) = 0.

(18)

Das Ergebnis der Matrix-Multiplikation ist 0, da die Summe
der Spalten in der Übergangsmatrix jeweils 0 ergibt. Durch die
Anwendung der Formel (18) auf das Beispiel in Abbildung
(17) bzw. auf die Übergangsmatrix in Gleichung (16) ergibt
sich das Gleichungssystem

A(∞) = 1 − [1 +

λ
λ
λ
+ ( )2 ]−1 ( )2
µ
µ
µ

berechnet werden. Dies entspricht der Wahrscheinlichkeit,
dass sich das System in einem betriebsfähigen Zustand
befindet.

−λP1 (∞) + µP2 (µ) = 0
λP1 (∞) − (λ + µ)P2 (µ) + µP3 (∞) = 0
λP2 (µ) − µP3 (∞) = 0

Funktionssicherheit: Der Unterschied zur Evaluation
der Zuverlässigkeit ist, dass bei der Evaluation der
Funktionssicherheit
die
ausgefallenen
Zustände
in
ausfallsichere und ausfallunsichere Zustände unterteilt
werden (siehe Abb. 10). Grundsätzlich wird jedoch das
selbe Verfahren wie bei der Evaluation der Zuverlässigkeit
angewendet. Sobald die Markov-Kette für ein System
modelliert wurde und die Übergangsmatrix bekannt ist, wird
nach der Formel (15) ein System von Differentialgleichungen
aufgestellt und anschließend gelöst. Die Lösung. sprich die
Bestimmung der Wahrscheinlichkeit mit welcher sich das
System im jeweiligen Zustand zur Zeit t befindet, ermöglicht
die Summe der Wahrscheinlichkeiten über alle betriebsfähigen
und ausfallsicheren Zustände zu bilden. Diese Summe ergibt
die Funktionssicherheit des Systems.

Die Gleichungen sind allerdings linear abhängig. Das heißt,
die einzelnen Gleichungen können von den jeweils anderen
abgeleitet werden und sind somit nicht lösbar. Hierzu wird eine
weitere Gleichung aufgestellt, indem die Bedingung genutzt
wird, dass ein System sich zu einer bestimmten Zeit nur in
einem Zustand befinden kann. Somit gilt
X
Pi (t) = 1
(19)
i∈O∪F

wobei die Summe über alle möglichen betriebsfähigen
(Operational) und ausgefallenen (Failed) Zuständen gebildet
wird. Zu dem Gleichungssystem kann also die Gleichung
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IV. DAS JM ARKOV-F RAMEWORK

Zustandsraum und die Übergangsmatrix eines MarkovProzesses definiert werden kann.
Die beiden Klassen Markov Process und SimpleMarkovProcess erlauben die Modellierung der generellen MarkovProzesse (Continous Time Markov Chains und Discrete
Time Markov Chains). Um ein System zu modellieren muss
lediglich von der Klasse SimpleMarkovProcess abgeleitet
werden und die drei abstrakten Methoden rate, active und
dests müssen implementiert werden. Diese definieren die
Übergangsraten zu den jeweiligen Zuständen (rate), die
Ereignisse, die auftreten können, wenn das System sich in
einem bestimmten Zustand befindet (active) und in welchem
Zustand sich das System befindet, wenn ein bestimmtes
Ereignis auftritt (dests). Somit wird der Zustandsraum und
die Übergangsmatrix aufgebaut. Die Zustände und Ereignisse
werden mit den entsprechenden Klassen des Basic Package
definiert.
Die Klasse MarkovProcess bietet einen generelleren
Mechanismus zur Beschreibung eines Systems. GeomProcess
wird hingegen für die Modellierung der QBD-Prozesse
verwendet.

In diesem Abschnitt der Arbeit wird ein Java-basiertes
Framework vorgestellt, das die programmatische Erstellung
und die automatisierte Analyse von Markov-Prozessen
ermöglicht. Es wird erläutert wie das Framework aufgebaut
ist, wie mit dessen Hilfe ein Markov-Prozess modelliert
werden kann und wie es zur Evaluation der Verlässlichkeit
eingesetzt werden kann.
Das Framework jMarkov wurde von einer Universität in
Kolumbien (Universidad de los Andes) ins Leben gerufen.
Der Grund hierfür war, dass bei einer steigenden Anzahl
von Modell-Parametern, die Größe der Markov-Modelle dazu
neigt exponentiell zu wachsen und es einen Mangel an leicht
zu verwendenden Tools gibt, mit denen es möglich ist, diese
Herausforderung zu bewältigen.
Das Framework bietet die Möglichkeit Continous Time
Markov Chains und Discrete Time Markov Chains zu
modellieren. Sogenannte Quasi-Birth and Death Prozesses
(QBD) können ebenfalls modelliert werden. Bei diesen
Prozessen handelt es sich um einen speziellen Typ von
Markov-Ketten auf den jedoch nicht näher eingegangen wird.
Die Modellierung wird strikt von der Analyse getrennt. Man
kann sich auf die Beschreibung des Systems konzentrieren
ohne sich mit der Implementierung von den Algorithmen zu
beschäftigen, die den Markov-Prozess lösen. Mit der Analyse
bzw. der Lösung von Markov-Prozessen bezieht man sich auf
die Berechnung der steady-state Wahrscheinlichkeiten sowie
auf die Berechnungen der Übergangswahrscheinlichkeiten.
Das Framework stellt für die Lösung dieser Berechnungen
bereits entsprechende Solver zur Verfügung. Somit muss der
Benutzer die vorgestellten mathematischen Berechnungen, die
teilweise sehr komplex sind, nicht selbständig durchführen.
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit neue bzw. eigene
Solver zu implementieren und hinzuzufügen[13].

2) Basic Package: Das Basic Package beinhaltet Klassen
zur Beschreibung einer Markov-Kette. Zustände können
durch eine Erweiterung der Klasse State und Ereignisse
durch eine Erweiterung der Klasse Event erstellt werden. Wie
die Zustände beschrieben werden, ist dem Programmierer
überlassen. Sie können beispielsweise durch eine Kombination
von Strings oder Integer-Werten beschrieben werden. Die
Klasse PropertiesState beschreibt die Zustände mit einem
Array von Integer-Werten.
Bei der Modellierung eines Software- oder Hardwaresystems
kann z.B. diese Klasse erweitert werden und ein Integer-Array
verwendet werden, um die Zustände zu beschreiben. Jeder
Eintrag repräsentiert hierbei den jeweiligen Systemzustand.
Der Wert des Eintrags beschränkt sich auf 0 oder 1. Die Zahl
1 bedeutet, dass sich das System in diesem Zustand befindet.
Es muss natürlich sichergestellt werden, dass innerhalb des
Arrays nur ein Eintrag mit dem Wert 1 belegt wird. Das
System kann sich schließlich zur Zeit t nur in einem Zustand
befinden.
Die Art der Beschreibung der Ereignisse ist wiederum vom
Programmierer abhängig. Die Ereignisse können z.B. als
String-Konstante, mittels Enumerationen oder erneut durch
ein entsprechendes Integer-Array definiert werden. Hierzu
gibt es analog zu der Klasse PropertiesState die Klasse
PropertiesEvent.

A. Architektur-Design
Es gibt drei Pakete aus denen sich das jMarkov-Framework
zusammensetzt (siehe Abb. 18).

3) Solvers Package: Dieses Paket beinhaltet die
entsprechenden Klassen zur Markov-Analyse bzw. um
einen Markov-Prozess zu lösen.
Mit einer konkreten Implementierung der abstrakten Klasse
SteadyStateSolver kann die steady-state Wahrscheinlichkeit
berechnet werden. Das heißt, es kann für jeden Zustand
berechnet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das
System in diesem Zustand befindet, wenn die Zeit gegen

.
Abbildung 18.

Übersicht der Pakete des jMarkov-Frameworks[13]

1) Build Package:
Dieses Paket beinhaltet die
entsprechenden Klassen um einen Markov-Prozess
zu modellieren. Dies wird dadurch erreicht, dass der
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unendlich strebt. Konkrete Implementierungen, die diese
Funktionalität bieten, sind der MtjSolver und der JamaSolver.
JAMA und MTJ sind zwei bekannte Java-Pakete, mit denen
die entsprechenden Matrix-Operationen durchgeführt werden
können um Markov-Prozesse zu lösen.
Der TransientSolver ist ebenfalls eine abstrakte
Klasse
und
kann
verwendet
werden,
um
die
Übergangswahrscheinlichkeiten zu berechnen. Es kann
somit, unter Angabe der Zeit t, die Wahrscheinlichkeit
berechnet werden, dass sich das System in dem jeweiligen
Zustand zu der Zeit t befindet. Eine konkrete Implementierung
bietet erneut der JamaSolver.
Der GeomSolver wird wiederum für QBD-Prozesse
verwendet[13][14].

das Framework plattformunabhängig. Außerdem erlaubt das
objektorientierte Design die direkte Übersetzung eines konzeptionellen mathematischen Modells in eine entsprechende
Computerrepräsentation.
Da das Framework, neben der Modellierung einer MarkovKette, durch die SteadyStateSolver und TransientSolver auch
die Möglichkeit bietet ein Markov-Modell zu analysieren,
kann ein entsprechendes Hardware- oder Softwaresystem modelliert und bezüglich der Verlässlichkeit auch evaluiert werden.
Durch die Berechnung der steady-state Wahrscheinlichkeit
der jeweiligen Zustände und die anschießende Summierung
der Wahrscheinlichkeiten von allen betriebsfähigen Zuständen,
kann die steady-state Verfügbarkeit bestimmt werden.
Die Zuverlässigkeit kann ebenfalls bestimmt werden. Wie in
dem Abschnitt zur Evaluation von Markov-Prozessen bereits
erläutert wurde, beruht die Bestimmung der Zuverlässigkeit
auf der Berechnung der Wahrscheinlichkeit Pi (t), dass das
System sich in dem Zustand i zur Zeit t befindet. Der
TransientSolver bietet genau diese Funktionalität. Die Summe
der Wahrscheinlichkeiten von allen betriebsfähigen Zuständen
ergibt schließlich wiederum die Zuverlässigkeit des Systems.
Das Framework stellt außerdem noch eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur Verfügung. Diese bereitet die modellierte Markov-Kette und die Analyse des Modells grafisch auf.
Die GUI zeigt beispielsweise die Übergangsmatrix oder die
steady-state Wahrscheinlichkeiten der Zustände an.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass jMarkov ein leichtgewichtiges und einfach zu verwendendes Framework ist um
ein Markov-Prozess zu modellieren und entsprechende Analysemöglichkeiten zu Verfügung stellt, um ein modelliertes
Hardware- bzw. Softwaresystem auf seine Verlässlichkeit zu
evaluieren.

B. Die Modellierung - Überblick
Um einen Markov-Prozess zu modellieren, müssen zum
Einen die Zustände und die Ereignisse des Modells mit den
Klassen des Basics Package beschrieben und definiert werden
(siehe Abb. 19).

.
Abbildung 19.

Modellierung - Überblick[13]

V. FAZIT
Die Messverfahren oder die Analyse der Markov-Prozesse
beruht auf der Kenntnis verschiedener Parameter. Die jeweiligen Parameter wie die Ausfallrate, die Reparaturrate oder die
Mean-Time-To-Failure müssen hierfür bekannt sein.
Im Falle der Evaluation eines Hardwaresystems sind diese
Parameter durchaus bekannt. Die Ausfallrate kann beispielsweise durch Herstellerangaben herangezogen werden oder die
Reparaturrate einer Hardware-Komponente kann auf Erfahrungswerten beruhen.
Bei Softwaresystemen ist die Bewertung der Verlässlichkeit
durchaus schwieriger. Die Ausfallrate einer SoftwareKomponente ist beispielsweise nicht vom Hersteller angegeben
und ist während der Nutzungsdauer nicht konstant sondern sinkend. Die initiale Ausfallrate der Software-Komponente muss
also erst bestimmt werden (z.B. anhand der Fehlerdichte im
Code) und anschließend mit der Weibull-Verteilung berechnet
werden. Die Verteilung beruht aber auf einer Art Schätzung.
Eine sinkende Ausfallrate wird dadurch erzielt, dass Softwaresysteme mit α-Werten < 1 modelliert werden. Die Größe des
Wertes beeinflusst jedoch wie stark die Ausfallrate sinkt. Die
Evaluation von Softwaresystemen gestaltet sich also durchaus

Dies wird durch die Erweiterung der jeweiligen Klassen
erreicht. Auf die einzelnen Klassen des Paketes sowie auf die
Vorgehensweise zur Beschreibung der Zustände und Ereignisse wurde bereits eingegangen.
Zum Anderen muss das Markov-Modell mit den Klassen
des Build Package erstellt werden. Dies wird, wie bereits
erwähnt, durch die Erweiterung der Klassen MarkovProcess
oder SimpleMarkovProcess erreicht. Im Falle der Erweiterung
der letzteren Klasse müssen, basierend auf den definierten
Zuständen und Ereignissen, die drei Methoden rate, active und
dests implementiert werden um die Übergangsmatrix und den
Zustandsraum des Modells zu definieren. Zudem muss noch
ein entsprechender Solver ausgewählt werden um das Modell
schließlich analysieren zu können[13].
C. Bewertung
Das jMarkov-Framework ist sehr komfortabel zu verwenden. Die Dokumentation, welche auch diverse Programmierbeispiele beinhaltet, bietet einen schnellen Einstieg in die
Verwendung des Frameworks. Dadurch, dass es in der objektorientierten Programmiersprache Java geschrieben ist, ist
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schwieriger als die eines Hardwaresystems.
Die Analyse von Markov-Prozessen gestaltete sich in den
Beispielen als sehr komplex und umfangreich, obwohl es sich
bei den Beispielen lediglich um Systeme mit ein oder zwei
Komponenten handelte. Handelt es sich um große Systeme mit
sehr vielen Zuständen, ist die Analyse noch anspruchsvoller
oder sogar unmöglich. Oft ist es allerdings möglich eine Kombination von Markov-Analyse und herkömmlichen Methoden
wie Reliability Block Diagrams zu verwenden. Somit ist die
Komplexität beherrschbar.
Üblicherweise werden bei großen Systemen computerbasierte Markov-Tools eingesetzt. Aus diesem Grund wurde
das jMarkov-Framework vorgestellt. Dem Leser sollte eine
Möglichkeit aufgezeigt werden, wie Systeme mit diesem
Framework modelliert und automatisiert analysiert werden
können.
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in dieser Arbeit verwendet, um ein System aus Komponentensicht zu beschreiben [1] [2].

Zusammenfassung—In dieser Arbeit wird das Architecturebased Estimating of Fault Tolerance (AbEoFT)-Verfahren zur
Schätzung von Fehlertoleranz während der Entwurfsphase
vorgestellt. Hierbei wird ein System aus Komponentensicht
beschrieben und die einzelnen Komponenten sowie deren
Kommunikation untereinander auf Fehlertoleranz untersucht.

A. Fehlertoleranz
Fehlertoleranz ist die Fähigkeit eines Systems selbst
dann seine erdachten Funktionen weiter zu erfüllen, wenn
Fehler entstehen [3] [4]. In anderen Worten entdecken
Fehlertoleranz-Mechanismen entstandene Fehler und verhindern, dass das System in einem defekten Zustand endet [5].
Im Deutschen können die englischen Begriffe fault, error
und failure alle als Fehler übersetzt werden und werden
somit häufig als Synonym verstanden. Faults, errors und
failures haben jedoch unterschiedliche Bedeutungen und
sind insbesondere im Bezug auf Fehlertoleranz unterschiedlich definiert. Im ISO Standard 26262 [6] werden die drei
Begriffe wie folgt definiert:
• Fault: “Abnormal condition that can cause an element
or an item to fail”
• Error: “Discrepancy between a computed, observed or
measured value or condition, and the true, specified, or
theoretically correct value or condition”
• Failure: “Termination of the ability of an element, to
perform a function as required”
Wie bereits erwähnt, stehen die drei Begriffe untereinander in Beziehung. Ein failure ist ein Event, dass Auftritt,
wenn ein Element nicht mehr in der Lage ist, seine Funktion
so umzusetzen, wie in den Anforderungen beschrieben. Das
Ergebnis des erbrachten Dienstes eines Elements in einem
System weicht somit vom eigentlich korrekten Ergebnis ab
[7]. Ein error ist der fehlerhafte Zustand eines Systems, der
zu einem failure führt. Somit ist ein error eine Abweichung
der Anforderungsspezifikation. Ein error wird wiederrum
durch ein fault verursacht [8]. Mit der fundamentalen FaultError-Failure-Kette können die drei Begriffe als kausale
Ereignisse ausgedrückt werden: fault → error → failure [9].
In [10] werden die drei Begriffe zusätzlich mit Beispielen
in Zusammenhang gebracht.
In [7] werden faults, die Auswirkungen auf das System
haben, in verschiedene elementare Fehlerklassen (fault classes) unterteilt, die in Abbildung 1 graphisch beschrieben
sind. Die Menge der verschiedenen Klassen zeigt die große
Anzahl an möglichen Fehlerquellen.

Keywords-Fehlertoleranz, Architektur, Komponente

I. E INLEITUNG
Um ein System auf Fehlertoleranz zu untersuchen gibt
es etablierte und anerkannte Techniken wie Fault Injection.
Alle Techniken haben jedoch einen Nachteil: Sie werden
nach der Implementierung eingesetzt. Änderungen, die vorgenommen werden müssen, weil ein System nicht genug
fehlertolerant ist, können zeit- und kostenintensiv werden.
In dieser Arbeit wird das Architecture-based Estimating
of Fault Tolerance (AbEoFT)-Verfahren zur Schätzung von
Fehlertoleranz während der Entwurfsphase vorgestellt. AbEoFT kann Aussagen über die Fehltoleranz treffen, ohne die
Implementierung zu benötigen.
Im Anschluss an den Abschnitt Grundlagen wird das
AbEoFT-Verfahren vorgestellt. Dabei werden die einzelnen
Schritte des Verfahrens im Detail diskutiert. Danach wird
AbEoFT bewertet, indem die Vorteile bzw. Nachteile aufgzeigt werden und eine kritische Betrachtung gegenüber anderen Verfahren gemacht wird. Anschließend werden mögliche Erweiterungen vorgestellt.
II. G RUNDLAGEN
In diesem Kapitel werden die Grundlagen vermittelt, die
für das Verständnis dieser Arbeit relevant sind. Jedes Kapitel
zeigt die Grundlagen für verschiedene Themen, Ansätze und
Technologien, die in den einzelnen Schritten in AbEoFT
verwendet wurden. Zu Beginn wird eine Einführung in die
Fehlertoleranz gemacht. Dabei wird insbesondere auf die
Beziehungen zu anderen Konzepten, die im Kontext mit
Fehlertoleranz stehen, eingegangen. Außerdem wird gezeigt,
wie Fehlteroleranz entworfen und validiert wird. Im zweiten
Abschnitt wird gezeigt, wie Fehlertoleranz durch Abstraktionen auf der Architekturebene entworfen wird. Im letzten
Abschnitt wird auf den UML (Unified Modeling Langauge)Standard verwiesen. Das UML Komponentendiagramm wird
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Abbildung 1.

Elementare Fehlerklassen [7]

keit kann hierbei als Funktion R(t) eines Systems zu einer
bestimmten Zeit t definiert werden. R(t) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System ohne Fehler in einem bestimmten
Zeitintervall [0, t], unter der Annnahme, dass das System bei
der Zeit 0 fehlerfrei ist, funktioniert [12].
Zuverlässigkeit ist eines von mehreren Attributen, die
erfüllt sein müssen, um verlässliche bzw. sichere Systeme zu
erhalten. Abbildung 2 zeigt die Attribute und die Abhängigkeit zur Verlässlichkeit (Dependability) bzw. Sicherheit (Security) [7]. Um fault, error und failure sowie Verlässlichkeit, Zuverlässlichkeit und Fehlertoleranz in Verbindung zu
bringen, haben die Autoren in [7] den dependibility and
security tree definiert. Dieser zeigt, dass verlässliche und
sichere Systeme von den Attributen (Attributes) Availability,
Reliability, Safety, Confidentiality, Integrity, und Maintainabaility abhängig sind. Der Erfüllungsgrad dieser Attribute
wird durch Gefahren (Threats), unterteilt in Faults, Errors
und Failures, bedroht. Um den Gefahren entgegenzuwirken,
wurden in den letzten Jahrzehnten viele Gegenmaßnahmen
(Means) entwickelt [7]. Die Gegenmaßnahmen lassen sich
in vier Kategorien einteilen:

Allgemein gibt es zwei Ansätze um ein System fehlertolerant zu entwickeln. Perfektion und Toleranz [11].
Mit Perfektion ist die höchste Vollendung der Software
gemeint, sodass keine Fehler auftreten. Software, die keine Fehler enthält, ist theoretisch möglich, praktisch aber
niemals umsetzbar [12]. Das lässt sich zum Beispiel daran
erkennen, dass es unmöglich ist, alle Zustände eines Systems
in Testfälle abzudecken, wenn die Software getestet wird.
Der Grund liegt in der kombinatorischen Explosion der
möglichen Zustände, die eine Software annehmen kann [13].
Selbst für kleine Programme ist es nicht immer möglich,
das korrekte Verhalten für alle denkbaren Eingaben explizit
zu überprüfen [14]. Abhilfe zu diesem Problem schafft
hier Toleranz. Toleranz beschreibt das Einschränken der
Konsequenzen, die durch Fehler verursacht werden. Dabei
soll das System weiter seine erdachten Funktionen erfüllen.
Dies kann mit den Prinzipien von Fehlertoleranz erreicht
werden [11].
Ziel jedes Software-Projektes ist es, am Ende die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen zu erfüllen.
Wenn Fehlertoleranz als eine zu erfüllende Anforderung betrachtet wird, dann werden entsprechende Mechanismen der
Fehlertoleranz umgesetzt, um letztendlich die Zuverlässigkeit (Reliability) eines Systems zu erhöhen [5]. Zuverlässig-

•
•
•
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Fault prevention
Fault tolerance
Fault Removal

Abbildung 2. Veranschaulichung der Attribute, die erfüllt sein müssen,
um verlässliche bzw. sichere Systeme zu erhalten [7]

Abbildung 4.

Abbildung 3.

Das Idealised Fault-Tolerant Component Model [22]

Ein anderer Ansatz ist das sogenannte experimentelle Testen. Die einschlägigen Tools, die darauf basieren, verwenden den Fault Injection-Ansatz, indem sie gezielt Fehler in
ein System initiieren und analyisieren, wie sich das System
verhält. Fault Injection wird am häufigsten verwendet, um
die Fehlertoleranz eines Systems zu untersuchen [18].

Der dependability and security tree [7]

B. Fehlertolerante Abstraktionen auf Architekturebene
•

Fault Forecasting

Brito et al. haben in [19] zwei abstrakte
Architekturelemente vorgestellt: Das Idealised FaultTolerant Architectural Element (iFTE) und das Halt-onFailure Architectural Element (HoFE).

Eine detailierte Beschreibung jeder Kategorie ist in [12] zu
finden.
Es kann also zusammenfassend gesagt werden, dass Fehlertoleranz verhindern soll, dass failures entstehen, wenn
faults auftreten. Somit soll Fehlertoleranz die Zuverlässigkeit
eines Systems erhöhen.
1) Fehlertoleranz entwerfen: Das zugrunde liegende
Konzept für den Entwurf von fehlertoleranten Systemen ist
Redundanz, indem einem System, wenn Fehler auftreten,
alternative Pfade angeboten werden, um weiter seine erdachten Funktionen zu erfüllen [4] [12] [10]. Die verschiedenen
Ansätze können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Single
version und multi version [15]. Eine detailierte Beschreibung
der single version- und multi version-Ansätze ist in [12] und
[4] zu finden.
2) Fehlertoleranz validieren: Die schwierigste Aufgabe
bei fehlertoleranten Systemen ist die abschließende Validierung [16]. Die Schwierigkeit kann mit folgender Frage
beschrieben werden: Wie kann man sicherstellen, dass ein
System tatsächlich seine erdachten Funktionen erfüllt [10]
[17]?
Um die Fehlertoleranz-Mechanismen zu überprüfen, ist es
nötig, analytische Studien und Simulationen durchzuführen.
Die Ergebnisse aus den Studien und Simulationen werden
anschließend Modellen übergeben, die die Zuverlässigkeit
prognostizieren. In [16] werden eine Reihe von Tools vorgestellt, die Modelle zur Zuverlässigkeit auf Basis von
Markov- und Semi-Markov-Prozessen verwenden.

1) Idealised Fault-Tolerant Architectural Element: Das
Erschaffen von impliziter Redundanz durch ExceptionHandling wurde bereits in mehreren Arbeiten geschildert
[20] [21] [22].
Abbildung 4 zeigt den Aufbau einer idealisierten fehlertoleranten Komponente. Diese besteht grundsätzlich aus zwei
Bereichen: Der Normal Activity und der Abnormal Activity.
Die Normal Activity implementiert hierbei die Dienste der
Komponente, die zur normalen Funktion benötigt werden.
Die Abnormal Activity hingegen ist rein für das ExceptionHandling zuständig. Sobald die Normal Activity eine lokale
Exception wirft, wird diese an die Abnormal Activity weitergeleitet. Wenn die Exception erfolgreich aufgelöst wird,
geht die Komponente wieder in die Normal Activity über und
kann die angeforderte Operation korrekt abschließen. Falls
die Exception allerdings nicht aufgelöst wird und die Komponente dadurch die Operation nicht korrekt durchführen
kann, werden die anfragenden Komponenten mit einer externen Exception benachrichtigt. Bei externen Exceptions
muss zwischen zwei Typen unterschieden werden: Failure
Exceptions, die wegen einem Fehler während der internen
Bearbeitung entstehen, und Interface Exceptions, die aufgrund von fehlerhaften Anfragen entstehen. [22]
Abbildung 5 zeigt die Umsetzung von Brito et al. der
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Abbildung 6.

Abbildung 5.

Das Halt-on-Failure Architectural Element [19]

fehlertoleranter Architektur veröffentlicht und bilden eine
Basis für diese Arbeit.
In der ersten Arbeit von Brito et al. [19] werden die
zwei abstrakten fehlertoleranten Architekturelemente HoFE
und iFTE beschrieben. Abstrakte Architekturelemente sollen
helfen, die Analyse einer fehlertoleranten Architektur zu
vereinfachen.
Brito et al. zeigen in [25] zunächst ein Verfahren zur
Entwicklung einer fehlertoleranten Softwarearchitektur, basierend auf dem Halt-on-Failure-Prinzip. Zur Verifikation
der Architektur wird diese durch die B-Methode und CSP
(Communicating Sequential Processes) formal spezifiziert.
Robustheits-Tests werden mit Fault-Injections durchgeführt,
um den Quellcode auf die Einhaltung der Architektur zu
validieren. Die Kombination der formalen Spezifikation und
Robustheits-Tests versichert, ob das Softwaresystem wirklich zuverlässig ist.
Ebenfalls Brito et al. beschreiben in [23], wie
Commercial-off-the-shelf (COTS)-Komponenten in eine fehlertolerante Architektur integriert werden können. Hier wird
ein abstraktes fehlertolerantes Architekturelement, das auf
Exception-Handling basiert, vorgestellt und genutzt. Wie
in [25] wird die Architektur formal spezifiziert, um die
Weiterleitung von Exceptions und wichtige ZuverlässigkeitsAttribute zu verifizieren. Durch die formalen Modelle
können dann Unit- und Integrationstests generiert werden,
um die Korrektheit des Quellcodes zu überprüfen.
Eine weitere Basis dieser Arbeit bildet Abdelmoez et
al. in [26]. Hier wird ein formales Verfahren beschrieben,
um die Wahrscheinlichkeit, mit der sich Fehler zwischen
Komponenten fortpflanzen, zu schätzen. Benötigte Daten
werden aus Real Time UML-Modellen abgeleitet.

Das Idealised Fault-Tolerant Architectural Element [19]

idealisierten fehlertoleranten Komponente in ein abstraktes
Architekturelement in UML-Notation.
Zunächst fällt auf, dass nach außen verfügbare Schnittstellen, die benötigt oder angeboten werden, doppelt vorhanden
sind. Diese werden für das normale und fehlerbehaftete
Verhalten je einmal benötigt.
Auch intern sind die Verbindungen zwischen den Schnittstellen jeweils doppelt vorhanden. Das iFTE ist in fünf
Subkomponenten unterteilt:
• Normal: Realisiert die normalen Dienste.
• Abnormal: Bearbeitet die Exceptions der Normal Komponente und der Umgebung des iFTE.
• Provided: Stellt die angebotenen Schnittstellen zur
Verfügung.
• Required: Stellt die von extern benötigten Schnittstellen
zur Verfügung.
• Coordinator: Koordiniert die Interaktionen.
Durch die Exception-Handling-Mechanismen besitzt das
iFTE eine implizite Redundanz. Dies hat den Vorteil,
dass weniger physikalische Ressourcen benötigt werden.
Allerdings ist durch die implizite Redundanz keine Toleranz
gegeben, falls die gesamte Komponente ausfällt. [23]
2) Halt-on-Failure Architectural Element: Das HoFE
realisiert die Prinzipien des Crash-Failure-Fehlermodells,
das in [24] beschrieben wird. Abbildung 6 zeigt einen möglichen Aufbau des HoFE. Component1 und Component2 stellen hier redundante Komponenten dar. Beispielsweise könnten diese zwei unterschiedliche Algorithmen nutzen, um das
gleiche Ergebnis zu berechnen. Der Decider empfängt die
Ergebnisse der beiden Komponenten, um zu bestimmen, ob
ein Konsens existiert. Ein HoFE alleine kann allerdings nur
Fehler erkennen (Fault Detection). Um Fehler tolerieren zu
können, müssen redundante HoFEs eingesetzt werden. [19]

IV. A RCHITECTURE - BASED E STIMATING OF FAULT
T OLERANCE (A B E O FT)
In diesem Kapitel wird der Architecture-based Estimating
of Fault Tolerance (AbEoFT)-Ansatz, der im Rahmen dieser
Arbeit entwickelt wurde, vorgestellt. Mit AbEoFT kann
auf Basis eines Komponentendiagrammes die Fehlertoleranz
eines Systems eingeschätzt werden. Im Kapitel Grundlagen
wurde gesagt, dass Fehlertoleranz-Mechanismen dazu da
sind, um die Zuverlässigkeit (Reliability) eines Systems
zu erhöhen. Weiterhin wurde aufgezeigt, dass es mehrere

III. V ERWANDTE A RBEITEN
Zu der Untersuchung von Fehlertoleranz eines Softwaresystems auf Basis der Architektur existieren bereits mehrere
Ansätze. Brito et al. haben drei Arbeiten um das Thema von
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Nachteil hierbei ist, dass die subjektive Meinung zwischen
Software-Architekten variiert und die Einstufung nicht quantifiziert werden kann. Bei großen Projekten ist außerdem die
Einstufung der Kritikalität anhand einer einzigen subjektiven
Meinung mit hohem Risiko verbunden.
Die zweite Möglichkeit ist, die Komponenten anhand
von Anforderungen einzustufen. Um eine objektive und
quantitative Einschätzung während der Entwurfsphase zu
bekommen, wird die Einstufung der Komponenten über
die Priorisierung der Anforderungen vorgenommen. Für
die Priorisierung der Anforderungen gibt es verschiedene
Aspekte wie Wichtigkeit, Kosten, Zeit und Risiko [27].
Es wurden in der Vergangenheit verschiedene Ansätze für
die Priorisierung der Anforderungen entwickelt. Eine Liste
dieser Ansätze, sowie deren Vor- und Nachteile und ein
Vergleich der Ansätze ist in [27] zu finden. In dieser Arbeit
wurde nicht weiter untersucht, welcher Ansatz der beste
für das AbEoFT-Verfahren ist. Dies bedarf eine tiefere und
weitergehende Untersuchung.
COTS-Komponenten, die in einem zu entwickelnden
System verwendet werden, werden automatisch als kritisch
eingestuft, da diese nicht selbst entwickelt wurden und
somit nichts über die Fehlertoleranz bekannt ist.

Abbildung 7.
Phasen eines Software-Projekts mit der Einteilung von
Fehlertoleranz-Mechanismen

Ansätze gibt, um ein System fehlertolerant zu entwickeln.
Diese Ansätze kommen allerdings in der Testphase einer Entwicklung zur Anwendung. Dies bedeutet, dass alle Ansätze die Implementierung erfordern. In Abbildung
7 wird veranschaulicht, wo die aktuellen FehlertoleranzMechanismen wie zum Beispiel Fault Injection einzuordnen
sind ( 1 ). Weiterhin wird AbEoFT eingeordnet ( 2 ).
AbEoFT basiert rein auf der Architektur und kommt somit
ohne die Implementierung eines Systems aus, um Aussagen
über die Fehlertoleranz zu treffen.
A. Übersicht
AbEoFT enthält 6 Schritte, die durchgeführt werden, um
die Fehlertoleranz auf Basis eines Komponentendiagrammes
zu schätzen:
• Schritt 1: Identifizieren von kritischen Komponenten
• Schritt 2: Identifizieren von kritschen Abhängigkeiten
• Schritt 3: Einschätzen der Fehlertoleranz einzelner
Komponenten
• Schritt 4: Einschätzen der Zuverlässigkeit der
Kommunikationswege
• Schritt 5: Fehlertoleranz zwischen abhängigen
Komponenten anpassen
• Schritt 6: Fehlertoleranz des Gesamtsystems
bestimmen

Die formale Definition für Schritt 1 ist wie folgt:
(
1, falls Com kritisch
C (Com) =
0, falls Com nicht-kritisch

(1)

ComC1 = {Com|C(Com) = 1}

(2)

ComN C = {Com|C(Com) = 0}

(3)

Durch Schritt 1 erhält man zwei Teilmengen. Die erste Teilmenge (ComC1 in (2)) enthält alle Komponenten,
die als kritisch eingestuft wurden. Die zweite Teilmenge
(ComN C in (3)) enthält alle als nicht-kritisch eingestuften
Komponenten. Die Kritikalität wird durch die Funktion in
(1) vergeben. Kritische Komponenten bekommen den Wert
1, nicht-kritische Komponenten bekommen den Wert 0. Die
Werte sind später für die Bestimmung der Fehlertoleranz des
Gesamtsystems relevant.

B. Schritt 1: Identifizieren von kritischen Komponenten
Die Implementierung von Fehlertoleranz bringt zusätzliche Kosten mit sich und lässt die Komplexität eines Systems
steigern. Wenn versucht wird, jede Komponente fehlertolerant zu implementieren, kann dies einen Negativeffekt mit
sich ziehen und genau das Gegenteil, die Verringerung der
Zuverlässigkeit und nicht die Erhöhung, bewirken [12]. Aus
diesem Grund müssen Komponenten identifiziert werden,
die Funktionlität bereitstellen, die kritisch für den Erfolg
des Gesamtsystems sind.
Während der Entwurfsphase gibt es noch nicht so viele
Informationen über ein System wie nach der Implementierung oder gar der Testphase. Die Schwierigkeit besteht in
diesem Ansatz darin, Komponenten mit den Informationen,
die in der Entwurfsphase existieren, zu bewerten.
Es wurden allgemein zwei Möglichkeiten identifiziert,
um Komponenten auf ihre Kritikalität einzustufen. Die eine
Möglichkeit ist, dass der Software-Architekt anhand seiner Erfahrung die Kritikalität einstuft. Der offensichtliche

C. Schritt 2: Identifizieren von kritschen Abhängigkeiten
Eine kritische Abhängigkeit wird als Abhängigkeit definiert, bei der eine kritische Komponente aus ComC1 von einer nicht-kritischen Komponente aus ComN C abhängig ist.
Anders ausgedrückt konsumiert eine kritische Komponente
Funktionalität, die von einer nicht-kritischen Komponente
bereitgestellt wird.
Abdelmoez et al. haben in [26] die Fehlerfortpflanzungen
zwischen Komponenten untersucht. Aufgrund dieser Untersuchung wird eine in Schritt 1 als nicht-kritisch eingestufte
Komponente zu einer kritischen Komponente, wenn die
nicht-kritische Komponente einer kritischen-Komponente
Funktionaliät anbietet.
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Entfernt: Komponenten sind auf verschiedenen physikalischen Systemen verteilt und kommunizieren über
ein Wide Area Network (WAN). Die Kommunikationsform ist verteilt
Hinsichtlich der Zuverlässigkeit gibt es für lokal-zentrale
Kommunikationswege keine Bedenken. Die Komponenten
liegen auf einem physikalischem System. Somit ist der Kommunikationsweg nicht äußeren Einflüssen wie zum Beispiel
ein Router-Ausfall ausgesetzt. Die Kommunikation kann als
zuverlässig erachtet werden.
Die Bewertung für lokal-verteilte und insbesondere für
entfernte Kommunikationen ist jedoch deutlich schwieriger
und komplexer. Die Schwierigkeit und Komplexität beim
Entwurf und der Validation von Zuverlässigkeit (Reliability)
in verteilten Systemen, bei denen einzelne Komponenten
auf entfernten Systemen sind, wird in [30] addressiert. Der
Hauptaspekt, den es hierbei zu beachten gilt, ist, dass die
Zuverlässigkeit nicht nur von der Software, sondern auch
von der Hardware abhängig ist [30]. In dieser Arbeit wird
die Hardware jedoch nicht miteinbezogen, da der AbEoFTAnsatz ein System auf Komponentenebene betrachtet. Eine
ausführliche Behandlung zur Zuverlässigkeit in Netzwerken,
in der Software und Hardware miteinbezogen werden, ist in
[4] zu finden.
Aus den Ergebnissen der oben genannten Arbeiten wird
hier folgender Ansatz definiert, um ein Kommunikationsweg
als zuverlässig oder unzuverlässig einzustufen. Ein
Kommunikationsweg gilt als zuverlässig, wenn dieser die
Anforderungen erfüllt, die an einen Reliable Service in
[31] gestellt werden. Weiterhin wird in [31] ein Unreliable
Service definiert.

Zur Darstellung der Abhängigkeiten zwischen
Komponenten
wird
die
Component
Dependency
Metric (CDM) verwendet [28]. Mit CDM werden die
Abhängigkeiten, basierend auf Graphen, in einer Tabelle
dargstellt. Ein Beispiel für die CDM ist in [29] zu finden.

•

Die formale Definition für Schritt 2 ist wie folgt:
ComC1 → ComN C

(4)

ComCD = {Com| (Com ∈ ComN C ) ∧ (CD (Com) ≥ 1)}
(5)
[
ComC2 = ComC1
ComCD
(6)
In (4) wird die Abhängigkeit, die vorhin verbal beschrieben wurde, formal beschrieben. Die Funktion CD liefert die
Anzahl der kritischen Abhängigkeiten zu einer Komponente.
ComCD in (5) enthält Komponenten, die in Schritt 1 zuerst
als nicht-kritisch eingestuft wurden und durch die Funktion
CD mindestens (≥) eine kritische Abhängigkeit aufweisen.
Als Ergebnis von Schritt 2 erhält man ComC2 , das in (6)
definiert wurde.
D. Schritt 3: Einschätzen der Fehlertoleranz einzelner Komponenten
Für die Untersuchung werden die abstrakten
Architekturelemente HoFE und iFTE von Brito et al.
[19] verwendet. Ist eine Komponente nach dem Prinzip des
HoFE oder des iFTE aufgebaut, wird angenommen, dass
diese fehlertolerant ist.
Die formale Definition für Schritt 3 ist wie folgt:

1, falls Com nach einem HoFE oder




iFTE aufgebaut ist
F T (Com) =

0,
falls Com nicht nach einem HoFE



oder iFTE aufgebaut ist
(7)
Die Funktion F T (Com) in (7) liefert für kritische Komponenten den Wert 1, falls Komponenten nach dem Prinzip
eines HoFE oder iFTE aufgebaut sind, andernfalls vergibt
die Funktion den Wert 0.

Die formale Definition für Schritt 4 ist wie folgt:

1, falls CLCom1 →Com2




zuverlässig
RC (Com1 , Com2 ) =

0, falls CLCom1 →Com2



unzuverlässig

(8)

Ein Kommunikationsweg bekommt durch die Funktion
RC (Com1 , Com2 ) in (8), die den Kommunikationsweg
zwischen zwei Komponenten untersucht, den Wert 1 vergeben, falls der Kommunikationsweg zuverlässig ist, andernfalls den Wert 0.

E. Schritt 4: Einschätzen der Zuverlässigkeit der Kommunikationswege
In dieser Arbeit werden die möglichen Kommunikationswege in drei Kategorien eingeteilt:
• Lokal - Zentral: Komponenten sind auf einem physikalischem System verteilt und kommunuzieren über
lokale Schnittstellen- bzw. API-Aufrufe. Die Kommunikationsform ist lokal-zentral
• Lokal - Verteilt: Komponenten sind auf verschiedenen
physikalischen Systemen verteilt und kommunizieren
über ein Local Area Network (LAN). Die Kommunikationsform ist lokal-verteilt

F. Schritt 5: Fehlertoleranz zwischen abhängigen Komponenten anpassen
Die Fehlertoleranz einer Komponente muss eingeschränkt
werden,
wenn
beispielsweise
die
fehlertolerante
Komponente von einer Komponente abhängig ist,
die als nicht-fehlertolerant eingestuft wurde und der
Kommunikationsweg unzuverlässig ist.
Die formale Definition für Schritt 5 ist wie folgt:
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FTSys
0 - 0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0

Einschätzung
-0
+
++

der Mittelwert der Fehlertoleranzwerte von den kritischen
Komponenten berechnet.
V. A NWENDUNG VON A B E O FT
In diesem Kapitel wird die Fehlertoleranz für ein
Komponentendiagramm von einem exemplarischem
System geschätzt. Anhang A zeigt das UMLKomponentendiagramm für das exemplarische System,
eine Meta-Suchmaschine für Web-Stores.

Tabelle I
O RDINALSKALA F ÜR DAS E NDERGEBNIS VON AbEoFT

A. Beschreibung des exemplarischen Systems
D = {(Com1 , CL, Com2 ) | (CLCom1 →Com2 )
∧ ((Com1 , CL, Com2 ) ∈ ComC1 × CL × ComC2 )} (9)
F TD (Com) =

|D|
X
i=1;Com1 (Di )=Com

P|Di |
j=1

F T (Di,j )
|Di |

Die Meta-Suchmaschine durchsucht verschiedene WebStores nach Artikel. Das System enthält folgende Komponenten:
• Web Browser Mobile und Web Browser Desktop repräsentieren den Zugriff eines Nutzers auf das System
• User Interface ist für die Interaktion mit dem Nutzer
verantwortlich und repräsentiert die graphische Benutzeroberfläche
• Email Server ist direkt mit der Benutzeroberfläche
verbunden
• Web Store Meta Search Engine ist die zentrale Komponente des Systems und verwaltet bzw. delegiert die
Suchanfragen der Nutzer
• Store Caretaker verwaltet die verschiedenen Web Stores, in denen nach Artikel gesucht wird
• Customer Analyser ist eine COTS-Komponente, um
Nutzer-Verhalten zu analysieren und auszuwerten
• Customer DB verwaltet die Nutzer
• DB Replikation repliziert die Customer DB

(10)

In (9) wird eine Menge von Tripeln definiert. Jedes Tripel
stellt eine Abhängigkeit von Com1 zu Com2 über den
Kommunikationsweg CL dar. Die Funktion F TD in (10)
berechnet die abhängige Fehlertoleranz der Com1 Komponenten.
G. Schritt 6: Fehlertoleranz des Gesamtsystems bestimmen
Im letzten Schritt wird nun die Fehlertoleranz eines Gesamtsystems durch den Mittelwert der Fehlertoleranz aller
kritischen Komponenten bestimmt. Als Ergebnis kommt
ein Wert zwischen 0 und 1 heraus. Hierbei bedeutet 0,
dass ein System nicht-fehltertolerant ist und somit keinerlei Fehlertoleranz-Mechanismen besitzt. 1 bedeutet, dass
alle kritischen Komponenten des Systems FehlerolteranzMechanismen besitzen.
Der Wert der Fehlertoleranz des Gesamtsystems kann
nun mit einer Ordinalskala abgeglichen werden. In Tabelle
I ist der Wert, den man als Ergebnis durch AbEoFT erhält,
in eine Ordinalskala eingeordnet. Der Wertebereich von 0
bis 1 ist in 5 Teilbereiche aufgeteilt. Wenn ein System ein
Wert zwischen 0 und 0,2 erhält, ist es kaum bis gar nicht
fehlertolerant. Wenn ein System ein Wert zwischen 0,8 und
1,0 erhält, kann gesagt werden, dass es fehlertolerant ist.

B. Anwendung der Schritte
Durch Schritt 1 wurden auf Grundlage einer Priorisierung
der Anforderungen folgende Komponenten als kritisch eingestuft:
• User Interface
• Web Store Meta Search Engine
Zusätzlich wird Customer Analyser automatisch als kritisch
eingestuft, weil diese eine COTS-Komponente ist und extern
zugekauft wurde.
Die kritischen Komponenten, die in Schritt 1 identifiziert
wurden, konsumieren von folgenden als nicht-kritisch eingestuften Komponenten Funktoinalität:
• User Interface von Email Server
• Web Store Meta Search Engine von Store Caretaker
• Web Store Meta Search Engine und Customer Analyser
von Customer DB
Somit werden Email Server, Store Caretaker und Customer
DB zu kritischen Komponenten.
Die identifizierten kritischen Komponenten werden nun
auf ihre Fehlertoleranz untersucht. Die Untersuchung ergab,
dass folgende Komponenten nach dem Prinzip eines HoFE
oder eines iFTE aufgebaut sind:

Die formale Definition für Schritt 6 ist wie folgt:
(
F TD (Com), falls Com ∈ ComC1
F T2 (Com) =
F T (Com),
falls Com ∈ ComCD
(11)
P|ComC2 |
F T2 (ComC2 ,i )
(12)
F TSys = i=1
|ComC2 |
In (11) wird die Funktion F T2 definiert. Diese ist notwendig, um später in (12), je nach Komponente, unterschiedliche
Funktionen (F TD (Com) oder F T (Com)) zur Bestimmung
der Fehlertoleranz anzuwenden. Durch F TSys in (12) wird
die Fehlertoleranz des Gesamtsystems bestimmt. Hier wird

95

User Interface
Web Store Meta Search Engine
• Store Caretaker
• Customer DB
Nicht-fehlertolerant sind folgende Komponenten:
• Email Server
• Customer Analyser
Nun werden die Kommunikationswege zwischen kritischen Komponenten untersucht. Die Kommunikationswege zwischen folgenden kritischen Komponenten sind zuverlässig:
• User Interface - Web Store Meta Search Engine
• Web Store Meta Search Engine - Customer Analyser
• Web Store Meta Search Engine - Store Caretaker
• Customer Analyser - Customer DB
Als unzuverlässig wurde der User Interface - Email ServerKommunikationsweg eingestuft.
Anschließend wird die Fehlertoleranz zwischen abhängigen Komponenten angepasst. Beispielsweise muss die Fehlertoleranz der User Interface-Komponente angepasst werden, weil diese Funktionaliät über einen unzuverlässigen
Kommunikationsweg von der nicht-fehlertoleranten Email
Server-Komponente benötigt. Anhang B zeigt das Komponentendiagramm für das exemplarische System mit den
Werten, die durch AbEoFT in den einzelnen Schritten für
die jeweiligen Komponenten und Kommunikationswege vergeben wurden. C ist die vergebene Kritikalität (rote Kritikalität wurde in Schritt 1 vergeben, grüne in Schritt 2),
RC beschreibt den Kommunikationsweg zwischen kritischen
Komponenten. F TD drückt die angepasste Fehlertoleranz
aufgrund der Abhängigkeiten zwischen Komponenten aus.
Als Ergebnis der Fehlertoleranz des Gesamtsystems erhält
man folgenden Wert:
•

B. Kritische Betrachtung

•

Um das Ergebnis der Schätzung bewerten zu können,
muss AbEoFT in realen Projekten verwendet werden. Was
sicher gesagt werden kann ist, dass AbEoFT ungenauer ist,
als Verfahren, die in der Testphase die Fehlertoleranz von
Systemen überprüfen und bewerten. Dies ist offensichtlich,
weil nach der Testphase die Implementierung eines Systems
bekannt ist. Das Ziel dieser Arbeit war jedoch ein Verfahren
zu entwickeln, dass ohne die Implementierung und rein
aus Architektursicht, Aussagen über die Fehlertoleranz eines
Systems treffen kann. Ein ungenaueres Ergebnis muss dabei
in Kauf genommen werden.
C. Erweiterung
Für die erste Version von AbEoFT wurden Komponenten und Kommunikationswege immer gleich mit 0 oder 1
bewertet. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Funktionen
auszutauschen. Als Erweiterung könnte dadurch eine Verfeinerung der Funktionen, und dadurch auch des Ergebnisses, in Betracht gezogen werden. Weiterhin könnte die
Gewichtung zwischen einer Komponente und einem Kommunikationsweg verfeinert werden. Momentan wird eine
nicht-fehlertolerante Komponente gleich gewichtet wie ein
unzuverlässiger Kommunikationsweg.
VII. FAZIT
In dieser Arbeit wurde das Architecture-based Estimating
of Fault Tolerance (AbEoFT)-Verfahren zur Schätzung von
Fehlertoleranz auf Architekturebene entwickelt. Bisherige
Verfahren, die benutzt werden, um Fehlertoleranz zu untersuchen und zu bewerten, verlangen eine Implementierung
des zu untersuchenden Systems. Mit AbEoFT wurde ein
Verfahren entwickelt, dass über ein Komponentendiagramm
eines Systems Aussage zur Fehlertoleranz des Systems treffen kann. Die erste Version von AbEoFT dient als Grundlage
für weitere Untersuchungen, um insbesondere die einzelnen
Schritte zu verfeinern und ggf. einzelne Funktionen auszutauschen bzw. zu verfeinern.

F TSys = 0, 68
Wird der Wert in die Ordinalskala eingeordnet, bekommt das
exemplarische System ein + für die Fehlertoleranz.
VI. B EWERTUNG VON A B E O FT
A. Vorteile
Folgende Vorteile wurden für den AbEoFT-Ansatz identifiziert:
• Geringere Komplexität gegenüber anderen Verfahren
• AbEoFT bietet eine Einschätzung zur Fehlertoleranz
während der Entwurfsphase. Im Gegensatz zu bekannten Verfahren muss keine Implementierung vorliegen.
• Ist unabhängig von der Methode, die zur Beschreibung
der Komponenten und deren Beziehungn eines Systems
benutzt wird. Jedes Diagramm, dass ein System aus
Komponentensicht beschreiben kann, ist geeignet.
• Wird UML verwendet, kann die Einschätzung der Fehlertoleranz automatisiert werden, da UML-Diagramme
über XMI (XML Metadata Interchange) beschrieben
werden können
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ANHANG

A. KOMPONENTENDIAGRAMM DES EXEMPLARISCHEN SYSTEMS F¨UR DIE VERANSCHAULICHUNG VON
ABEOFT

B. KOMPONENTENDIAGRAMM MIT WERTEN, DIE DURCH ABEOFT IN DEN EINZELNEN SCHRITTEN FÜR DIE
JEWEILIGEN KOMPONENTEN UND KOMMUNIKATIONSWEGE VERGEBEN WURDEN
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Master of Advanced Computer Sciences
Hochschule Furtwangen
78120 Furtwangen (Germany)
Email: sda@hs-furtwangen.de

zur Absicherung, Gefahrenvermeidung und AnomalieErkennung (vgl. [2]).
Die Anforderungen an ein IT-System im Rahmen der
Sicherheit sind u.a. Verlässlichkeit und Beherrschbarkeit.
Damit ist einerseits gemeint, dass die Funktion gegebenen
Anforderungen soweit genügt, dass ein immer verbleibendes
Restrisiko von Nutzern toleriert werden kann. Zum
anderen sollen die Auswirkungen des Einsatzes eines
IT-Systems kontrollierbar und steuerbar sein (vgl. [3]).
Zur Bewertung eines Systems, d.h. seiner Sicherheit, gibt
es unterschiedliche Möglichkeiten. Die oben genannten
Sicherheitsstandards dienen als Rahmenwerk, indem
sie viele verschiedene Randbedingungen definieren
und z.T. Messkriterien für deren Einhaltung vorsehen.
ISO 27002 beinhaltet Methoden zur Integration
der Informationssicherheit in die Organisation des
Unternehmens2 . Um Sicherheit zu erreichen, muss
diese in allen Bereichen gewährleistet sein. Dazu zählt
u.a. auch eine Risikoeinschätzung, das Management von
Sicherheitsvorfällen, die Personalsicherheit, verschiedene
Sicherheitsrichtlinien und weitere (vgl. [3]).
Es ist also möglich zu Beschreiben, welches Maß an
Sicherheit gewünscht ist und welche Strategien hierfür
notwendig sind. Jedoch gibt es keine Aussagen darüber,
was eine Sicherheitslücke ist, wie diese beschrieben und
erkannt werden kann.

Zusammenfassung—Die vorliegende Arbeit setzt sich mit
der formalen Beschreibung von Sicherheitslücken auseinander.
Um dies in ausreichender Form tun zu können, müssen
zu Beginn die Begriffe “Sicherheit” und “Sicherheitslücke”
abgegrenzt werden. Hierfür werden die Grundlagen formaler
Sprachen sowie gängige Sicherheitsmodelle erläutert. Es werden die bekanntesten Sicherheitsmodelle vorgestellt und deren
Einsatzgebiete erklärt. Weiterhin wird die Hauptursache für
Sicherheitslücken aufgedeckt und beispielhaft mit der Sprache
SCOLL aufgezeigt, wie man dieser entgegenwirken kann.
In der Praxis sind formale Sprachen im Bereich von Intrusion
Detection Systemen (IDS) sehr weit verbreitet. Wie ein solches
System agiert und in welchem Rahmen eine formale Sprache
zum Einsatz kommt wird anhand des IDS OSSEC erläutert.
Keywords-IT-Sicherheit; formale Sprachen; SCOLL; IDS;

I. E INLEITUNG
Heutige IT-Systeme bestehen aus einer Vielzahl z.T.
sehr unterschiedlicher Einzelsysteme und Komponenten.
Waren Mainframe-Architekturen früher noch relativ einfach
zentral zu verwalten und abzusichern, so ist dies in
Zeiten weltweiter Vernetzung und globaler Strukturen
eine Herausforderung, die einen hohen Aufwand innerhalb
der IT erfordert. Verschiedene Sicherheitsstandards,
wie der BSI-Grundschutzkatalog und ITSEC, und Best
Practice Frameworks, wie ITIL, geben Hinweise zur
Konzeption sicherer Systeme und stellen Möglichkeiten zur
Überwachung der Systemsicherheit im laufenden Betrieb
vor.
Das (Teil-)Ziel all dieser Werke ist die Vermeidung von
Sicherheitslücken. ITIL bspw. kennt den Prozess “Security
Management”1 , in dem Maßnahmen zur Erkennung und
Vermeidung von Sicherheitsrisiken beschrieben sind.
Der BSI-Grundschutzkatalog erläutert dagegen z.B. die
notwendigen Maßnahmen zur Einführung von digitalen
Signaturen (vgl. [1]).

A. Zielsetzung
Das Ziel der Arbeit ist die formale Beschreibung von
Sicherheitlücken. Sie stellt dafür Grundlagen und Konzepte vor, die es erlauben, Sicherheitslücken ansatzweise zu
beschreiben. Den Kern bildet dabei die Frage: was ist
Sicherheit? Und was macht eine Sicherheitslücke aus?
Hierzu werden Grundelemente formaler Beschreibungen, die
die Basis für alle Konzepte und Methodiken bilden, herausgearbeitet und deren wichtigste Bestandteile identifiziert.
Es werden weiterhin Anwendungsgebiete und Beispielimplementierungen zur praktischen Veranschaulichung vorgestellt.

Jedoch gibt es keine eindeutige, verlässliche Definition,
was genau Sicherheitslücken sind und was diese ausmacht.
Vielmehr beschreiben diverse Autoren Vorgehensweisen
1 vgl.
Management

http://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT Security
2 vgl.
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http://www.27000.org/iso-27002.htm

soll. Es werden Faktoren definiert, die für den Fall relevant
sind und automatisiert verarbeitet werden können. Ein
Konzept stellt somit ein Proof-of-Concept dar, der belegt
oder widerlegt werden kann.

B. Aufbau der Arbeit
Abschnitt II beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen von formalen Sicherheitsmodellen. Es werden Begriffe
zum Grundverständnis eingeführt und darauf aufbauend ausgewählte Sicherheitsmodelle vorgestellt.
Einen weiteren Schwerpunkt des Kapitels bildet exemplarisch die formale Sprache SCOLL, welche im Abschnitt II-C
vorgestellt wird.
Aufbauend darauf führt Abschnitt III in die Thematik der
Angriffserkennung und -vermeidung ein.
Den Abschluss bildet der Abschnitt IV, welches kritisch auf
die gewonnenen Erkenntnisse Bezug nimmt.

B. Formale Sprachen
Zur Beschreibung von Modellen eignen sich formale
Sprachen. Diese sind abstrakt gefasst und beschränken
sich auf wenige, wohl definierte Sprachelemente. Mit
Hilfe dieser ist es möglich, auch komplexe Sachverhalte
detailliert zu beschreiben und mit Modellen zu validieren.
Durch den formalen Charakter sind die Sprachen allgemein
gültig. Sie beziehen sich nicht auf ein bestimmtes System
oder Produkt und erreichen damit einen hohen Grad an
Unabhängigkeit. Gemein ist ihnen allen ein Set spezieller
Sprachkonstrukte. Dies basiert auf einem Alphabet, d.h.
einer nicht-leeren Menge von Zeichen, die in endlicher
Folge Wörter bilden. Eine formale Sprache ist definiert
als Menge von Wörtern über einem Alphabet (vgl. [5]).
Formale Sprachen besitzen weiterhin eine Grammatik,
welche typischerweise über die Backus-Naur-Form, kurz
BNF, definiert wird. Die jeweils zulässigen Satzzeichen, die
innerhalb einer Sprache zum Einsatz kommen können, sind
in einer Ontologie organisiert. Eine Ontologie stellt eine
explizite und formale Spezifikation einer Konzeptualisierung
dar. Im Detail kann festgehalten werden, dass Ontologien ein
technisches Konstrukt bilden, wie bspw. einen Katalog oder
eine logik-basierte Wissensbasis. Diese wird errichtet aus
einem bestimmten formalen wie nicht-formalen Vokabular,
welches spezifisch für die Sprache ist. Dies ermöglicht die
Beschreibung von Gegenständen und Sachverhalten.
Gemein haben alle Ontologien die Verknüpfung der
einzelnen, in ihnen enthaltenen Sprachelemente. Durch
diese Verknüpfungen entsteht eine Logik, die wiederum
die Ableitung von implizitem Wissen ermöglicht. Intrusion
Detection Systeme, auf die die Autoren im weiteren
Verlauf noch näher eingehen, basieren auf diesem Prinzip.
Durch Relationen zwischen einzelnen Elementen, wobei
die Relationen verschiedene Formen haben können (z.B.
requires, conflicts, enables usw.) entsteht ein komplexes
Netz aus Abhängigkeiten, mit deren Hilfe sich Ereignisse
beschreiben und ableiten lassen.

II. F ORMALE S ICHERHEITSMODELLE
Zur Beschreibung von Sicherheitszielen kommen i.d.R.
formale Sprachen und darauf aufbauende Modelle zum
Einsatz.
Im folgenden werden einige bekannte Sicherheitsmodelle
vorgestellt, um die theoretische Validierung von Sicherheitskonzepten zu erläutern.
A. Modelle
Modelle kommen im wissenschaftlichen Umfeld immer
dann zum Einsatz, wenn es gilt, etwas formal zu beschreiben
oder zu beweisen. Sie stellen eine abstrakte Abbildung
der Realität dar, in dem sie einen bestimmten Teilbereich
fokussieren und die Betrachtung vereinfachen. In der
Informatik dienen Modelle bspw. als Baupläne oder
für die Darstellung von Funktionalität. Sie beschreiben
Systemzustände und deren Übergänge, ermöglichen die
Unterscheidung von sicheren und unsicheren Zuständen und
erklären unter welchen Umständen sichere Zustände erreicht
werden (vgl. [4]). Für den Einsatz eines Modells müssen
klar definierte Grenzen existieren, innerhalb derer eine
Betrachtung möglich ist. Alles außerhalb dieser Grenzen
kann mit dem Modell nicht untersucht werden. Was
gleichzeitig auch einen möglichen Schwachpunkt dieser
Methodik darstellt. Um einen Sachverhalt ausreichend
untersuchen zu können, müssen alle möglichen Parameter
in die Betrachtung einbezogen werden. Allerdings nur
soweit, wie dies für die Betrachtung tatsächlich nötig ist, da
ein zu großer Fokus keine detaillierten Aussagen gestattet.
Werden wichtige Parameter vergessen, ist das Modell nicht
vollständig. Dies macht das Modell invalide.

Implizites Wissen, bzw. impliziter Zugriff ergibt sich
durch die hinterlegten Beziehungen. Zur Veranschaulichung
wird anhand der folgenden Abbildungen 1 und 2 ein
Beispiel erörtert.

Um Modelle einzusetzen, Bedarf es neben dem Eruieren
von Untersuchungspunkten auch der Erstellung von
Konzepten. Hintergrund hierfür ist der Bedarf, Validierungen
automatisiert ablaufen zu lassen. Eine manuelle Abarbeitung
kann aufgrund komplexer Einzelvorgänge nicht in Betracht
gezogen werden. Hierfür bieten sich automatisierte
Verfahren an. Modelle wiederum eigenen sich aufgrund
ihrer Eigenschaften hierfür sehr gut. Ein Konzept beschreibt
einen konkreten Fall, der untersucht bzw. validiert werden

In dem gezeigten Szenario agieren 3 Elemente miteinander. Konkret sollen dies im Beispiel 2 Nutzer (A und
B) sein, die miteinander kommunizieren können (expliziter
Zugriff ). Nutzer B hat direkten Zugriff auf ein IT-System
(C), Nutzer A soll keinen Zugriff erhalten. Entsprechende
Sicherheitsregeln sollen diesen Schutz gewährleisten. Beide
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und nicht vertrauenswürdigen (untrusted) Entitäten.
Hierfür muss das Verhalten von vertrauenswürdigen
Entitäten für jeden Zustand beschrieben werden. Bei nicht
vertrauenswürdigen Entitäten wird davon ausgegangen, dass
diese ein unvorhergesehenes Verhalten an den Tag legen
und versuchen eine vertrauensvolle Entität zu einem nicht
erlaubten Verhalten zu veranlassen bzw. daran zu hindern
sich wie gefordert zu verhalten (vgl. [7]). Dieses modellierte
Verhalten wird als wohldefinierte Rolle bezeichnet.

Abbildung 1.

Kein expliziter Zugriff von A auf C

Abbildung 3.

Abbildung 2.

Beispiel für SCOLL3

Abbildung 3 zeigt die Beschreibung eines ConfusedDeputy-Patterns in SCOLL. Dieses Pattern ist in der
Literatur ausreichend beschrieben (siehe z.B. [7]), weshalb
hier darauf nicht weiter eingegangen wird. Eine solche
Beschreibung eines Systems in SCOLL nennt sich SCOLLPattern. Es ist in verschiedene Sektionen gegliedert,
welche durch ein fett geschriebenes, reserviertes Wort
eingeleitet werden. In Abbildung 3 sind diese declare,
system, behavior, subject, config und goal. Die Bedeutung
dieser wird anhand des Beispiels erläutert. In SCOLL spielt
das Verhalten und das Wissen einer Entität die zentrale
Rolle. Unter declare wird daher definiert, welches mögliche
Verhalten es gibt und wie viel Entitäten daran beteiligt sind.
Ebenso wird definiert wie eine Entität zu neuem Wissen
gelangen kann. In der Sektion system wird allgemein
gültiges Verhalten zwischen Entitäten beschrieben. Es wird
eine Anfangskonstellation an Wissen beschreiben, sowie
ein damit gültiges Verhalten. Nach dem Zeichen “=>”
wird dargestellt, welches neue Verhalten bzw. Wissen
welche Entität aus diesem Verhalten gezogen hat. In
der behavior-Sektion wird das Verhalten der einzelnen
Entitäten beschrieben. Nicht vertrauenswürdige Entitäten
werden dabei mit UNKNOWN bezeichnet. Bei diesen
werden alle unter system definierten Verhaltensmethoden
ohne Parameter verwendet. Dies soll ausdrücken, dass

Impliziter Zugriff von A auf C

Nutzer haben folglich expliziten Zugriff auf jeweils ein
Element. Offensichtlich funktioniert das Schutzprinzip, da
es zwischen A und C keine direkte Verbindung gibt.
Durch die Abbildung impliziten Wissens durch das Relationsmodell der Elemente kann jedoch erkannt werden, dass
es Nutzer A über Nutzer B möglich ist, indirekt doch auf
das System zuzugreifen. Dies wird als impliziter Zugriff
bezeichnet. Es ist folglich notwendig alle möglichen Abläufe
bzw. Szenarien abzubilden. Ein solches Szenario wiederum
fließt als Konzept, hier Zugriffsschutz, in ein Modell ein.
Für das dargestellte Beispiel würde eine Validierung fehlschlagen; eine Sicherheitslücke wurde gefunden.
C. SCOLL
SCOLL steht für “Save Collaboration Language” und
wurde 2005 von [6] an der katholischen Universität Louvain
in Belgien entwickelt. Mit SCOLL wird das Verhalten
verschiedener (Programm-) Entitäten beschrieben. Hierbei
wird nicht unterschieden was eine Entität ausmacht. Dies
kann eine Datei im Dateisystem, ein Objekt im Heap oder
auch ein gesamtes Programm sein, wenn die Interoperabilität
verschiedener Programme beschrieben werden soll. Es wird
unterschieden zwischen vertrauenswürdigen (trusted)

3 Quelle:
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[4]

diese bereit sind in jeder Form mit jeder anderen Entität
zu interagieren. Die vertrauenswürdigen Entitäten werden
mit einem Namen versehen. Im Beispiel ist dies die
DEPUTY-Entität. Ihr Verhalten besteht ausschließlich
darin, jede ihr übergebene Entität zu akzeptieren und
diese für die Zwecke des Clients zu nutzen. Welche
Entitäten vertrauensvoll sind und welche nicht wird in der
subject-Sektion definiert. Hierfür werden alle beteiligten
Entitäten aufgeführt und entweder auf UNKOWN oder einen
Namen aus der behavior-Sektion gemappt. Die Entitäten,
für welche die Sicherheit bestimmt werden soll werden
mit einem “?” gekennzeichnet. Im Beispiel ist dies nur
die “deputy”-Entität. Zu beachten ist auch, dass in diesem
Beispiel nur die deputy-Entität als vertrauensvoll gilt. Nicht
einmal die Deputydatei (dFile), welche von dieser Entität
genutzt wird um die ihr zugeteilten Aufgaben zu erfüllen,
wird als vertrauensvoll eingestuft. Nachdem das System mit
seinen Entitäten und deren Verhalten beschrieben wurde,
wird in der config-Sektion eine Anfangskonfiguration des
Systems beschrieben. Hier wird definiert, welche Entitäten
zu Beginn von einander wissen und dementsprechend
interagieren können. Im Beispiel ist dies eine statische
Konfiguration. Es ist aber auch möglich, eine minimale
und eine maximale Anfangskonfiguration anzugeben (vgl.
[8]). In der letzten Sektion goal werden Schutzziele bzw.
Laufzeitanforderungen definiert. So ist im Beispiel zu
sehen, dass der Deputy eine ihm übergeben Clientdatei
(cFile) nutzen können muss um die ihm zugeteilten
Aufgaben zu erfüllen. Dies ist eine Laufzeit- bzw. Liveness
Anforderung. Ein “!” ist als nicht zu lesen und verbietet
einen Sachverhalt. Im Beispiel darf der Deputy unter keinen
Umständen seine eigene Deputydaei (dFile) verwenden, um
die vom Client an ihn gestellte Aufgabe zu erledigen. (vgl.
[7])

D. Grenzen formaler Sprachen
Auch wenn formale Sprachen in der reinen theoretischen
Lehre keine Einschränkungen haben, werden ihnen
praktisch doch Grenzen aufgezeigt. Zwar lassen sich
sämtliche relevanten Sachverhalte mit formalen Sprachen
ausdrücken, doch stehen diesen zwei praktischen Probleme
gegenüber.
Einerseits lassen sich zu komplexe Sachverhalte praktisch
nicht modellieren. Dies bedeutet nicht, dass die Sprache
dies nicht könnte, sondern dass es für den Menschen,
auch unter Zuhilfenahme elektronischer Hilfsmittel, nicht
möglich ist diese abzubilden. Dies geht bereits aus dem
im vorherigen Abschnitt beschriebenen Beispiel hervor.
In SCOLL kann, theoretisch, auch die Interoperabilität
zwischen Programmen abgebildet werden. Dies setzt aber
voraus, dass sämtliche Interaktionen der Programme klar
definiert werden. Ebenso muss für eine vertrauensvolle
Entität jedes Verhalten zu jedem Zeitpunkt klar definiert
werden. Dies ist bereits bei kleineren Systemen nicht mehr
möglich, da weder das Gesamtverhalten noch das exakte
Verhalten auch nur einer Entität beschrieben werden kann.
Andererseits muss die Möglichkeit gegeben sein, ein
solches formal beschriebenes Konstrukt automatisiert
auszuwerten. Selbst bei einer kleinen Struktur wie dem oben
in Abbildung 3 gezeigten, ist eine manuelle Auswertung
nicht mehr möglich. Mit steigender Komplexität der
Konstrukte wächst auch der Aufwand der Auswertung
bzw. des Beweises. Auch unter der Annahme das sich
ein komplexes System vollständig formal beschreiben lies,
kann dieses nicht in angemessener Zeit ausgewertet werden.
In einem solchen System wären zu viele Möglichkeiten
und Abhängigkeiten enthalten als das dies mit aktueller
Hardware zu berechnen wäre. Hinzu kommt der Punkt,
dass solche Berechnungen nicht beliebig skaliert werden
können und Abhängigkeiten in sich enthalten. Dadurch
wächst der benötigte Rechenaufwand nicht proportional zur
wachsenden Komplexität.

Die Auswertung eines solchen SCOLL-Patterns erfolgt
mithilfe einer speziellen Software, auf welche nicht weiter
eingegangen werden soll, da dies hier nur als Beispiel für
eine formale Sprache zur Beschreibung von Sicherheit dient.
Aus einer solchen Auswertung, welche mit mathematischen
Verfahren erfolgt, lassen sich verschiedene Sachverhalte
auslesen. So wird angezeigt, ob alle unter goal definierten
Schutzziele erreicht werden oder unter welchen Umständen
dies nicht der Fall ist. Es wird ebenfalls angezeigt, ob dieser
Umstand mit der Anfangskonfiguration in Zusammenhang
steht, sodass diese evtl. angepasst oder genauer spezifiziert
werden kann. Auch wird errechnet, welche weiteren nicht
erforderlichen Schutzziele erreicht werden. Trotz der recht
restriktiven Annahme im Beispiel, dass nur der Deputy eine
vertrauensvolle Entität darstellt, ergibt eine Auswertung
das beide der gestellten Schutzziele zu jedem Zeitpunkt
gegeben sind. (vgl. [8], [9], [6], [7])

E. Sicherheitsmodelle
Sicherheitsmodelle stellen Baupläne für sichere Systeme
oder Systemkomponenten dar. Ihre Hauptaufgabe ist das
Aufzeigen von Sicherheitsanforderungen (vgl. [4]). Zum
Teil sind diese Anforderungen systemabhängig definiert,
zum Teil jedoch auch gesetzlich vorgeschrieben. Als
Beispiel können hier die Anforderungen an Systeme
im Einsatz für digitale Signaturen genannt werden,
wie sie im BSI-Grundschutzkatalog verfasst sind (vgl.
[1]). Ein hohes Maß an Sicherheitskriterien wird dabei
definiert, um eine lückenlose Nachvollziehbarkeit und
damit gerichtliche Verwertbarkeit gewährleisten zu können.
Digitale Signaturen ersetzen je nach Sicherheitsklasse die
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persönliche Unterschrift für rechtsverbindliche Vorgänge.
Aus diesem Grund setzen Anwender entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen voraus, die mit Hilfe von
Sicherheitsmodellen sichergestellt werden sollen.
Die Common Criteria stellen einen internationalen
Standard zur Formulierung und Überprüfung von ITSicherheitsstandards dar. Nach diesen folgt jede formulierte
Menge von Anforderungen einem Sicherheitsmodell (vgl.
[4]).
Unterschieden werden kann nach Common Criteria
zwischen formalen und informellen Modellen. Formale
Modelle besitzen, wie formale Sprachen auch, eine
wohldefinierte Syntax. Diese erlaubt mathematische
Ableitungsregeln.
Informelle
Modelle
enthalten
Gegenstandsbeschreibungen in klar umrissenen Begriffen.
D.h. sie verwenden eigene Sprachdefinitionen, die allerdings
auch Rückschlüsse auf ein modellgetreues Verhalten
ermöglichen (vgl. [4]).
Ist das Modell korrekt, so beschreibt es in seiner Gänze
einen sicheren Systemzustand, der überprüft werden kann.
Sicherheitslücken sind dann praktisch für die definierten
Bereiche ausgeschlossen.
Jedes Sicherheitsmodell enthält fünf Beschreibungselemente
(vgl. [4]). Diese Elemente definieren primär ein
übergeordnetes Sicherheitsziel, welches den eigentlichen
Kern des Modells bildet. Weiterhin werden sichere
Systemzustände sowie die zugehörigen erlaubten
Zustandsübergänge spezifiziert. Daneben weisen Modelle
ein Sicherheitstheorem auf, mit dem bewiesen wird,
dass bei Einhaltung des Regelwerkes das System von
sicheren Zuständen in sichere Zustände überführt wird.
Und ein Vertrauensmodell beschreibt, wie die sicheren
Systemzustände unter bestimmten Annahmen über die
Anwendungsumgebung das Sicherheitsziel erreichen
können.
Die Anforderungen an ein Modell sind damit präzise
zu beschreiben: Es soll Lücken schließen. Einerseits
Lücken zwischen dem definierten Sicherheitsziel und
seinen Anwendungen, zwischen sicheren Systemzuständen
und dem Sicherheitsziel sowie zwischen den erlaubten
Zustandsübergängen und den sicheren Systemzuständen.
(vgl. [4])

Abbildung 4.

Sicherheitsmodelle Übersicht4

1) Bell-LaPadula-Modell: Das Bell-LaPadula-Modell ist
das erste offizielle IT-Sicherheitsmodell. Es wurde 1973
von D. Elliot Bell und Leonard J. LaPadula entwickelt und
stellt eine Erweiterung des Einzelzugriffsrechte-Systems
von Großrechnern um die Mandatory Access Control
(MAC) dar. Bis dahin war es üblich, Nutzerrechte einzeln
festzulegen und mittels einer Matrix zu verwalten (Nutzer
zu Nutzungsobjekt-Zuordnung). Diese Praxis ist auch als
Discretionary Access Control (DAC) bekannt. DAC ist
heute unter Linux als ACL im Einsatz, einer Erweiterung
zu dem normalen Rechtesystem.5
Die MAC implementiert eine generelle Zugriffsregel,
die bei jedem Zugriff eines Subjekts auf ein Objekt
durchgesetzt wird. Systemrechte haben Vorrang vor
individuellen Nutzerrechten. Subjekte und Objekte werden
in Sicherheitsklassen mit einer sog. Halbzuordnung
eingeteilt. Das heißt je zwei Klassen sind entweder nicht
miteinander vergleichbar oder sie sind gleich, oder aber
die eine ist “höher” als die andere. Weiterhin lassen sich
Organisationsgruppen unterscheiden.
Den Kern bilden strikt geordnete Sicherheitsstufen,
namentlich unbeschränkt, beschränkt, vertraulich, geheim
und streng geheim. Jedes Subjekt ist einer Sicherheitsstufe
und einer Menge von Organisationsgruppen zugeordnet.
Eine Sicherheitsklasse ist dann höher als eine andere,
wenn Ihre Sicherheitsstufe höher ist und ihre Menge
der Organisationsgruppen alle Organisationsgruppen der
anderen Klasse umfasst.
MAC dient dem Schutz vertraulicher Informationen
und wurde häufig im militärischen Kontext eingesetzt.
Allerdings eignet es sich nicht zur Modellierung einer
Befehlskommunikation. Vielmehr lassen sich zwei Regeln
unterscheiden, die auf den Zugriffsrechten read-only,
append, execute, read-write und control basieren.

Nachfolgend werden vier Sicherheitsmodelle, die häufig
zum Einsatz kommen, vorgestellt und deren Vor- und
Nachteile erläutert. Abbildung 4 zeigt die Modelle in
der Übersicht mit ihren jeweiligen Sicherheitszielen, den
sicheren Systemzuständen und den Regeln für die erlaubten
Systemübergängen.

No-read-up-Regel
Diese besagt, dass der Lese- oder Execute-Zugriff für
4 Quelle:

5 Mehr zu den verschiedenen Zugriffskontrollstrategien findet sich unter
[10]

[4]
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Subjekte nur auf solche Objekte möglich ist, für die das
Subjekt entsprechende Zugriffsrechte besitzt und deren
Klasse kleiner oder gleich der Subjektklasse ist (vgl. [11]).
No-write-down-Regel
Hierbei wird definiert, dass ein Append-Zugriff eines
Subjekts auf ein Objekt nur dann zulässig ist, wenn die
Objektklasse mindestens so hoch ist wie die Subjektklasse.
Weiterhin besagt sie, dass eine Lese-Schreib-Zugriff durch
ein Subjekt auf ein Objekt nur dann zulässig ist, wenn die
Objektklasse gleich der Subjektklasse ist (vgl. [11]).

Diese wiederum sind gemäß der Aufgabenteilung in
Unverträglichkeitsklassen eingeteilt. Entsprechende Regeln
müssen spezifiziert sein damit sie automatisiert vom System
verarbeitet werden können.
Nach Clark-Wilson ist ein System in einem sicheren
Zustand, wenn alle Modellregeln implementiert sind und
ebenfalls die Verifikationen und die Aufgabenteilung durch
die Systemverantwortlichen manuell ausgeführt werden.
Eine automatische Ausführung ist nicht zulässig. Bei
Erfüllung dieser Anforderungen stellt ein IT-System das
von ihm unterstützte Geschäft korrekt dar (vgl. [4]).
Im Unterschied zum Modell von Bell und LaPadula bezieht
das Clark-Wilson-Modell Menschen explizit als Teil des
Sicherheitsprozesses mit in die Betrachtungen ein. Dadurch
ist jedoch eine Automatisierung nur begrenzt möglich.
Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt eine Modellskizze des
Integritätsmodells.

Diese Regeln zeigen gleichsam die Nachteile des Modells
auf. Einerseits existiert das Problem des Blinden Schreibens.
Append-Zugriffe sind nur auf Objekte gleicher oder
höherer Klassen möglich. Ein Kontroll-Lesen wird damit
ausgeschlossen, was ggf. Korrekturen verhindert und zu
Integritätsproblemen führen kann.
Ein weiteres Problem stellt die sukzessive Höherstufung von
Informationen dar. Durch die Eigenschaft, Informationen
aus Objekten niederer Klassen lesen und sie an Objekte
höherer Stufen anhängen zu können, wird damit implizit
auch die Sicherheitsstufe der Information verändert; sie
wird höher gestuft. Dadurch können, ggf. unbeabsichtigt,
Subjekte niederer Schutzklassen nicht mehr auf benötigte
Informationen zugreifen.
2) Clark-Wilson-Modell: David D. Clark und David
R. Wilson haben 1987 im Rahmen der Betrachtung
von IT-Sicherheit einen neuen Aspekt von Sicherheit
aufgezeigt: den der Integrität. Sie haben definiert, dass
das Sicherheitsziel geschäftlicher Anwendungen der
Schutz der Integrität der Anwendungsprozesse und deren
Daten ist (vgl. [4]). Sie führten zusätzlich zu bisherigen
Vorgehensweisen, wie z.B. den Schutzmechanismen im
Bell-LaPadula-Modell, Verifikationsprozeduren ein. Hierbei
werden Daten und Prozesse erneut explizit gegenüber
der Realität abgeprüft und ggf. verbessert. Zusätzlich
wird zur Vermeidung von Fehlern und Betrug noch
das Prinzip der Aufgabenteilung beschrieben. Dabei
werden alle sensiblen Transaktionen von zwei voneinander
unabhängigen Personen gemeinsam ausgeführt. Dies führt
zu einer Verringerung des Fehlverhaltens Einzelner (vgl.
[4]).
Den Kern des Modells bildet die Spezifikation einer
Menge von Zertifizierungs- und Durchsetzungsregeln.
Erste
werden
von
Sicherheitsverantwortlichen
durchgeführt, die Durchsetzungsregeln vom System selbst.
Zertifizierungsregeln dienen der Überprüfung der korrekten
Auslegung des Systems. Hierfür kommen wohlgeordnete
Transaktionen, Verifikationsprozeduren und das genannte
Aufgabenteilungsprinzip zum Einsatz. Die Aufgabe
des Systems ist dafür zu sorgen, dass die zertifizierten
Eigenschaften eingehalten werden. Dazu zählen bspw. die
Zuordnung von Prozeduren zu verantwortlichen Personen.

Abbildung 5.

Modellskizze des Integritätsmodells6

3) Chinese-Wall-Modell: Bei diesem Sicherheitsmodell,
entwickelt von Nash und Brewer, geht es um den
Konkurrentenschutz im Börsenumfeld. Hintergrund
ist, dass Ende der 1980er Jahre in London der
Wunsch bei verschiedenen Firmen aufkam, eine
gemeinsame Zugriffskontrolle zu schaffen welche es
Unternehmensberatern, die für verschiedene Firmen tätig
sind, verbietet Insiderwissen von einer Firma in eine andere
zu transferieren.
Praktisch bedeutet dies, dass sobald ein Berater für eine
Firma einer bestimmten Branche tätig wird er dies nicht
auch noch für eine weitere Firma des gleichen Sektors
werden kann.
Die Sicherheit innerhalb des Systems ist dadurch
gekennzeichnet, dass ein Nutzer keinen Zugriff auf Daten
mehrerer konkurrierender Firmen hat. Die Kontrolle erfolgt
6 Quelle:
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[4]

dabei über die Ausführung von Lese- und Schreibregeln,
von denen es je eine gibt. Eine Leseregel besagt, dass
ein Subjekt ein Objekt nur dann lesen darf, wenn es
bisher nur solche Objekte gelesen hat, die entweder zur
gleichen Firma gehören oder zu einer anderen Firma einer
anderen Branche, oder die öffentlich zugänglich sind. Diese
Regel allein reicht jedoch nicht zur Durchsetzung des
Modellziels aus, da z.B. durch mehrfaches Schreiben über
Branchengrenzen hinweg ein Informationsfluss zwischen
konkurrierenden Firmen entsteht. Um dies zu verhindern
definiert die zusätzliche Schreibregel, dass ein Subjekt nur
dann auf einem Objekt schreiben darf, wenn es bisher nur
solche Objekte gelesen hat, die zur selben Firma gehören
oder eine öffentlich zugängliche Information darstellen.
Dies schließt in der Praxis eine mehrfache Tätigkeit einer
Person als Berater aus.
Neben dem DAC-Verfahren kommt eine dynamisch
wachsende Protokollmatrix zum Einsatz. Diese protokolliert
die stattfindenden Zugriffe und wertet darüber aus, ob eine
Erlaubnis für einen neuen Zugriff erteilt wird (vgl. [4]).

F. Definition von Sicherheit
Anhand der vorhergehenden Beschreibungen von
formalen Sprachen und exemplarischen Sicherheitsmodelle
lässt sich erkennen, dass der Begriff der “Sicherheit”
sehr weit gefasst ist. Er bedeutet im Bereich der ITSysteme z.B., dass diese so zu entwerfen, herzustellen
und einzusetzen sind, dass ein Maximum an Schutz
gegenüber Bedienungsfehlern, technischem Versagen,
katastrophenbedingten
Ausfällen
und
absichtlichen
Manipulationsversuchen gegeben ist (vgl. [12]). Jedoch
ist dies keine exakte Beschreibung, sondern eine
Umschreibung. Sie drückt vielmehr einen Zustand aus, der
mit Maßnahmen der Sicherung erreicht werden kann.
Danisch definiert den Begriff der Sicherheit in zwei
Stufen. Erstens als “Bedrohung” und “Angriff”. Dabei
werden Zustände beschrieben, die durch äußere Einwirkung
erreicht werden sollen. Im positiven Falle eines Angriffs
wurde eine Sicherheitslücke identifiziert und ausgenutzt.
Davon abgeleitet definiert sich Sicherheit eines Systems
als Fähigkeit, den zugrundeliegenden Zuständen einer
Bedrohung zu widerstehen oder gegen die daraus potentiell
folgenden Schäden resistent zu sein. Eine Sicherheitslücke
ist demnach als Schwachpunkt in dieser Kette zu sehen. Ein
wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist das Risiko,
welches jederzeit besteht und auf ein Maß reduziert werden
soll, sodass es akzeptabel ist.
Für das Design von IT-Systemen bedeutet dies allerdings,
dass ein breites Spektrum potentieller Bedrohungen
eruiert und das dabei bestehende Risiko bewertet
werden muss. Nicht immer lassen sich alle Risiken,
zumindest mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand,
ausschließen.
Unternehmen
müssen
wirtschaftlich
handeln um wettbewerbsfähig zu sein. Eine falsche
Analyse der Bedrohungen und nachfolgend unpassende
Maßnahmenergreifung kann im schlimmsten Fall, neben
einem Angriff, zu finanziellen Einbußen führen. Daher ist
die sorgfältige Analyse der Umstände eine der wichtigsten
Aufgaben, um ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen.
Dies impliziert, dass ein entsprechendes Sachverständnis und
eine Themensensibilität bei allen Beteiligten, primär jedoch
bei den Verantwortlichen vorhanden ist. Sicherheit hängt
elementar von der Auswahl der Bedrohungen ab, gegen die
gesichert werden soll. Die Auswahl wiederum ist abhängig
von den Sicherheitsinteressen eines Interessensträgers (vgl.
[12]). Vor der Auswahl eines geeigneten, formalen Modells
ist es wichtig, die zugrunde liegenden Interessen genau
zu beschreiben, da andernfalls das falsche Modell gewählt
wird oder dieses nicht vollständig modelliert wird. Nach
Danisch wurde genau dieser Fehler beim Bell-LaPadulaModell begangen. In dem Beispiel stand das formale
Modell als solches im Vordergrund, die Praktikabilität
für die Anwendung wurde jedoch vernachlässigt. Die

4) Gleichgewichtsmodell: Das Gleichgewichtsmodell
wurde 1993 vorgestellt und ist das erste Modell mit diesen
speziellen Schutzzielen. Es beschäftigt sich mit dem Schutz
autonomer (Handels-) Partner in offenen Netzen. Dabei
ist die “Erfolgskopplung” das oberste Schutzziel dieses
Modells. Dies bedeutet, dass entweder beide beteiligten
Partner ihre Interessen erreichen oder keiner von beiden.
Hierbei weist das Modell dieselbe Besonderheit wie das
Modell von Clark und Wilson auf und bezieht handelnde
Personen in das Modell mit ein.
Das Problem beim Handel in offenen Netzen, z. B. dem
Internet, ist, dass nur das eigene Verhalten vorherzusehen ist
und nicht das des Partners. Dieser kann sich vertrauensvoll
verhalten. Dies ist aber nicht immer gegeben. Aus diesem
Grund sieht das Modell die Vertragserfüllung in einer
“Zug um Zug”-Weise vor. Das bedeutet, dass ein Partner
sein wohlwollendes Verhalten zeigen möchte und mit
einer Transaktion beginnt. Daraufhin ist der andere
Partner am Zug und muss sein wohlwollendes Verhalten
beweisen und eine Gegentransaktion veranlassen. Für jede
eingegangen Verpflichtung bzw. geleistete Transaktion muss
der entsprechende Partner Beweise sammeln. Diese Beweise
sollen digitaler Natur sein, sollen aber auch vor Gerichten
standhalten. Ein solcher Beweis ist unmittelbar nach der
Transaktion zu erbringen. Es ist nicht gestattet eine weitere
Transaktion auszuführen wenn Forderungen an den anderen
Partner offen sind. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass
der Erfolg der beiden Partner gekoppelt ist. Dadurch wird
vermieden, dass z.B. ein Verkäufer Geld erhält, der Kunde
aber keine Ware oder andersherum (vgl. [4]).
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Interessen, d.h. das Schutzbedürfnis, sind im Zuge der
Bedrohungsanalyse daher klar und systematisch zu erheben
(vgl. [12]).

sogenannten Intrusion Prevention Systems, wie OSSEC (vgl.
[14]). Letztere reagieren nicht erst auf Verhaltensanomalien
wie die anderen beiden, sondern sie versuchen auf Basis
komplexer Regeln frühzeitig unerwünschtes Verhalten zu
erkennen und daraus abzuleiten, welche Schritte notwendig
sind, um einen Angriff und damit eine mögliche Schädigung
für ein System oder eine Anwendung zu verhindern.

Der Versuch, Sicherheit nur anhand von Modellen zu
beschreiben, ist in der Praxis nicht ausreichend. Neben
den im Modell darstellbaren Punkten spielen viele
weitere Einflussfaktoren eine Rolle. Diese können nicht
(ausreichend) modelliert werden. Daher sind Modelle
häufig zu einfach und spiegeln nicht die Realität
wieder. Da Modelle aber auch automatisiert verarbeitet
werden sollen, dürfen sie nicht zu komplex sein, da die
Verarbeitung andernfalls nicht mehr möglich ist. Ebenso
kann es vorkommen, dass sich Sicherungsmaßnahmen,
ausgedrückt durch Modelle, gegenseitig beeinflussen oder
gar ausschließen.
Neben der Definition der Schutzinteressen ist es auch
sinnvoll, das “Feindbild” zu beschreiben. Nicht alle
ausgemachten Bedrohungen sind auch für den einzelnen
relevant. Das Feindbild ist die Gesamtheit der Kenntnisse,
Annahmen und Vermutungen über den Angreifer
(vgl. [12]). Die Annahme hierbei lautet, jedem zu
misstrauen dem nicht explizit getraut wird. Allerdings
ist nicht jedes Bedrohungsszenario realistisch und muss
auch berücksichtigt werden. Es gilt, die Balance zu
finden zwischen formaler Beschreibung und praktischer
Anwendung.

Ähnlich wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben
arbeiten IDS mit formalen Sprachen, in denen Regeln
zu Erkennung, Abwehr und Bekämpfung von Angriffen
definiert werden können. Diese Sprachen unterscheiden sich
von System zu System. Das jeweils verwendete Modell,
welches die Grundlage aller Systeme bildet und durch
die formale Sprache definiert ist, muss nachweislich die
definierten Security Policies erfüllen (vgl. [16]). Andernfalls
gibt es keine Gewähr auf eine Schutzfunktion.
Ebenso sind die Möglichkeiten zu Analyse und
Maßnahmenergreifung produktspezifisch. Die Basis
von IDS/IPS bildet eine Wissensdatenbank, deren Kern
eine Musterdatenbank darstellt. In diesen Datenbanken ist
eine komplexe Logik aus Wahrnehmung, Mustererkennung
und möglichen reaktiven Maßnahmen hinterlegt. Die
Wissensbasis ist eine komplexe Datenstruktur, welche
mittels Indizierung aus vorhandenen Quellen (bei HIDS
sind dies z.B. Logfiles, Statistiken usw.) kontinuierlich
erweitert wird. Je mehr Informationen zur Analyse und
Auswertung zur Verfügung stehen, umso besser können die
Systeme reagieren. Zu Beginn, dem Initialprozess, muss aus
den zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Daten
das Wissen für den Analyseprozess in geeigneten, relevanten
Datenstrukturen angeordnet werden. Anschließend erfolgt
die Eingabe von Beschreibungen und Metadaten zu den
Ergebnissen bekannter Angriffsmuster (vgl. [17]).

Ein praktischer Ansatz, der all diese Überlegungen
vereint, wird im nachfolgenden Abschnitt behandelt.
III. I NTRUSION D ETECTION S YSTEME
Intrusion Detection Systeme (IDS) stellen einen Ansatz
zur Verbesserung der Systemsicherheit dar. Sie setzen
allerdings nicht beim Design von Systemen an, sondern
überwachen definierte Sicherheitsanforderungen während
des Betriebs.
Hintergrund dieser Systeme ist die Erkennung von, und die
Verteidigung gegen bösartige Angriffe, sowohl im Netzwerk,
auf Hostsysteme sowie auf einzelne Anwendungen direkt.
Als Hauptaufgabe sind die Missbrauchserkennung, die
Anomalie-Erkennung und die spezifikations-basierte
Erkennung zu nennen (vgl. [13], [14], [15]). Diese sind
zur Erreichung eines optimalen Schutzes in geeigneter
Weise zu kombinieren. Um dies umzusetzen, kommen
Techniken zur Erkennung bestimmter Verhaltensmuster und
Siganturen zum Einsatz (vgl. [15]). Weiterhin überwachen
IDS laufende Prozesse und analysieren bspw. Logfiles und
sonstige Veränderungen an Systemdateien.

Viele Systeme sind in bestimmter Weise selbstlernfähig. Das
heißt, sie sind in der Lage auf Grundlage der vorhandenen
Regeln abzuleiten, welches Verhalten von Anwendungen
normal ist und welches nicht. Sie Überwachen jede
Veränderung und gleichen diese mit weiteren Regeln ab.
Wird z.B. durch Scoring ein Wert für die Bewertung
laufender Aktivitäten erreicht, der als unkritisch eingestuft
wurde, so werden die neuen erkannten Verhaltensmuster
als vertrauenswürdig in die Datenbank aufgenommen.
Dies reduziert false-positives, aber auch false-negatives,
welche für den Produktivbetrieb deutlich kritischer sind
als Fehlalarme. Sind die Systeme nicht in der Lage,
flexibel zu reagieren beruht die Zuverlässigkeit der
Erkennungen und damit die Gesamtsicherheit, auf den
Basisregeln sowie den durch den Benutzer definierten
Regeln. Erfolgte vor Implementierung eines IDS/IPS
keine detaillierte, umfassende Analyse und Definition von
Sicherheitsanforderungen, so stellt dies u.U. eine Lücke im
Gesamtkonzept dar.

Die Möglichkeiten der einzelnen Systeme unterscheiden
sich z.T. erheblich. So reicht der Leistungsumfang vom
Host-based IDS (HIDS), wie XRAY, über Network-based
IDS (NIDS), wie Snort, bis hin zu proaktiven Systemen, den
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Wie bereits erwähnt, bilden formale Sprachen die Basis
solcher Systeme. Die zugrunde liegende Ontologie
beschreibt in Verbindung mit entsprechender Semantik
und einem geeigneten Kontextmodell Gegenstände
und Sachverhalte. Ontologien werden in der Praxis
häufig durch den Einsatz von XML, XPath und XLink
abgebildet. Eine starke Formalisierung wird dabei durch
die Nutzung einer Logik erreicht. Dadurch ist es
möglich, implizites Wissen abzuleiten, was wiederum
für die Selbstlerneigenschaften benötigt wird (vgl.
[17]). Die Ontologie bedarf der Definition relevanter
Konzepte sowie den Beziehungen zwischen diesen,
entsprechend der gewählten Wissensdomäne. Dies wird als
“Konzeptualisierung” bezeichnet und meint konkret die
Spezifizierung von Konzepten, Attributen und Beziehungen
der technischen Plattform (vgl. [17]). Mittels eines
Kontextmodells, bzw. der Ontologie, sollen eine Vielzahl
typischer, immer wieder kehrender Fragestellungen
innerhalb der umgesetzten Wissensdomäne rechnergestützt
beantwortet werden können. Es muss also gewährleistet
sein, dass die Beschreibungen vollständig und gültig sind,
um diese automatisiert verarbeiten zu können. Dadurch
kann aus modelliertem Wissen neues Wissen extrahiert
werden. Ebenso kann der Kontext des Nutzers stärker
integriert werden, ohne dass sich dadurch die Komplexität
des Systems erhöht (vgl. [17]).

so existiert auch kein Schutz mehr. Somit müssen sich die
Schutzsysteme auch selber verteidigen. Bei OSSEC erfolgt
dies u.a. durch ein vom Hostsystem getrenntes Mailsystem,
welches bspw. bei jedem Start und Beenden von OSSEC
eine Mail an den eingetragenen Systemverwalter schickt.
Somit lässt es sich nicht ohne weiteres deaktivieren (auch
ein abruptes Beenden z.B. durch den HUP-Befehl wird auf
diese Weise erkannt).
Die Hauptkomponenten von OSSEC sind der zentrale
Manager, welcher die Datenbanken, Logfiles, Events
und System-Audit-Einträge verwaltet. Dieser koordiniert
mehrere Agenten, die jeweils verschiedene Aufgaben
übernehmen. Agenten sammeln bspw. Informationen und
leiten diese an den Manager weiter. Die Agenten laufen
aus Sicherheitsgründen in einer chroot jail, um sie vom
restlichen System zu isolieren. Jeder Agent verfügt nur über
eine Minimalkonfiguration um ausgeführt zu werden. Den
Großteil der Anweisungen erhält er direkt vom Manager.
Dies erschwert Manipulationen (vgl. [18]).
Abbildung 6 zeigt eine Beispielregel von OSSEC.

Bei IDS erfolgt eine späte Reaktion auf bereits erfolgte
Ereignisse. Sie dienen daher primär zur Schadensbegrenzung
bzw. in Teilen zur Abwehr, nachdem bekannte Muster
identifiziert wurden. Nachfolgend wird anhand von OSSEC
der Aufbau eines solchen Systems und dessen formaler
Beschreibungen erläutert.
A. OSSEC
Abbildung 6.

Um herauszufinden, ob ein Angriff stattfindet, nutzen IDS
Audit-Trails. Dabei werden die relevanten System- bzw.
Nutzeraktivitäten aufgezeichnet und vom IDS ausgewertet.
Daraufhin kann dieses anhand von Regeln, die auf die
Daten angewendet werden, erkennen, ob ein Angriff im
Gange ist und ggf. Maßnahmen einleiten.
Wie bereits erwähnt kommt Logik zum Einsatz, um Regeln
zu erstellen. Das notwendige Wissen zur Erkennung von
Angriffen wird in Form von Inferenzregeln benötigt. Jede
Regel besteht dabei aus einer Voraussetzung sowie einer
entsprechenden Folgerung (vgl. [14]).

Beispiel einer OSSEC-Regel

Wie oben vorgestellt, kommt auch hier XML als Beschreibungssprache zum Einsatz. Dabei werden Regeln sogenannte
Level zugeordnet, die aussagen, welches Schutzlevel sie
bedienen. Je höher das Level ist, umso gravierender sind
die Auswirkungen, die ein Regelverstoß dieser Stufe haben
kann. Jedem Level ist weiter in einer Hauptkonfiguration ein
Standardverhalten zugeordnet. Die Möglichkeiten reichen
hier von reinem Ignorieren des Auftretens über das Erlernen
einer bestimmten Signatur/eines bestimmten Verhaltensmusters über die Benachrichtigung eines Systembetreuers bis
hin zur Einleitung geeigneter Schutzmaßnahmen, wobei die
hierbei stärkste Ausprägung das komplette Abschotten des
Systems nach außen darstellen kann.

Das Intrusion Detection System OSSEC besteht aus
verschiedenen
einzelnen
Systemkomponenten,
die
zusammen dazu dienen, eine größtmögliche Schutzwirkung
für das Hostsystem zu gewährleisten. Dabei kommt es nicht
nur auf die Erkennungsrate und die Einleitung geeigneter
Gegenmaßnahmen an, sondern auch auf den Schutz des IDS
selbst. Gelingt es einem Angreifer, dieses auszuschalten,

IV. FAZIT
Die Definition einer Sicherheitslücke ist keine triviale
Aufgabe. Vielmehr sind verschiedene Vorgehensweisen,
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Analysen und modellbasierte Betrachtungen notwendig, um
die Sicherheit eines IT-Systems zu beschreiben.
Primäraufgabe bei der Konzeption sicherer Systeme und
Anwendungen sind die Beschreibung des gewünschten
Sicherheitslevels, d.h. des Grades an Sicherheit der
erreicht werden soll, sowie die darauf basierende
Ableitung möglicher Lücken. Um dies umzusetzen,
stehen verschiedene Sicherheitsmodelle zur Verfügung,
die eine theoretische Validierung angewendeter Konzepte
ermöglichen. Jedes dieser Modelle weist eigene Stärken
und Schwächen auf und wurde speziell für bestimmte
Anwendungsgebiete entwickelt. Daher ist es erforderlich,
dass eine genaue Analyse der Anforderungen und
Bedingungen erfolgt, um größtmöglichen Nutzen ziehen
zu können und eine korrekte Validierung zu gewährleisten.
Die einzelnen Modelle lassen sich in Teilen kombinieren
bzw. ergänzen sich bereichsübergreifend.
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II. G RUNDLAGEN UND D EFINITIONEN

Zusammenfassung—In dieser Arbeit werden zwei Prozesse
des Security Engineerings betrachtet. Zum einen werden die
IT-Grundschutzkataloge vorgestellt, die umfassende Informationen und Empfehlungen zur Sicherung von IT-Systemen
beinhalten. In Kombination mit dem zweiten Prozess, dem
Security Engineering Process using Patterns (SEPP), einem
musterbasierten Prozess zur Entwicklung sicherer Software,
der anschließend vorgestellt wird, entsteht ein neuer Prozess,
der im Verlauf dieser Arbeit eingeführt und vorgestellt wird.
Dieser neue Prozess erweitert die SEPP-Methodik, mit der die
funktionalen Sicherheitsanforderungen abgedeckt werden, um
musterbasierte, organisatorische Komponenten, den Organizational Problem Frames (OPFs) und den Concretized Organisational Problem Frames (COPFs). Als Basis zur Erstellung dieser
organisatorischen Komponenten nutzen wir die Gefährdungsund Maßnahmenkataloge der IT-Grundschutzkataloge. Der
neue Prozess wird anhand eines Beispiels veranschaulicht.
Keywords-SEPP; SPF;
Grundschutzkataloge; BSI

CSPF;

OPF;

COPF;

In diesem Abschnitt werden grundlegende Begriffe eingeführt, die zum Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.
Die Autoren beschreiben als Erstes die drei Arten von
Sicherheit nach Eckert [1] ein:
• Funktionssicherheit: Ein funktionssicheres System
nimmt keine funktional unzulässigen Zustände an. Dies
bedeutet, dass die realisierte IST-Funktionalität mit
der spezifizierten SOLL-Funktionalität übereinstimmen
muss.
• Informationssicherheit: Ein informationssicheres System kann keine Zustände annehmen, die es erlauben,
unautorisiert Informationen zu erlangen oder zu verändern
• Datensicherheit: Ein datensicheres System kann nur
Zustände annehmen, die zu keinem unautorisierten
Zugriff auf Systemressourcen und Daten führen. Die
durch Backups erstellten Daten sind hiervon nicht ausgeschlossen.
Security Engineering beschreibt dedizierte Methoden und
Prinzipien, die zur Konstruktion sicherer informationstechnischer Systeme (IT-Systeme) eingesetzt werden können. [1]
Diese IT-Systeme erlauben den Zugriff auf Informationen
oder Daten, die es zu schützen gilt und worauf ein informationssicherer sowie datensicherer Zugriff gewährleistet
werden muss. Anderson [2] hebt zudem als Zieleigenschaft
der Systeme die Beibehaltung der Betriebssicherheit im
Angesicht von Bösartigkeit, Fehlern oder Unfällen hervor.
Eckert [1] definiert Schutzziele, die eine genauere Einteilung von Sicherheitsmaßnahmen erlauben:
• Authentizität: Ein Objekt oder Subjekt muss echt und
glaubwürdig sein. Dies muss anhand einer eindeutigen
Identität oder anhand identifizerenden, charakteristischen Eigenschaften überprüfbar sein. Die Authentizität kann durch Authentifikation überprüft werden.
Hierbei werden zur Subjekt-Authentifikation meistens
eine Kombination aus einer Benutzerkennung, die das
Subjekt eindeutig identifiziert und einem zweiten Merkmal zum Nachweis der Identität, wie zum Beispiel

IT-

I. E INLEITUNG
Die moderne Gesellschaft ist heute so stark von einer
funktionierenden IT-Infrastruktur abhängig wie nie zuvor.
In allen Bereichen des täglichen Lebens nimmt die Präsenz
von informationstechnischen Systemen zu. Mit wachsender
Abhängigkeit von diesen Systemen wächst, vor allem bei
kritischen Umgebungen, der Anspruch an deren Sicherheit.
Da inzwischen ein Großteil der Systeme miteinander verbunden ist, steigt die Gefahr gezielter Angriffe über Netze
an. Durch die Entwicklung sicherer Software und einem
systematischen Vorgehen beim Aufbau von Computernetzen
in Unternehmen kann diesen Angriffen entgegengewirkt
werden. Hierbei wird oftmals Sicherheitsanforderungen, die
an die organisatorischen Strukturen innerhalb von Unternehmen gestellt werden müssen, zu wenig Beachtung geschenkt
und sich hauptsächlich auf die technischen Anforderungen
konzentriert.
Eine systematische Einbindung der organisatorischen Sicherheitsanforderungen in Entwicklungs- und Geschäftsprozesse ist deshalb von enormer Wichtigkeit.
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•

•

Kennwörter oder biometrische Merkmale des Subjekts,
verwendet.
Zur Authentifizierung von Objekten, wie zum Beispiel
Daten, die über ein unsicheres Medium wie ein WLAN
oder das Internet übertragen wurden, werden heute
kryptographische Verfahren eingesetzt, beispielsweise
die GPG-Signierung von E-Mails.
Datenintegrität: Ein System, das es den Subjekten nicht
ermöglicht, die zu schützenden Daten unautorisiert und
unbemerkt zu verändern, gewährleistet Datenintegrität. Hieraus folgt die Anforderung, dass die Nutzung
von Daten durch Zugriffsregeln kontrolliert werden
muss. Diese Zugriffsregeln können durch Schreib- oder
Leseberechtigungen auf die Daten realisiert werden.
Außerdem müssen den Subjekten zusätzlich Rechte
zugewiesen werden, damit diese autorisiert sind, die
ihnen durch die Zugriffsregeln gewährten Rechte wahrzunehmen.
Da in vielen Situationen die unautorisierte Manipulation von Daten nicht grundsätzlich verhindert werden
kann, werden Techniken wie beispielsweise Hashfunktionen eingesetzt, um manipulierte Daten vor der Weiterverarbeitung zu erkennen.
Informationsvertraulichkeit: Systeme, die es nicht ermöglichen unautorisiert Informationen zu gewinnen
werden als informationsvertraulich beschrieben
Verfügbarkeit: Ein System gewährleistet Verfügbarkeit,
„wenn authentifizierte und autorisierte Subjekte in der
Wahrnehmung ihrer Berechtigung nicht unautorisiert
beeinträchtigt werden können.“ [1] Maßnahmen um die
Verfügbarkeit zu gewährleisten sind beispielsweise die
Limitierung der Rechenzeit oder die Beschränkung der
erlaubten Prozesse pro Benutzer.
Verbindlichkeit: Falls es einem Subjekt nachträglich
nicht möglich ist die Durchführung von Aktionen abzustreiten, da es eindeutig als Akteur identifiziert werden
kann, kann ein System als verbindlich beschrieben
werden.
Um diese Anforderung umzusetzen, müssen alle Benutzeraktionen protokolliert werden. Außerdem kann
nur so die Forderung nach Abrechenbarkeit erfüllt werden, beispielsweise die Nutzung von Netzwerkressourcen im Mobilfunknetz. Werden elektronisch Verträge
abgeschlossen, können diese mit Hilfe von digitalen
Signaturen verbindlich gestaltet werden.
Anonymisierung und Pseudomisierung: Unter Anonymisierung versteht man, die Veränderung von personenbezogenen Daten dahingehend, dass es nachträglich nur
mit sehr großem Aufwand möglich ist, Einzelangaben
über persönliche Verhältnisse einer natürlichen Person
zuzuordnen.
Bei der Pseudomisierung werden die personenbezogenen Daten anhand einer Zuordnungsvorschrift verändert. Ohne Kenntnis dieser Vorschrift können die Daten

keiner natürlichen Person zugeordnet werden.
Diesen Schutzzielen muss bei der Durchführung von Sicherheitsprozessen zusätzlich besondere Beachtung geschenkt
werden, um ein ausreichendes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.
III. IT-G RUNDSCHUTZKATALOGE
Die IT-Grundschutzkataloge [3] sind eine vom Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebene Dokumentensammlung, die helfen soll, dem aktuellen
Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zum Schutz
von IT-Systemen zu identifizieren und umzusetzen. Es soll
die Frage beantwortet werden, wie, wo und mit welchen
Mitteln, die Sicherheit der IT-Umgebung erhöht werden
kann.
A. Aufbau
In diesem Abschnitt führen die Autoren den Aufbau der
IT-Grundschutzkataloge ein. Dies ist notwendig, da sich
anhand des Aufbaus die spätere Vorgehensweise zur Entwicklung eines Sicherheitskonzepts ergibt.
Die IT-Grundsatzkataloge sind in drei große, übergreifende Teile aufteilt:
• Bausteine
• Gefährdungskataloge
• Maßnahmenkataloge
1) Bausteine: Die Objekte der zu schützenden ITUmgebung werden in den IT-Grundschutzkataloge durch sogenannte Bausteine abgebildet. Die IT-Grundschutzkataloge
definieren fünf Bausteinkataloge, in denen jeweils die
entsprechenden Komponenten, Vorgehensweisen und ITSysteme je nach Kategorie eingeordnet sind:
• B 1: Übergreifende Aspekte der Informationssicherheit:
In diesem Katalog sind Objekte wie beispielsweise das
Sicherheits-, Anforderungs- und Notfallmanagement,
sowie Datensicherungs- und Vernichtungskonzept, Organisation und Schulung von Personal aufgeführt. Für
die Bausteine in diesem Katalog sollte das Management
zuständig sein, da gerade die Festlegung von unternehmensweiten Vorgaben, um beispielsweise Daten zu
vernichten, im Einzelfall Unklarheiten verhindert und
die ansonsten notwendigen Diskussionen um die Vorgehensweise nur unnötige Zeit kostet.
• B 2: Sicherheit der Infrastruktur: Die Haustechniker
eines Unternehmens sollten für die Objekte dieses
Katalogs zuständig sein. Unter diesen Katalog fallen
beispielsweise die Sicherung der Gebäude zur Vermeidung von unerlaubtem Aufenthalt auf dem Betriebsgelände, den Büro- und den Serverräumen. Außerdem
die ordnungsmäßige Durchführung der IT-Verkabelung
innerhalb des Unternehmens und die möglichst sichere
Gestaltung von Besprechungs- und Veranstaltungsräumen.
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B 3: Sicherheit der IT-Systeme: Unter diesem Katalog sind die expliziten IT-Systeme, das heißt unter
anderem die Arbeitsplatzrechner, Laptops, Server, Sicherheitsgateways und Mobiltelefone katalogisiert. Für
diese Bausteine sind die IT-Anwender selbst, sowie die
Administratoren verantwortlich.
B 4: Sicherheit in Netzen: Die Netz- und Systemadministratoren sind für die, in diesem Katalog aufgeführten,
IT-Komponenten zuständig. Dazu zählen beispielsweise
der sicherer Betrieb von VPNs (Virtual Private Networks), WLANs und der normalen, heterogenen Netzen
innerhalb des Unternehmens.
B 5: Sicherheit in Anwendungen: Datenbanken, Verzeichnisdienste, Web- und DNS-Server sind in Bausteinkategorie fünf katalogisiert. Für diese Bausteine sind die jeweiligen IT-Anwendungsverantwortlichen
zuständig.

Verlust von gespeicherten Daten, aber auch das Veralten
von Kryptographieverfahren.
• G 5: Vorsätzliche Handlungen: Im letzen Gefährdungskataloge sind alle Gefährdungen, die absichtlich von
einem Angreifer herbeigeführt werden, eingeordnet.
Die aufgeführten Gefährdungen führen zum Verlust von
einem oder mehreren der vorgestellten IT-Grundwerte.
Das Abhören von Kommunikation, unrechtmäßiges Kopieren von Daten, Denial of Service Attacken und
ähnliches wird hier aufgeführt.
3) Maßnahmenkataloge: Die den Gefährdungen entgegenzusetzenden Maßnahmen um präventiv deren Auswirkungen zu verhindern sind in den Maßnahmenkatalogen aufgeführt und ebenfalls grob in mehrere Kataloge aufgeteilt:
• M 1: Infrastruktur: Feuerlöscher, Brandmeldeanlagen,
Videoüberwachung, Klimatisierung und ähnliches gehören zu diesem Maßnahmenkatalog.
• M 2: Organisation: Alle auf Organistationsebene ergreifbaren Maßnahmen, wie beispielsweise die Durchführung von Kontrollgängen und die Herausgabe von
Richtlinien sind hier katalogisiert.
• M 3: Personal: Alle Maßnahmen, die auf Personalebene
durchgeführt werden können.
• M 4: Hard- und Software: Maßnahmen die spezifisch
für bestimmte Anwendungen, Betriebssysteme oder
Anwendungsfälle sind.
• M 5: Kommunikation: Hier sind die Maßnahmen zur
Kommunikationssicherung aufgeführt.
• M 6: Notfallvorsorge: Der letzte der Maßnahmenkataloge beschreibt Maßnahmen und Aktionen, die die
möglichst schnelle Wiederherstellung des Normalbetriebs nach einem Notfall, das Verhalten während eines
Notfalls und eine nach Möglichkeit geordnete Übergangsphase behandeln.

In jedem der fünf Bausteinkataloge befinden sich die expliziten Bausteine, die jeweils eine eigene, eindeutige Nummer
besitzen. So befindet sich im Bausteinkatalog B 3 IT-Systeme
beispielsweise der Baustein B 3.204 Client unter Unix, wobei B für Baustein, 3 für die Nummer des Bausteinkatalogs
und 204 für die laufende Nummer des Bausteins steht.
Dieses Nummerierungsschema wird in gleicher Weise in den
Gefährdungs- (G anstatt B) und Maßnahmenkatalogen (M
anstatt B) verwendet.
2) Gefährdungskataloge: Die Gefährdungskataloge sind
wie die Bausteinkataloge ebenfalls in fünf grobe Kategorien
aufgeteilt, in denen die entsprechenden Gefährdungen und
Bedrohungen aufgelistet und beschrieben sind:
•

•

•

•

•

G 0: Elementare Gefährdungen: Dieser Katalog wurde
in der neuesten Fassung neu mit aufgenommen und
enthält verallgemeinerte, auf das wesentliche reduzierte, grundlegende Gefährdungen (wie z.B. Ressourcenmangel und Abhörung), die beispielsweise für eine
Risikoanalyse genutzt werden können. [3, vgl.]
G 1: Höhere Gewalt: Hierzu gehören Personalausfall,
Blitzschlag, Feuer, Wasser, Wind, Ausfälle eines Gebäudes oder eines Dienstleisters.
G 2: Organisatorische Mängel: Alle Gefährdungen, die
durch falsche oder nicht vorhandene Regelungen, Kontrolle, Dokumentation und Wartung, sowie die daraus
entstehenden Vertraulichkeitsverluste entstehen, sind in
dieser Kategorie aufgelistet.
G 3: Menschliche Fehlhandlungen: Unvermeidbare Fehler von Anwendern und vor allem den ITAdministratoren werden hier katalogisiert. Hierzu zählen versehentliches Löschen von Daten, falsche Konfiguration von IT-Systemen und die Weitergabe interner
Informationen.
G 4: Technisches Versagen: Der vierte Gefährdungskatalog beinhaltet Bedrohungen durch technisches Versagen wie beispielsweise Ausfall der Stromversorgung,

B. Ablauf
Der Ablauf zur Sicherung eines Bausteins nach ITGrundschutz ist für jeden Baustein gleich. „Jeder Baustein
beginnt mit einer kurzen Beschreibung der betrachteten
Komponente, der Vorgehensweise bzw. des IT-Systems.“
[3] Anschließend erfolgt die Verknüpfung des Bausteins
mit den passenden Gefährdungen, um die Gefährdungslage
des jeweiligen Bausteins darzustellen. Hierzu werden,
aufgeteilt nach den in Abschnitt III-A2 vorgestellten
Kategorien, die zum Baustein passenden Bedrohungen aus
den Gefährdungskatalogen aufgeführt. Die Gefährdungen
werden hierbei nur referenziert und sind so formuliert,
dass sie für verschiedene Bausteine gültig sind. Hierdurch
können die selben Gefährdungen für unterschiedliche
Bausteine verwendet werden, womit Redundanz vermieden
wird.
Anschließend werden die den Gefährdungen entgegenzusetzenden Maßnahmen in Form eines sechs Punkte um-
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fassenden Lebenszyklus [3, vgl. S. 17] in einer Übersicht
dargestellt, um zu klären, „welche Maßnahmen in welcher
Phase der Bearbeitung zu welchem Zweck umgesetzt werden
sollten.“ [3, S. 17] Die einzelnen Phasen des Lebenszyklus
lauten folgendermaßen:
1) Planung und Konzeption: In dieser Phase wird durch
die Definition des Einsatzzwecks, Beurteilung des
Risikos und Festlegung von Regeln zum Einsatz ein
Sicherheitskonzept erstellt. Die im Zuge der Erstellung getroffenen Entscheidungen müssen dokumentiert werden.
2) Beschaffung (optional): Auswahl der zum vorher definierten Einsatzzweck passenden Produkte und Beschaffung der selbigen.
3) Umsetzung: Test des Produkts in einer Testumgebung und Einrichtung konform zu den bestehenden
Sicherheitsrichtlinien. Die Schulung des Personals fällt
ebenfalls in diese Phase.
4) Betrieb: Während des Betriebs der Komponente sollte
das System regelmäßig gewartet und weiterentwickelt
werden. Wichtig für diese Phase ist zudem ein funktionierendes Änderungsmanagement, um Änderungen
am System nachvollziehbar dokumentieren zu können.
Um die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien zu kontrollieren, werden in dieser Phase Audits durchgeführt.
5) Aussonderung: Typische Tätigkeiten in dieser Phase
sind die Entfernung von Daten und Referenzen auf
diese Daten auf anderen Geräten, sowie die anschließende sichere Vernichtung der Daten.
6) Notfallvorsorge (optional): In der letzten Phase des Lebenszyklus werden Tätigkeiten ausgeführt um adäquat
auf Notfallsituationen reagieren zu können. Hierzu
zählen beispielsweise die Erstellung eines Notfallplans
und Planung und Konzeption eines angemessenen Datensicherungskonzepts.
Der Übersicht in Form des Lebenszyklus folgt eine Auflistung aller Maßnahmen in listenform.
Anhand des beschriebenen Ablaufs ergibt sich der in
Abbildung 1 dargestellte Prozess um nach IT-Grundschutz
modellieren zu können.
Als erstes muss der Informationsverbund identifiziert werden. Hierbei müssen die im betrachteten Informationsverbund vorhanden IT-Geräte, Komponenten und Dienste den
vorhanden Bausteinen aus dem Bausteinkatalog zugeordnet
werden. Als Ergebnis dieses Schritts des Prozesses erhält
der Anwender eine Liste aller im Informationsverbund vorhandenen Bausteine.
In der folgenden Strukturanalyse werden die funktionalen
Eigenschaften des Systems, seine Einsatzumgebung und sein
Verwendungszweck erfasst. Die Sicherheitsanforderungen,
die an ein System gestellt werden, sind stark mit dem
vorgesehenen Einsatzzweck verbunden. [1, vgl. S. 71]
Als nächstes wird eine Schutzbedarfsfeststellung durchgeführt, deren Ziel darin besteht, basierend auf möglichen

Abbildung 1.

Ergebnis der Modellierung nach IT-Grundschutz, aus [3]

Schäden und Einschränkungen zu entscheiden, welchen
Schutzbedarf das betrachtete IT-System im Hinblick auf
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit hat. [1, vgl.
S. 73] Im speziellen heißt das, dass die entsprechenden,
auf das Einsatzszenario passenden Bedrohungen aus dem
Gefährdungskatalog identifiziert werden. Unterstützend können Vorgehensweisen, wie beispielsweise die Erstellung von
Bedrohungsbäumen und eine anschließende Risikoanalyse
eingesetzt werden, um die Gefährdungen priorisieren zu
können.
In der abschließenden Modellierung wird ein ITGrundschutz-Modell des betrachteten Informationsverbunds
erstellt, „das aus verschiedenen, gegebenenfalls auch mehrfach verwendeten IT-Grundschutz-Bausteinen besteht und
eine Abbildung zwischen den Bausteinen und den sicherheitsrelevanten Aspekten des Informationsverbunds beinhaltet.“ [3, vgl. S. 24] Den im vorherigen Schritt identifizierten
Gefährdungen werden also konkrete Maßnahmen aus den
Maßnahmenkatalogen gegenübergestellt.
Welches Ergebnis der Modellierungsschritt liefert, ist abhängig davon, ob es sich beim betrachteten Informationsverbund um einen realisierten Informationsverbund oder einen
geplanten Informationsverbund handelt.
Erfolgt die Betrachtung im Vorfeld der Realisation, kann
das IT-Grundschutz-Modell als Entwicklungsplan verwendet
werden und beschreibt die Sicherheitsmaßnahmen, die während der Realisation ausgeführt werden müssen.
Wurde der betrachtete Informationsverbund zum Zeitpunkt der Betrachtung bereits realisiert, so kann das ITGrundschutz-Modell in Form eines Prüfplans verwendet
werden, um einen Soll-Ist-Vergleich durchführen zu können.
Im praktischen Anwendungsfall wird in den meisten Fällen
eine Mischform aus bereits realisierten und noch geplanten
Informationsverbänden analysiert werden.
Werden große, komplexe Systeme analysiert, empfiehlt
das BSI die Sicherheitsaspekte gruppiert nach den einzel-
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nen, in Abschnitt III-A vorgestellten Bausteinkategorien zu
gruppieren.
Eckert [1, vgl. S. 88] empfiehlt zusätzlich nach Abschluss
der Modellierung und Realisation ein möglichst unterbrechungsfreies Monitoring der Systeme, um möglichst schnell
auf neue Bedrohungen reagieren zu können. Außerdem die
Durchführung einer regelmäßigen Wirksamkeitsüberprüfung
der getroffenen Maßnahmen im laufenden Betrieb.

Abbildung 2.

Das generelle SE Problem in Anlehnung an [7]

im Folgenden das Konzept der Problem Frames bzw. der
Security Problem Frames betrachtet.
Problem Frames sind eine, auf Mustern basierende Methode zur Analyse von Softwareproblemen die 1999 von
Jackson [6] eingeführt wurden. Ähnlich anderen, musterbasierten Ansätzen ist das Ziel der Problem Frames häufig auftretende Anforderungen an ein Softwaresystem systematisch
zu realisieren. Zum Verständnis dieser ist es hilfreich, das
von Jackson [7] präsentierte „Generelle Softwareengineering
Problem“ einzuführen, da die Grundkomponenten identisch
sind. Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, wird zwischen
drei Elementen unterschieden: Das Rechteck mit den zwei
vertikalen Strichen repräsentiert die Maschine, die durch
die Modifikation eines handelsüblichen Computers, beziehungsweise das Ausstatten mit einer passenden Software,
gebaut werden soll. Das Rechteck ohne Dekoration stellt
den Teil der Welt (die Domäne) dar, der mit der Maschine
interagieren soll. Die durchgehende Verbindungslinie zwischen den beiden Rechtecken repräsentiert eine Schnittstelle
mit gemeinsamen Phänomen, beispielsweise gemeinsame
Ereignisse oder Zustände. Eine Anforderung wird durch
eine gestrichelte Ellipse dargestellt, wobei der gestrichelte
Pfeil impliziert, dass die Anforderung eine Beschreibung
von Eigenschaften der Welt ist. Die zu lösende Aufgabe
besteht darin, eine Maschine zu konstruieren, die mit der
Welt interagiert und die von der Anforderung geforderten
Funktionen erfüllt. [6, vgl.]
Jackson beschreibt fünf Grundlegende Problem Frames:
• required behaviour
• commanded behaviour
• information display
• simple workpieces
• transformation
Für die Arbeit mit Sicherheitsanforderungen führen Hatebur, Heisel & Schmidt [8] Security Problem Frames (SPFs)
ein, eine spezielle Art von Problem Frames. Wie Problem
Frames sind Security Problem Frames Muster, die häufig
auftretende Softwareanforderungen abdecken (SPFs decken
ausschließlich Anforderungen im Security-Bereich ab). Es
wurden folgende SPFs definiert:
• confidential data transmission
• confidential data storage
• integrity-preserving data transmission,
• integrity-preserving data storage
• authentication
• distributing secrets
Das Ergebnis dieses Schrittes ist eine Menge von Security

IV. S ECURITY E NGINEERING P ROCESS USING PATTERNS
(SEPP)
In diesem Abschnitt stellen die Autoren SEPP [4] vor.
SEPP ist ein iterativer und inkrementeller Prozess, der aus
drei Phasen besteht. Er folgt einem plattformunabhängigen,
abwärts orientierten Ansatz bis in Phase drei eine globale,
generische Sicherheitsarchitektur entwickelt wird. Anschließend wird mit einem aufwärts orientierten, plattformspezifischen Ansatz nach Sicherheitskomponenten gesucht, mit
denen die globale, plattformunabhängige Sicherheitsarchitektur realisiert werden kann. [5, vgl. S. 12]
A. Phase I: Analyse von Sicherheitsanforderungen
Diese Phase startet mit einer initialen Menge von Sicherheitsanforderungen, die durch inkrementelle und iterative
Durchführung von fünf Analyseschritten ausgewertet werden. Das Ergebnis dieser Phase ist eine zusammengefasste Menge an Sicherheitsanforderungen inklusive Lösungsansätzen. [5, vgl. S. 12] Nachfolgend soll die Analyse
sowie die Beschreibung der Sicherheitsanforderungen und
die konkrete Instanziierung von Lösungsansätzen dargestellt
werden. Die Phase unterteilt sich in mehrere Schritte welche
inkrementell durchlaufen werden.
1) Schritt 1: Umweltbeschreibung: In diesem Schritt wird
die Umgebung, in der die Softwareentwicklung stattfindet,
im Detail beschrieben. Basierend auf einer textuellen Beschreibung des zu lösenden Softwareproblems, sowie den
funktionalen Anforderungen wird in dieser Phase ein, mit
sicherheitsrelevanten Entitäten und Abhängigkeiten erweitertes, Kontextdiagramm erstellt, welches die Domäne abbildet.
Um eine gute Beschreibung der Domäne, vor allem aber der
möglichen Angriffspunkte zu erhalten, muss des Weiteren
auch Wissen über den potentiellen Angreifer vorliegen (z.B.
über Fähigkeiten und Ausrüstung [5, vgl. S. 74]). Die
Unterscheidung zwischen Fakten und Annahmen ist hier
besonders im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen
wichtig. [5, vgl. S. 12] Das Ergebnis dieser Phase, das
“sicherheitskritische“ Modell, ist Basis für den gesamten
SEPP-Prozess.
2) Schritt 2: Auswahl und Erstellung von Security Problem Frames: Der zweite Schritt wird basierend auf der
in Schritt 1 entwickelten Beschreibung der Sicherheitsanforderungen für jede Sicherheitsanforderung durchgeführt.
Für die weitere Arbeit mit Sicherheitsanforderungen wird
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Problem Frames, die entsprechend der Sicherheitsanforderungen ausgewählt und instanziiert werden. Für die Instanziierung der SPFs ist es nötig die in Schritt 1 beschriebene
Domäne in Teilprobleme zu unterteilen. Dies geschieht über
decomposition operators [5, vgl. S. 24].
3) Schritt 3: Auswahl und Instanziierung von konkretisierten Security Problem Frames: Basierend auf den instatiierten SPFs wird im Schritt 3 für jeden SPF ein konkreter
Lösungsansatz bestimmt. Hierzu werden concretized security problem frames gewählt, die ein SPF realisieren. Schmidt
[5, vgl. S. 37f] beschreibt folgende CSPFs:
• confidental data transmission using cryptographic keybased symmetric encryption
• confidental data storage using password-based symmetric encryption
• confidental data storage using access control
• confidental data storage using cryptographic key-based
symmetric encryption
• integrity-preserving data transmission using keyed hash
functions
• integrity-preserving data storage using non-keyed hash
functions
• authentication using secrets
• distributing secrets using secure channels
• distributing secrets using negotiation
Durch die Instanziierung gewonnenes zusätzliches Domänenwissen kann des Weiteren zu neuen Sicherheitsanforderungen führen.
4) Schritt 4: Suche nach ähnlichen SPFs: Anhand eines
Mustersystems [5, vgl. S. 71] von SPFs und CSPFs können
SPFs gefunden werden, die im Allgemeinen in Verbindung
mit einem bereits verwendete CSPF benutzt werden. Dieses
Mustersystem kann in Abbildung 3 nachvollzogen werden
(für weitere Informationen und einer ausführlichen Darstellung des Mustersystems siehe [9]). Hierzu wird anhand von
Abhängigkeiten zwischen SPFs und CSPFs betrachtet welche Sicherheitsanforderungen oft in Kombination auftreten.
Das Mustersystem ermöglicht ein systematisches Vorgehen
und eine vollständige Sicherheitsanalyse.
Die neuen SPFs müssen anschließend wiederum instanziiert und durch CSPFs realisiert werden.
5) Schritt 5: Analyse der Abhängigkeiten: Anhand des
Mustersystems können abhängige Sicherheitsprobleme gefunden werden, die entweder als bereits gelöst betrachtet
werden, oder als neue Sicherheitsprobleme betrachtet und
anhand generischer Sicherheitsmechanismen gelöst werden
müssen. Im Anschluss muss eine Bedrohungsanalyse durchgeführt werden und die Wahrscheinlichkeit untersucht werden, mit der diese Bedrohungen für erfolgreiche Angriffe
genutzt werden können. [5, vgl. S. 12]

Abbildung 3.

CSPF Pattern System nach [5]

Ansatz erstellt. Die folgenden drei Schritte widmen sich
formellen Sicherheitsspezifikationen und Sicherstellung der
funktionalen und vertraulichkeitserhaltenden Verfeinerung.
(C)SPFs die Vertraulichkeitsanforderungen realisieren
können, mit Hilfe von CSP-Templates [10] formell dargestellt werden. Für die entsprechenden (C)SPFs werden dafür
die zugehörigen Templates gewählt. [5, vgl. S. 106-123]
Anschließend wird geprüft ob die gewählte Verfeinerung
eines SPFs, heißt der zugehörige CSPF den Vertraulichkeitsund Integritätsanforderungen genügt. Dies kann mit Hilfe
von Programmen wie z.B. FDR21 teilweise automatisiert
werden. Das Ergebnis ist eine Menge an formellen Sicherheitsspezifikationen, die das Verhalten der Maschinen
und ihrer Umgebung beschreiben. Zudem garantieren die
Verfeinerungsbeweise, dass die in Phase I ausgewählten,
generischen Lösungsansätze ausreichen, um die Vertraulichkeitsanforderungen zu realisieren. Der Ablauf der zweiten
Phase ist wie folgt [5, vgl. S. 12]:
1) Schritt 1: Entwicklung von semi-formellen Spezifikationen: Für jeden in Phase I erarbeiteten CSPF wird eine semiformelle Spezifikation entwickelt. Dies geschieht hauptsächlich über UML-Sequenzdiagramme. Dies dient nicht nur
zur Veranschaulichung der Validierung in den restlichen
Schritten von Phase II, sondern kann auch hilfreich bei der
Erstellung von Test-Cases sein. [5, vgl. S. 125]
2) Schritt 2: Erstellung von (C)SPF CSP Modellvorlagen:
Für jeden (C)SPF in dem Vertraulichkeitsanforderungen realisiert werden, wird ein CSP-Modell-Template instanziiert.

B. Phase II: Entwicklung von Sicherheitsspezifikationen
Im ersten Schritt von Phase II werden semi-formelle
Sicherheitsspezifikationen durch einen prozeduralen

1 Vgl.
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Das Ergebnis dieses Schritts ist eine Menge von CSPTemplates für die (C)SPFs.
3) Schritt 3: Formelle Definition von Vertraulichkeitsanforderungen: Für jedes in Schritt zwei instanziierte
SPF-CSP-Model-Template wird geprüft, ob die geforderten Vertraulichkeitsanforderungen durch das gewählte CSPTemplate umgesetzt werden. Die Prüfung der Umsetzung
kann nicht automatisiert durchgeführt und muss deshalb
mathematisch bewiesen werden ( [5, siehe S. 122]).
4) Schritt 4: Beweis der vertraulichkeitserhaltenden Verfeinerungen: Für jeden SPF und den dazugehörigen CSPF
werden die zuvor erstellten (C)SPF CSP Modellvorlagen
verwendet, um zu beweisen, dass die CSPF CSP Instanzen
die SPF CSP Instanzen verfeinern. Dieser Beweis der Verfeinerung beinhaltet die funktionale Verfeinerung und die Erhaltung der formell definierten Vertraulichkeitsanforderung.

beim BSI Grundschutzhandbuch weder die Auswahl der
Bedrohungen, noch der Maßnahmen musterbasiert durchgeführt wird. Bei enorm großen Systemen entwickelt sich dies
zu einem nicht zu unterschätzenden Nachteil, da die identifizierten Bedrohungen und Lösungen von wiederkehrenden Komponenten, Vorgehensweisen beziehungsweise ITSystemen nicht wiederverwertet werden können und so viel
redundanter Arbeitsaufwand entsteht.
Des Weiteren bietet der Grundschutzprozess keine Möglichkeit die realisierten Lösungen auf Vertraulichkeit, Integrität und Funktionalität zu evaluieren.
Der SEPP-Prozess mit seinem spezialisierten, musterbasierten Ansatz, der in seiner ursprünglichen Form für sehr
konkrete Probleme in der Softwareentwicklung gedacht ist,
bietet eine geeignete Basis um den BSI Grundschutzprozess
um die fehlenden Aspekte zu ergänzen.
Der umfassende Ansatz zur Beurteilung des derzeitigen
Sicherheitsniveaus von IT-Komponenten und Vorgehensweisen, den die BSI Grundschutzkataloge bieten, kann im Gegenzug von SEPP allein nicht abgebildet werden, da SEPP
ausschließlich konkrete Lösungsansätze für sicherheitskritische Anforderungen in der Softwareentwicklung bietet.

C. Phase III: Entwicklung von Sicherheitsarchitekturen
In dieser Phase werden generische Sicherheitsarchitekturen ausgewählt und durch bereits vorhandene Sicherheitskomponenten, aus zum Beispiel APIs oder Komponetenframeworks, realisiert. Das Ergebnis dieser Phase ist eine
plattformspezifische, implementierbare Sicherheitsarchitektur, dargestellt durch UML 2.0 Kompositionsstruktur- und
Sequenzdiagramme, die die Maschinen der erstellten CSPFs
abbildet. [5, vgl. S. 187]
1) Schritt 1: Auswahl und Erstellung einer generischen
Sicherheitsarchitektur: In diesem Schritt wird, basierend auf
Domänenwissen und Randbedingungen der Anwendungsdomäne, für jede CSPF Instanz eine generische Sicherheitsarchitektur ausgewählt und erstellt. Diese besteht aus einer
Menge an (Nicht-) Sicherheitskomponenten.
2) Schritt 2: Kombination generischer Sicherheitsarchitekturen : Anhand der Beziehung zwischen den einzelnen
CSPF Instanzen, werden die erstellten generischen Sicherheitsarchitekturen in eine gemeinsame, generische Sicherheitsarchitektur zusammengeführt.
3) Schritt 3: Realisierung der generischen (Nicht-) Sicherheitskomponenten: Die gemeinsame, generische Sicherheitsarchitektur wird mit Hilfe von zum Beispiel existierenden Sicherheitskomponenten zu einer plattformspezifischen
Sicherheitsarchitektur verfeinert.
4) Schritt 4: Verbinden der Sicherheitskomponenten.:
Anhand der generischen Sicherheitsarchitektur wird Verbindungscode geschrieben, um die einzelnen Komponenten
miteinander zu verbinden.

A. Aufbau
Der von den Verfassern definierte Prozess besitzt drei
Phasen:
1) Analyse-Phase: Analyse der Domäne, der Probleme
und möglicher Lösungsansätze.
2) Verifikations-Phase: Beweis der funktionalen und vertraulichkeitserhaltenden Verfeinerung.
3) Realisierungs-Phase: Anhand der in der AnalysePhase erarbeiteten und in Verifikations-Phase bewiesenen Lösungsansätzen, wird die Sicherheitsarchitektur
realisiert.
B. Ablauf
In diesem Abschnitt beschreiben die Autoren den Ablauf
des definierten Prozesses anhand eines Beispiels. Neben den
einzelnen Bausteinen der drei Phasen wird vor allem Wert
auf das Zusammenspiel zwischen den Vorteilen von SEPP
und denen des BSI Grundschutzkatalogs gelegt.
Als fiktives Beispielszenario wird ein mittelständisches
Unternehmen betrachtet, das seine im Außendienst tätigen
Mitarbeiter mit Tablet-PCs ausstatten möchte. Hierbei wird
von der Geschäftsführung besonderen Wert auf die Vertraulichkeit der Daten gelegt. Zentraler Nutzungsgegenstand für
die Mitarbeiter wird eine hauseigene App sein, die folgende
funktionalen Anforderungen erfüllt:

V. A NWENDUNG DER SEPP-M ETHODIK AUF DEN
P ROZESS DES IT-G RUNDSCHUTZHANDBUCHES
In diesem Abschnitt stellen die Autoren einen neu definierten Prozess vor, mit dem die SEPP-Methodik in Kombination mit dem, im BSI Grundschutzhandbuch vorgestellten
Vorgehensmodell eingesetzt werden kann. Die Notwendigkeit dieses Vorgehens begründet sich in der Tatsache, dass

•
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Da im Einsatzgebiet der Mitarbeiter nicht von einer
ständig verfügbaren Internetverbindung ausgegangen
werden kann, ist es notwendig, die Daten lokal auf dem
Tablet-PC zu speichern.

Abbildung 4.

Anwendung der SEPP-Methodik auf das Vorgehen nach IT-Grundschutzhandbuch

Bei einem möglichen Verlust des Gerätes muss sichergestellt sein, dass die darauf enthaltenen Unternehmensdaten nicht ausgelesen werden können.
• Die Mitarbeiter sollen zudem nur Zugriff auf eine
ausgewählte Datenmenge erhalten.
• Es muss möglich sein, die abgeschlossen Verträge und
Kundendaten mit der zentralen Datenbank des Unternehmens zu synchronisieren.
Die Verwaltung und Ausgabe der Tablet-PCs erfolgt zentral
durch die unternehmensinterne IT-Abteilung.
Im Folgenden soll der neu definierte Prozess auf dieses
Beispielszenario angewendet werden.
1) Phase I: Analyse-Phase: Als erstes wird die Domäne
durch Identifikation aller Anforderungen, die an die neuen
Tablet-PCs, ihre Anwender und die bestehenden IT-Systeme,
in deren Kontext die Tablet-PCs eingesetzt werden, definiert.
Neben der in SEPP durchgeführten Domänenbeschreibung
muss zum weiteren Hinzufügen von Domänenwissen der
Bausteinkatalog des BSI hinzugezogen werden. Hierzu können beispielsweise die Bausteine B 3.404 Mobiltelefon, B
3.203 Laptop B 3.208 Internet-PC verwendet werden.
Neben der rein technischen Domänenbeschreibung kann
durch den Einbezug der IT-Grundschutz-Bausteine B 1.2

Personal, B 1.5 Datenschutz und B 1.7 Kryptokonzept
das notwendige Domänenwissen bezüglich der organisatorischen Dimension der Einführung der Tablet-PCs gewonnen
werden.
Der zweite Schritt beinhaltet die Erstellung von SPFs
um Sicherheitsanforderungen musterbasiert darzustellen. Es
bestehen zwei Primärquellen um SPFs definieren zu können:

•

1) Äquivalent zur SEPP-Methodik werden die funktionalen Sicherheitsanforderungen in darstellbare Teilprobleme zerlegt und durch die in Abschnitt IV-A2
vorgestellte Methodik unter Zuhilfenahme von SPFModell-Templates in Form von SPFs ausgedrückt. Im
gewählten Beispielszenario kann beispielsweise die
Anforderung, dass die Unternehmensdaten bei einem
Verlust des Tablet-PCs von unbefugten Fremden nicht
ausgelesen werden können, durch das SPF-ModellTemplate Confidential Data Storage abgebildet werden.
2) Die durch das BSI-Grundschutzhandbuch aufgezeigten
Gefährdungen müssen in entsprechende SPFs umgewandelt werden. So kann beispielsweise die Gefährdung G 2.7 Unerlaubte Ausübung von Rechten, die
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dadurch entstehen kann, dass sich jemand unerlaubt
Zugriff auf den Tablet-PC verschafft, mit dem SPFModell-Template Authentication beschrieben werden.
Neben den Gefährdungen mit technisch-funktionalem
Charakter, beinhalten die IT-Grundschutzkataloge viele Gefährdungen, die aufgrund von organisatorischen Missständen
und Versäumnissen, beispielsweise zu wenige Personalschulungen oder vergessene Sicherheitsupdates, entstehen. Diese
organisatorischen Gefährdungsszenarien sollen im Folgenden mit Organisational Problem Frames (OPFs) beschrieben werden. Die Autoren definieren, in Anlehnung an das
SPF-Modell-Template [5, siehe S. 23], das OPF-ModellTemplate folgendermaßen:
• Name: Name des OPFs
• Problemgrund: Einfache Beschreibung des organisatorischen Problems.
• Beschreibung: Eine ausführliche Beschreibung des Problems inklusive Nennung der beteiligten Akteure und
IT-Systeme.
• Auswirkung: Beschreibung der Auswirkung des Problems.
Im gewählten Beispielszenario wäre ein organisatorisches
Problem die Gefährdung G 2.16 Ungeordneter Benutzerwechsel bei tragbaren PCs, die zu Vertraulichkeitsverlust
von auf dem Gerät vorhandenen Daten führen kann. [3, vgl.
S. 409] Ein entsprechendes OPF zu dieser Gefährdung wird
folgendermaßen definiert:
• Name: Ungeordneter Benutzerwechsel bei tragbaren ITGeräten
• Problemgrund: Fehlende Regelungen und Richtlinien
zur Weitergabe von mobilen IT-Geräten.
• Beschreibung: Der Wechsel vom alten zum neuen Benutzer bei tragbaren PCs wie Laptops oder Tablets
wird oftmals durch die einfache Übergabe des Gerätes
vorgenommen. [3, vgl. S. 409]
• Auswirkung: „Dies hat zur Folge, dass meist nicht
sichergestellt wird, dass auf dem Gerät keine schutzbedürftigen Daten mehr gespeichert sind und dass das
Gerät nicht mit einem Computer-Virus verseucht ist.
Zudem ist nach einiger Zeit nicht mehr nachvollziehbar,
wer den tragbaren PC wann genutzt hat oder wer ihn
zurzeit benutzt. Der ungeordnete Benutzerwechsel ohne
Speicherkontrollen und ohne entsprechende Dokumentation kann damit zur Einschränkung der Verfügbarkeit
des Geräts und zum Vertraulichkeitsverlust von Restdaten der Festplatte führen.“ [3, S. 409]
Für jeden SPF werden jetzt CSPFs gesucht und instanziiert. Darin werden jeweils die Lösungsansätze beschrieben.
Hierbei kann es nötig sein, neue CSPFs zu definieren(siehe
IV-A3). Um obiges Beispiel weiterzuführen wird für den
SPF Authentication der CSPF Authentication using Secrets
instanziiert.
Um Lösungsansätze der organisatorischen Sicherheits-

anforderungen in einer normierten Form beschreiben zu
können werden Concretized Organisational Problem Frames
(COPF) wie folgt definiert:
• Name: analog zu OPF
• Problemgrund: analog zu OPF
• Beschreibung: analog zu OPF
• Verantwortlich für Initiierung: Personen oder Rollen,
die die Umsetzung einer Maßnahme veranlassen sollten
[3, vgl.]
• Verantwortlich für Umsetzung: Personen oder Rollen,
die die Maßnahme realisieren sollten [3, vgl.]
• Lösungsbedingungen: Beschreibung der Bedingungen,
die zur Lösung des organisatorischen Problems führen
• Verwandte Gefährdungen: Verweis auf ähnliche oder
mit der Lösung verknüpfte Gefährdungen aus dem
Gefährdungskatalog
Die Maßnahmen für organisatorische Lösungsansätze aus
den IT-Grundschutz-Maßnahmenkatalogen können durch die
COPFs musterbasiert dargestellt werden.
Basierend auf dem Template zur Erstellung von COPFPatterns kann nun ein COPF für das oben vorgestellte OPF
Ungeordneter Benutzerwechsel bei tragbaren IT-Geräten
erstellt werden, der auf der zugehörigen Maßnahme M 2.36
Geregelte Übergabe und Rücknahme eines tragbaren PC
basiert:
• Name: Geregelte Übergabe und Rücknahme eines tragbaren PCs durch Dokumentation, Sicherung und Neuinstallation
• Problemgrund: Fehlende Regelungen und Richtlinien
zur Weitergabe von mobilen IT-Geräten
• Beschreibung: „Der Benutzerwechsel bei tragbaren PC
wie Laptops oder Notebooks wird oftmals durch die
einfache Übergabe des Gerätes vorgenommen.“ [3, S.
409]
• Verantwortlich für Initiierung: IT-Sicherheitsbeauftragter, Leiter IT
• Verantwortlich für Umsetzung: Administrator, Benutzer
• Lösungsbedingungen:
– Übergabe: Der neue Benutzer muss aufgefordert
worden sein das Standardpasswort geändert zu
haben. Der neue Benutzer muss ein Merkblatt
zum sicheren Umgang mit portablen IT-Systemen
erhalten haben. Es muss ein Eintrag im Übergabeund/oder Rücknahmejournal erstellt worden sein.
– Rücknahme / Weitergabe: Der alte Benutzer muss
ein Standardpasswort gesetzt haben. Das Gerät
muss auf Viren geprüft worden sein. Die Daten
des alten Benutzers müssen gesichert und anschließend auf dem Gerät gelöscht worden sein. Die
Vollständigkeit des Gerätes, des Zubehörs und der
Dokumentation wurde sichergestellt. [3, vgl. S.
1209] Der PC muss mit einer Referenzinstallation neu aufgesetzt worden sein. Alle beiliegenden
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Datenträger müssen neu formatiert worden sein.
• Verwandte Gefährdungen: G 5.1 Manipulation oder
Zerstörung von Geräten oder Zubehör, G 4.19 Informationsverlust bei erschöpftem Speichermedium, G 5.4
Diebstahl
2) Phase II: Verfikations-Phase: Die SPFs und CSPFs
werden nach SEPP-Methodik verifiziert, die OPFs und
COPFs werden nicht formal bewiesen, da die Beteiligung
von Menschen einen formalen Beweis hinfällig werden
lässt und die funktionale Verfeinerung bei organisatorischen
Gefährdungen nur auf Erfahrung beruhen kann. Durch entsprechende Kontrollen und Audits kann die Wirksamkeit
der Maßnahmen überprüft werden. Im gewählten Szenario
des mittelständischen Unternehmens kann beispielsweise
die funktionale vertraulichkeitserhaltende Verfeinerung des
SPFs Authentication durch den CSPF Authentication using
secrects durch Anwendung der SEPP-Methodik bewiesen
werden.
3) Phase III: Realisierungs-Phase: In dieser Phase wird
ebenfalls zwischen technischen und organisatorischen Lösungsansätzen unterschieden.
Die technischen Lösungsansätze in Form CSPFs werden
nach SEPP-Methodik umgesetzt. Siehe hierzu Abschnitt
IV-C.
Die organisatorischen Lösungsansätze in Form der COPFs
werden in dieser Phase in die Prozesslandschaft des Unternehmens integriert. Zusätzlich muss hier die Erstellung
von Prüfplänen und deren Durchsetzung sowie die Kontrolle
erfolgen. Um die Einhaltung der Richtlinien für die sichere
Übergabe von tragbaren Geräten zu überprüfen, könnte
beispielsweise monatlich die Liste der Benutzer mit den
Übergabeprotokollen abgeglichen werden und so Benutzer,
die die Richtlinie nicht einhalten, identifiziert werden.

SPFs und den in dieser Arbeit einführten OPFs genutzt.
Zur Entwicklung von Lösungsansätzen, die in Form von
CSPFs und den ebenfalls in dieser Arbeit neu eingeführten
COPFs umgesetzt werden, wird auf die IT-GrundschutzMaßnahmenkataloge zurückgegriffen.
Die SEPP-Methodik bietet anschließend die Möglichkeit
die SPFs und CSPFs auf die Verfeinerung der Integritätsund Vertrauchlichkeitsanforderungen zu prüfen und eine
Infrastruktur zu erstellen um sie zu realisieren.
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jedoch Angriffsmöglichkeiten bei Verfügbarkeit entsprechender Rechnerressourcen.
Ein entscheidender Punkt bei der Sicherheit von
Passwörtern ist das Verhalten des Benutzers. Das Problem
hat sich durch die zunehmende Verbreitung von
Smartphones verschärft. Inzwischen gibt es viele populäre
Passwort Tresore auch für iOS oder Android. Die Eingabe
eines Passwortes mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen
ist bei einem Smartphone wesentlich umständlicher und
zeitraubender als bei der Eingabe über eine PC-Tastatur. Das
bedeutet, dass sich der Raum der zu testenden Passwörter,
bei der Nutzung eines Passwort Tresors auf einem
Smartphone, durch das Nutzerverhalten oft stark verkleinert
und somit Angriffe, verglichen mit der Situation bei der eine
PC Tastatur für die Eingabe verwendet wird, wesentlich
erleichtert werden. Durch heute zur Verfügung stehende,
kostengünstige Rechnerressourcen, z.B. in der Cloud werden
die Anforderungen an die effektive Bitlänge eines Passworts,
d.h. den wahrscheinlich zu durchsuchenden Raum der
Passwörter auf der anderen Seite immer höher [4].
Natürlich existieren Passwort Tresore, die Maßnahmen
zur Verbesserung dieser Situation anbieten. KeePass bietet
z.B. die Zweifaktor Authentifizierung mit einem Passwort
und einer Schlüsseldatei an [5]. Die Schlüsseldatei muss
dabei auf einem separaten Datenträger gesichert verwaltet
werden. Die Handhabung ist deshalb umständlich. Durch
fehlende standardisierte Geräteschnittstellen, wie z.B. einem
USB Anschluss oder einem Einschub für eine SD-Karte, ist
die Handhabung bei einem Smartphone noch mühsamer als
bei einem PC.
Auf der anderen Seite ist ein Smartphone eine sehr
attraktive Plattform für einen Passwort Tresor, da ein
Benutzer sein Smartphone immer mit sich führen kann.
Nicht nur sämtliche Internetzugänge können mit dem
Passwort Tresor verwaltet werden, sondern auch die PIN für
die Kreditkarte oder ein Tür Code kann z.B. im Tresor auf
dem Smartphone verwahrt und bei Bedarf nachgeschaut
werden.

Abstract—Durch die Vielzahl Passwörter, die ein Benutzer
heute verwalten muss, hat sich die Nutzung von Passwort
Tresoren für das Management von Passwörtern stark
verbreitet. Wird jedoch der Passwort Tresor erfolgreich
angegriffen, ist nicht nur ein Zugang korrumpiert, sondern
alle im Passwort Tresor verwalteten Zugänge. Maßnahmen zur
Verbesserung der Absicherung eines Passwort Tresors durch
ein Passwort werden diskutiert. Ein Vorschlag zur
Modifikation der Architektur eines Passwort Tresors, der die
erschwerte Eingabe von Text Passwörtern bei Smartphones
berücksichtigt, wird vorgestellt.
Passwort; Passwort
Schlüsselservice
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EINFÜHRUNG

Trotz vielfältiger Alternativen, die im Laufe der Jahre für
die Zugangskontrolle entwickelt wurden, ist der dominierende Mechanismus im Bereich der IT die Abfrage eines
Passwortes geblieben[1]. Durch die vielen mit Passwörtern
abgesicherten Zugänge und die Vorgaben für die Wahl von
Passwörtern ist ein Benutzer in der Regel nicht mehr in der
Lage, sich alle Passwörter zu merken. Deshalb sind Passwort
Tresore für das Passwort Management inzwischen weit
verbreitet. Der erzielte Sicherheitsstandard bei Nutzung eines
Passwort Tresors wird dabei von den Benutzern in der Regel
stark über- und die Risiken stark unterschätzt [2].
Die verwendeten kryptographischen Verfahren sind an
sich sicher. Wird z.B. AES mit einer Schlüssellänge von 128
bis 256 Bit verwendet, ergibt das einen Schlüsselraum von
einer Größenordnung der Bruteforce Angriffe gegen den
Schlüssel aussichtlos macht. Viele Produkte sind quelloffen.
Die Implementierung der kryptographischen Verfahren kann
somit durch die Fachwelt begutachtet werden. Bei
Berücksichtigung vorliegender Untersuchungen ist es
grundsätzlich
möglich
einen
Passworttresor
mit
ausreichendem Sicherheitsniveau zu finden.
Das Problem liegt in der Absicherung des Zugangs zum
Passworttresor. Diese geschieht in der Regel wiederum
durch ein Passwort. Die Menge der typischerweise
gewählten Passwörter ist viel kleiner als der Schlüsselraum
und ermöglicht Angriffe. Hat sich ein Angreifer in den
Besitz einer Datei des Passwort Tresors mit Passwortdaten
gebracht, kann er Passwörter testen, da der Passwort Tresor
eine Rückmeldung gibt, ob das eingegebene Passwort
korrekt ist oder nicht. Natürlich kann dieser Angriff durch
Erhöhung der Verschlüsselungsrunden erschwert werden [3].
Ein für ein Smartphone angemessener Aufwand eröffnet

II.

EXISTIERENDE ANSÄTZE

Das Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der
Informationstechnik (SIP) in Darmstadt hat ein Verfahren
entwickelt, das bei der Rückmeldung des Passwort Tresors
ansetzt. Der Passwort Tresor liefert immer plausibel
aussehende Passwörter, egal welches Passwort zur Öffnung
des Tresors eingegeben wird. Eine Lösung, die auf diesem
Verfahren aufsetzt ist die App iMobileSitter, die für das
iPhone verfügbar ist [6]. Da die sonstigen Daten im
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Passworttresor, wie Nutzerkennung, URL einer Webseite,
etc. bekannt sind, dürfen diese nicht verschlüsselt werden, da
sonst wieder eine implizite Rückmeldung durch den
Passwort Tresor erfolgt, ob ein eingegebenes Passwort
korrekt ist.
Der Passworttresor präsentiert scheinbar korrekte
Passwörter. Der Zeichenvorrat dieser Scheinpasswörter muss
gleich sein wie der des richtigen Passworts, damit ein
Angreifer keine Hinweise aus den Zeichen eines Scheinpassworts erhält. Das bedeutet, wenn das korrekte Passwort
nur aus Ziffern besteht, sollte ein Scheinpasswort ebenfalls
nur aus Ziffern bestehen. Meiner Meinung nach führt dieser
Ansatz in der Regel nicht zu einer erhöhten Sicherheit des
Passwort Tresors. Ein möglicher Angriffsvektor als Beleg
für diese These sieht folgendermaßen aus: Da nur die
Passwörter verschlüsselt sind, aber nicht die sonstigen
Zugangsdaten, ist es möglich einen eventuell leicht
angreifbaren Zugang zu identifizieren. Wenn dieser Zugang
erfolgreich angegriffen ist, ist wahrscheinlich ein Passwort
des Passwort Tresors bekannt. Mit dieser Kenntnis kann nun
der Passwort Tresor selber angegriffen werden. Diese
Situation ist vergleichbar mit dem Szenario, bei der der
Passwort Tresor direkt die Rückmeldung gibt, ob das
Zugangspasswort zum Tresor korrekt ist. Ist ein Angreifer
z.B. im Besitz des Hashwerts eines Passwortes – das kann
beim Zugang zu einem Unix System der Fall sein – sieht der
Angriff folgendermaßen aus:
1. Wahl Tresorpasswort
2. Eingabe Tresorpasswort in Tresoranwendung
3. Entgegennahme Unix Passwort von Tresor
Anwendung
4. Eingabe Unix Passwort in Hashfunktion
5. Vergleich von berechnetem mit vorliegendem
Hashwert.
a. Ungleich: Fortsetzung 1.
b. Gleich: Tresorpasswort gefunden
Eine Möglichkeit dieses Angriffsszenario einzuschränken
wäre die Verschlüsselung der sonstigen Zugangsdaten in
iMobileSitter mit einem separaten Passwort. Das erschwert
aber natürlich die Benutzbarkeit.
Es gibt zahlreiche alternative Ansätze für die wissensbasierte Authentifizierung. Auf der einen Seite muss ein
Verfahren einen ausreichend großen Schlüsselraum liefern,
um das verlangte Sicherheitsniveau zu erreichen.
Andererseits soll es komfortabel in der Bedienung sein, um
vom Benutzer akzeptiert u werden. Graphische Notationen
scheinen besonders angepasst an die Eingabemöglichkeiten
von Smartphones zu sein. Bislang gibt es keine Lösung, die
sich etabliert hat, d.h. von den Benutzern angenommen
wurde und ein Sicherheitsniveau bietet, das über das einer
PIN hinausgeht. [7].
Außer durch Vergrößerung des Suchraums durch längere
Passwörter oder durch Zweifaktor Authentifizierung
Angriffe gegen Passwörter zu erschweren, gibt es die
Möglichkeit, die Eingaben falscher Passwörter zu zählen und
den Zugang nach einer kleinen Anzahl von Fehlversuchen zu
sperren. Dazu muss natürlich der Zählvorgang gesichert sein.
Dies ist nicht möglich bei einer lokalen Anwendung mit
lokal gehaltenen Daten.

Das Zählen der Eingabe falscher Passwörter lässt sich
natürlich auch mit der wissensbasierten Authentifizierung
über eine graphische Notation ergänzen. Die grafische
Oberfläche kann z.B. so konzipiert werden, dass sie ein
Textpasswort erzeugt und weiter gibt. Das heißt mit dem
Zählen falscher Eingaben können die Anforderungen, an die
Komplexität des für die Autorisierung notwendigen Wissens,
reduziert werden.
III.

VORGESCHLAGENER ANSATZ

A. Zählen der Fehlversuche als Service
Wird ein Passwort Tresor als Dienst im Netz angeboten,
kann dieser Dienst die Eingabe von falschen Passwörtern
zählen und den Zugang nach einer kleinen Zahl von
Fehlversuchen sperren. Starke Argumente sprechen aber
gegen einen Passwort Tresor als Internet Dienst [8].
Synchronisation und Caching der Daten sind aufwendig, das
Vertrauensniveau gegenüber dem Dienst muss sehr hoch
sein. Ein erfolgreicher Angriff gegen den Dienst hätte
extreme Auswirkungen, das heißt ein solcher Dienst muss
aufwendig geschützt werden. Das bedeutet, dass solch ein
Dienst kostenpflichtig sein muss.
Als Alternative kann ein Schlüsseldienst verwendet
werden, um Eingaben falscher Passwörter zu zählen. Das
heißt, der Passwort Tresor nimmt das Passwort vom
Benutzer entgegen, leitet es an einen Schlüsseldienst weiter
und erhält bei korrektem Passwort den Schlüssel. Statt dem
Passwort selbst kann natürlich ein aus dem Passwort
berechneter Hashwert an den Schlüsseldienst übergeben
werden. Bei z.B. dreimaliger Eingabe eines falschen
Passworts wird der Zugang gesperrt. Um die Kosten für den
Dienst gering zu halten sollte ein Benutzer seinen gesperrten
Zugang selbst entsperren können. Ein Passwort von sechs
Ziffern sollte in diesem Fall ausreichend Schutz bieten.
Sechs Ziffern einzugeben ist sehr komfortabel möglich für
den Benutzer eines Smartphones.
Der Schlüssel zur Sicherung des Passwort Tresors sollte
zusammengesetzt sein aus zwei Teilschlüsseln von denen
einer vom Schlüsseldienst verwaltet wird (Schlüssel SServer)
und der andere im Passwort Tresor verbleibt (Schlüssel
Slokal). Dies reduziert das gegenüber dem Schlüsseldienst
notwendige Vertrauensniveau und erschwert Angriffe. Der
lokale Schlüsselteil kann mit dem gleichen Passwort
geschützt werden wie der Zugang zum Schlüsseldienst.
Natürlich muss die Übermittlung des geheimen
Schlüssels über einen sicheren Kanal erfolgen. Mit HTTPS,
d.h. SSL/TLS lässt sich einfach ein solch sicherer Kanal
implementieren. Der Vorteil dieses Ansatzes ist darüber
hinaus, dass er eine Authentifizierung der Kommunikationsendpunkte liefert.
B. Entsperren durch Besitz eines Codes
Das Entsperren eines Zugangs zum Schlüsseldienst nach
mehrmaliger falscher Eingabe des Passwortes sollte in
Selbstbedienung durch den Benutzer erfolgen. Der Code
zum Entsperren muss dabei natürlich durch den Benutzer
sicher verwahrt werden. Der Code kann in Textform
vorliegen und wird vom Benutzer über die Tastatur
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eingegeben. Eine bequemere Möglichkeit ist, den Code als
Strichcode auszudrucken und bei Bedarf einzuscannen. Die
entsprechende Infrastruktur, für eine sehr wenig aufwendige
Implementierung mit QR-Codes, ist insbesondere für
Smartphones vorhanden [9].

d.h. den Schlüssel SServer besitzt und im Besitz der Datendatei
mit dem Schlüssel Slokal ist. Dadurch, dass zwei Teilangriffe
erfolgreich sein müssen, ist die Hürde für einen Angreifer
jedoch stark erhöht.
Voraussetzung für die sichere Verwaltung von
Passwörtern im Passwort Tresor ist eine sichere Ablauf
Umgebung. Ist es einem Angreifer gelungen, einen Trojaner
zu installieren kann er z.B. die Passworteingabe über die
Tastatur belauschen. Dieser Angriffsweg wird in vielen
Fällen leichter möglich sein, als die oben geschilderten
Wege. Eine Vielzahl erfolgreicher Angriffe mit Trojanern ist
sowohl für PC- als auch Smartphone Betriebssysteme
bekannt. Welche Möglichkeiten hier existieren zeigt z.B.
[11] recht drastisch.
Dadurch, dass der Zugang zum Schlüssel Server nach z.
B. dreimaliger falscher Eingabe eines Passwortes gesperrt
wird, ergibt sich bei bekannter User ID eine Möglichkeit für
einen Denial-of-Service (DoS) Angriff. Das bedeutet, dass
die Benutzerkennung geheim gehalten werden muss und der
Raum der Benutzerkennungen genügend groß gewählt wird,
so dass bei einer zufällig erzeugten Benutzerkennung die
Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine gültige Benutzerkennung handelt klein ist. Komplexe Benutzerkennungen
stellen kein Problem dar. Die Benutzerkennung wird vom
Passwort Tresor verwaltet, der Benutzer muss sie nicht
eingeben, er braucht sie überhaupt nicht zu kennen.

C. Offline arbeiten
Der Schlüsselservice bietet Sicherheitsmerkmale,
verlangt aber eine Netzverbindung. Bei einem Smartphone
sollte wenigstens die Mobilfunkverbindung immer verfügbar
sein. Falls keine Internetverbindung gegeben ist, könnte über
eine SMS der Schlüssel SServer angefordert und geliefert
werden. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden und PCs
besitzen normalerweise keinen Mobilfunkanschluss. Um
Offline arbeiten zu können, kann der vom Schlüsselserver
verwaltete Teilschlüssel SServer als Code vom Benutzer
separat verwahrt werden. Dies entspricht einer Zweifaktor
Authentifizierung. Eine bequeme Handhabung ergibt sich
durch die Verwendung eines Strichcodes für die Darstellung
des Schlüssels. In Kapitel IV wird auf eine Implementierung
mit dem Passwort Tresor KeePass und QR-Code
eingegangen.
D. Zusatzdienste
Ein Schlüsselservice kann natürlich weitere Dienste
anbieten. Es bietet sich an, dass alle Vorgänge protokolliert
werden und die Log Einträge dem Benutzer zur Verfügung
stehen. Aufgrund der Log Daten können in bestimmten
Situationen Alarme ausgelöst werden. Das kann
insbesondere beim Einsatz in Unternehmen interessant sein.
Die Sicherung der Daten des Passwort Tresors ist
wichtig. Wird diese über den Schlüsselservice durchgeführt,
und wird der im Passwort Tresor befindliche Teilschlüssel
mitgesichert, eröffnet ein erfolgreicher Angriff gegen den
Schlüsseldienst einen Angriff auf die im Passwort Tresor
verwalteten Zugangsdaten. Aus diesem Grund sollte die
Sicherung der Tresordaten getrennt vom Schlüsselserver
erfolgen.
Hat ein Benutzer sein Tresor Passwort vergessen, kann er
nicht mehr auf die Daten und den Schlüsseldienst zugreifen.
Hat der Benutzer den auf dem Schlüsselserver verwalteten
Teilschlüssel für den Offline Fall z.B. als QR-Code generiert
kann er durch beliebig häufige Eingabe von Passwörtern
versuchen, sein Passwort heraus zu finden. Diese
Möglichkeit kann als Zusatzprogramm dem Benutzer zur
Verfügung gestellt werden.
Mercury [10] ist ein Ansatz, der hilft vergessene
Passwörter mit Hilfe von persönlichen, mobilen Geräten
wieder zu gewinnen. Auch dieser Ansatz könnte als
Zusatzdienst zu Verfügung gestellt werden.

IV.

IMPLEMENTIERUNGSFRAGEN, PROTOTYP

Zur Realisierung eines Prototyps, mit dem die vorstellten
Konzepte überprüft werden können, ist die Entwicklung
eines Schlüsseldienstes, die Erweiterung eines bestehenden
Passwort Tresors und die Festlegung des Protokolls und der
zugehörigen Schlüsselformate erforderlich.
A. Implementierung Server
Der Schlüsselservice kann als einfacher HTTP Server
implementiert werden. Die Kommunikation findet dabei
abgesichert über HTTPS statt. Für die Anforderung eines
Schlüssels dient eine gewöhnliche GET Nachricht. Zur
Authentisierung dient HTTP Authentication [12]. Der
Schlüssel kann in der HTTP Antwortnachricht in Base64
kodiert werden. Der Einfachheit halber kann die
Schlüssellänge auf 128 Bit, d.h. 16 Byte festgelegt werden.
B. Erweiterung eines Passworttresors
KeePass ist ein verbreiteter, freier, leicht zu nutzender
Passwort Manager [13]. Es gibt Versionen für verschiedene
Windows und Linux Versionen und für die wesentlichen
Smartphone Plattformen, i.e. Android, iPhone, Windows
Mobile 7. Der Quelltext steht unter der GNU General Public
License (GPL). Über Key Provider können flexibel neue
Lieferanten von Schlüsseln integriert werden. In einem
studentischen Projekt waren die Teilnehmer in der Lage, in
kurzer Zeit einen Key Provider zu entwickeln, bei dem ein
als QR-Code vorliegender Schlüssel eingelesen wurde.
KeePass erscheint somit als sehr gut geeigneter Kandidat für
die Entwicklung eines Prototyps.
Die durch einen zusätzlichen Key Provider modifizierte
KeePass App kann so konfiguriert werden, dass der Key

E. Angriffsseznarien
Angriffe auf den Passwort Tresor sind auf verschiedenen
Ebenen denkbar. Gelangt ein Angreifer sowohl in den Besitz
der Datendatei des Passwort Tresors mit dem Schlüssel Slokal,
als auch der Codekarte mit dem Schlüssel Schlüssel SServer ist
ein Angriff, durch den kleinen Raum an zu testenden
Passwörtern leicht möglich. Das gleiche gilt, wenn ein
Angreifer den Schlüsseldienst erfolgreich angegriffen hat,

125

Provider mit der Adresse des Schlüsselservers und den
Parametern für die SSL Verbindung versehen ist. Soll eine
Auswahl eines Schlüsselservers möglich sein, müsste
natürlich eine Zertifikatsverwaltung implementiert werden,
was zu einer wesentlich höheren Komplexität führen würde.

In Software realisierte Schlüsselspeicher stehen für die
gängigen Smartphone und PC Betriebssysteme zur
Verfügung. Zugriffsbeschränkungen auf die Schlüsseldatei
durch das Betriebssystem lassen sich in der Regel aushebeln,
wenn ein Angreifer physischen Zugriff auf den Speicher
eines Gerätes hat. Sobald ein Angreifer in Besitz der
Schlüsselspeicherdatei gelangt, wird das Schutzniveau des
Schlüsselspeichers durch die Wahl des Passworts bestimmt.
Der Schutz dieser Datei durch ein Passwort führt zu den
gleichen Problemen wie oben beim Passwort Tresor
diskutiert. Die Nutzung eines in SW realisierten
Schlüsselspeichers führt also nicht zu einem wesentlich
höheren Sicherheitsniveau.
Durch Single Sign-on (SSO) wird versucht, die Anzahl
notwendiger Passwörter zu reduzieren und somit den Einsatz
eines Passwort Tresors oder Passwort Managers überflüssig
zu machen. Liefert ein Identity Provider den
Identitätsnachweis für verschiedene Dienste, ist nur ein
Passwort für den Identity Provider notwendig. Durch die
Föderation von Diensten erhält ein Benutzer, der sich einem
Dienst gegenüber ausgewiesen hat, ohne erneuten
Identitätsnachweis den Zugang zu einem föderierten Dienst.
Bislang koexistieren Passwort Tresore und SSO Ansätze.
Die Anzahl benötigter Passwörter wurde bisher durch SSO
nicht wesentlich reduziert. In der Praxis ergänzen sich die
Ansätze und schließen sich nicht aus. Insofern stellt die
Zusammenarbeit von Passwort Tresor und SSO Lösungen
eine interessante Fragestellung dar.
Die Zusammenarbeit zwischen einem Identity Provider
und einem Passwort Tresor kann auf der einen Seite dadurch
erfolgen, dass der Identity Provider die Zugangsberechtigung
für den Passwort Tresor liefert und auf der anderen Seite
kann der Passwort Tresor als Frontend für den Identity
Provider dienen, d.h. durch den Zugang zum Passwort Tresor
wird der Zugang zum Identity Provider gewährt. Als
Ausgangspunkt für einen Prototyp, um diese Konzepte auszuloten kann der WSO2 Identity Server [16] dienen. Es
handelt sich um ein Open Source Projekt unter der Apache
Lizenz 2. Die implementierten WS-Security Standards bieten
vielfältige Möglichkeiten, Schnittstellen zu gestalten. Für die
Zusammenarbeit mit Smartphones ist natürlich die Frage zu
klären, inwieweit diese Webservice Standards auf den
Smartphones unterstützt werden.
Der Einsatz eines Identity Providers als Schlüsseldienst
kann eine Basiskomponente für eine Dokumentenkontrolle
darstellen. Dokumente werden gegen unkontrollierten
Zugriff verschlüsselt. Die Anwendung zur Verarbeitung
eines Dokumententyps erhält eine Schnittstelle zum Identity
Provider. Der Identity Provider gewährt durch Lieferung
eines Schlüssels Zugang zum Dokument. Jeder Zugriff kann
protokolliert werden. Gruppen-, Rollen- oder Attributbasierte
Zugriffsregelungen können realisiert werden. Durch die
Standardisierung einer solchen Schnittstelle könnte die
Kontrolle vielfältiger Dokumententypen stark erleichtert
werden.
Interessante
Fragestellungen
in
diesem
Zusammenhang sind: Existieren Ansätze für die
Zugangskontrolle von Dokumenten basierend auf einem
Schlüsselservice? Gibt es Vorschläge für Schnittstellen zur

C. Protokoll und Formate
Durch die Realisierung des Schlüsseldienstes als
Webserver liefert das HTTP Protokoll den Rahmen für die
Kommunikation und die Darstellung der Daten.
Initialisierungsanfrage, Schlüsselabfrage und Änderungsanfragen des Klienten lassen sich mit GET und falls
erforderlich mit POST Nachrichten realisieren. Von den für
Kodierung und Charakterisierung der Daten vorhandenen
Möglichkeiten, kann eine leicht realisierbare Variante
gewählt werden. Daten können z.B. BASE64 kodiert
werden.
Als Alternative ist die Verwendung der WS-Security
Standards denkbar. Damit ist die Realisierung eines flexiblen
Schlüsseldienstes als Webservice möglich. Die Verwendung
von Webservices wird im Kapitel V im Zusammenhang mit
Identity Services diskutiert.
V.

DISKUSSION

Basis für die erhöhte Sicherheit bei der Wahl von wenig
komplexen Passwörtern ist die Zählung der Eingabe von
falschen Passwörtern in Folge, mit der Sperrung des Zugangs
bei Erreichung einer kleinen Zahl von Falscheingaben. Die
Zählung muss isoliert von Eingabe des Passworts erfolgen.
Dies ist bei der Nutzung eines Netzdienstes gegeben.
Als Alternative zu einem Netzdienst kann auch ein
Schlüsselspeicher dienen, der physikalisch zum Gerät gehört,
aber logisch isoliert gegen das Gerät ist. Der Schlüsselspeicher braucht dazu eine eigene Verarbeitungslogik und er
muss verhindern, dass seine Daten unberechtigt ausgelesen
werden. Diese Funktionalität bietet zum Beispiel eine
kryptographische Smartcard (KSC) [14] oder ein Trusted
Plattform Modul (TPM) [15]. Ist auf einem Gerät eine solche
hardwarebasierte Verankerung von Sicherheitseigenschaften
möglich, ist ein Netzdienst überflüssig. Es gibt jedoch keine
entsprechende Infrastruktur, die standardisiert flächendeckend auf Smartphones oder PCs zur Verfügung steht. Für
die Entwicklung einer Passwort Tresoranwendung heißt das,
dass zahlreiche Adapter für verschiedene Hardware
geschützte Speicher entwickelt werden müssen. Was noch
schwerer wiegt ist der Administrationsaufwand bei der
Installation eines solchen Passwort Tresors, da hier die
Charakteristika einer Smart Card oder eines TPM
berücksichtigt werden müssen. Auf den meisten
Smartphones ist in der gelieferten Ausstattung weder ein
TPM noch eine KSC vorhanden. Die Nachrüstung ist
schwierig, da ein Smartphone oder ein PC in der Regel
höchstens einen Einschub für eine SD Karte hat, die Nutzung
einer KSC spezielle Treiber verlangt, die in der
Standardinstallation nicht vorhanden sind und der Einschub
für die SD Karte bei Smartphones oft schwer zugänglich ist,
was einen Wechsel der SD Karte sehr umständlich macht.
Ein beträchtlicher Teil von Smartphones besitzt überhaupt
keinen Einschub im SD Format.
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Anforderung von Schlüsseln? Welche Elemente muss eine
standardisierte Schnittstelle aufweisen?
VI.

Installation von Apps Schadsoftware auf ein Smartphone
gelangen und damit Tastatureingaben mitgeschrieben, das
heißt die Eingabe von Passwörtern abgehört werden [18].
Zahlreiche Publikationen beschäftigen sich mit den
Sicherheitsproblemen bei Smartphones und bieten Lösungsansätze [19]. Dem Konflikt der Forderungen nach Sicherheit
auf der einen Seite und möglichst großer Freiheit für den
Anwender auf der anderen Seite wird versucht, durch die
Isolation verschiedener Domänen zu begegnen [20].

ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Vielzahl an Passwörtern, die ein Benutzer
heute verwalten muss, genießen Passwort Tresore eine große
Popularität. Der Zugang zum Passwort Tresor muss gesichert
werden. Dies geschieht häufig über ein Passwort. Das zur
Absicherung des Tresors gewählte Passwort stellt häufig eine
Schwachstelle dar. Diese Schwachstelle kann z.B. durch
Wörterbuchattacken erfolgreich angegriffen werden. Durch
zunehmende Rechnerressourcen steigt die Anforderung an
die Qualität von Passwörtern kontinuierlich.
Smartphones bilden auf der einen Seite eine attraktive
Plattform für Passwort Tresore, da der Benutzer sein
Smartphone überall zur Verfügung hat. Auf der anderen
Seite ist die Eingabe komplexer Passwörter mühsam, da
keine vollwertige Tastatur vorhanden ist. Das reduziert in der
Praxis die Qualität der gewählten Passwörter erheblich.
In dieser Arbeit wird ein Ansatz vorgeschlagen, der
durch Zählung von Fehlversuchen bei der Eingabe von
Passwörtern die Verwendung von einfacheren Passwörtern
erlaubt und bei dem trotzdem ein hohes Sicherheitsniveau
erreicht wird. Die Zählfunktion muss getrennt vom
Passworttresor implementiert werden. Das ist über eine
Netzverbindung und einen entsprechenden Dienst möglich.
Über Mobilfunk besitzen Smartphones typischerweise eine
ständig verfügbare Internetverbindung. Ist diese vorhanden,
ist für den Benutzer die Zählung von Passworteingaben
transparent. Das bedeutet, dass durch die Verwendung wenig
komplexer Passwörter die Handhabung des Passwort Tresors
auf Smartphones vereinfacht wird, bei gleichzeitig hohem
Sicherheitsniveau.
Ist keine Internetverbindung vorhanden, soll der Passwort
Tresor trotzdem nutzbar sein. Dafür gibt es die Möglichkeit,
den vom Schlüsselservice gelieferten Schlüssel als Code zu
exportieren. Eine komfortable Möglichkeit bietet hier der
QR-Code.
Die Struktur eines geplanten Prototyps wurde beschrieben. Das System besteht aus einem Passwort Tresor als
Klient und einem Schlüsselservice, der dem Klienten
Schlüssel liefert. Als Ausgangspunkt für den Klienten dient
der Passwort Tresor KeePass, für den ein zusätzlicher Key
Provider implementiert wird. Der Server wird als Webserver
implementiert. Über HTTPS wird ein sicherer Kanal zur
Verfügung gestellt.
Die Anbindung eines Passwort Tresors an einen Identity
Provider Service wurde als konzeptuell umfassendere
Alternative zu dem vorgeschlagenen leichtgewichtigen
Ansatz diskutiert.
Die Eigenschaften von Smartphones, wie die ständige
Verfügbarkeit, die Netzanbindung, die Vielzahl an Sensoren
und die Möglichkeiten zur Entwicklung von Anwendungen
machen ein Smartphone zu einer attraktiven Plattform für
Sicherheitslösungen. Damit Smartphones als Basis für
Sicherheitsfunktionalität akzeptiert werden, müssen jedoch
Smartphones hohen Sicherheitsstandards genügen. Das ist in
der Standardkonfiguration bei gängigen Smartphones nicht
der Fall [17]. Zu leicht kann z.B. durch die leichtfertige
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Möglichkeit komplexe Systeme visuell aufzubereiten,
um weitere Informationen über das System und
die zugrundeliegenden Architektur zu bekommen.
Durch geeignete Metriken und Darstellungsformen
können risikobehaftete Klassen und deren kritische
Kopplungen aufgezeigt werden. Dadurch kann
eine effiziente Anpassung unter Berücksichtigung
der Aufwands- und Qualitätsaspekte durchgeführt
werden. Die allgemeinen Ziele der Visualisierung
von Softwaresystemen sind nach Diehl [5], die
Einsparung von Zeit und Geld, besseres Verständnis
der Software, Steigerung der Produktivität, die
Qualität und das Auffinden von Fehlern. Neben einer
Vielzahl von existierenden Darstellungslösungen,
entwickelte Richard Wettel an der Universität von
Lugano das Analysewerkzeug CodeCity. Mit Hilfe
der Visualisierung von CodeCity, kann der Quelltext
eines objektorientierten Programms als Stadtkarte
dargestellt werden und stellt somit interessante
Informationen über die Programmstruktur bereit. Ein
weiteres Werkzeug ist die Visualisierungsoftware
EvolutionRadar [2]. Bei dieser Lösung werden die
Abhängigkeiten einer Klasse zu anderen Entitäten
betrachtet und visuell als Radar aufbereitet. Beide
Lösungen bieten Vor- und Nachteile für die Aussage
und Abbildung von Abhängigkeiten und Kopplungen
von Software-Komponenten und deren Methoden.
In diesem Kontext soll durch die Kombination und
Erweiterung von bestehenden Metriken aus CodeCity
und EvolutionRadar ein Mehrwert geschaffen werden,
der konkrete Aussagen über starke Kopplungen von
Software-Komponenten zulässt und somit effizient
beim Reengineering eingesetzt werden kann.

Zusammenfassung—Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines neuen Ansatzes zur Visualisierung von
Softwaresystemen. Das Konzept verbindet und erweitert
Metriken und Darstellungsformen der Visualisierungsansätze CodeCity“ [1] und EvolutionRadar“ [2]. Mit
”
”
Hilfe der neuen visuell aufbereiteten Darstellung auf
Basis kombinierter und erweiterter Metriken, sollen
starke Abhängigkeiten zwischen Softwarekomponenten
erkannt werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die definierten Metriken im Rahmen eines Proof of
”
Concepts“ getestet und konkrete Aussagen über die Anwendungsgebiete wie beispielsweise das Reengineering
getroffen.
Keywords—Softwarevisualisierung, CodeCity, EvolutionRadar, Software-Kopplung, Reengineering, Softwarebewertung, Objektorientierte Metriken

I.

E INLEITUNG

Seit dem Durchbruch von Hochsprachen zur
Programmierung von Computersystemen, wurde
Software immer komplexer. Nicht zuletzt durch
Objektorientierung, grafische Oberflächen, die
Möglichkeit der Parallelisierung und leistungsfähigere
Systeme, wird die Software stets vielschichtiger. Des
weiteren, muss aufgrund von veränderten technischen
oder betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen
ein Softwaresystem meist durch eine Softwarewartung
angepasst werden, um auch weiterhin die funktionalen
Anforderungen zu erfüllen [3]. Neue Funktionalitäten
werden oftmals durch Änderungsaufträge in das
bestehende System implementiert und somit meist in
vorhandene Klassen und Methoden eingefügt. Dieser
zusätzliche Code, eventuell auch neue Methoden,
lassen solche Klassen erheblich wachsen und zu
einem potenziellen Flaschenhals während eines
Reengineering-Prozesses werden. Bei großen Klassen
mit einer Vielzahl von implementierten Methoden,
ist es schwierig, herauszufinden was geändert
werden muss. Des weiteren ist die Abschätzung von
potenziellen Folgefehlern aufgrund dieser Änderung
nur wage durchführbar. In diesem Kontext wird
oft auf die Entwicklungsmethode Edit and Pray“
”
zurückgegriffen [4]. Die Softwarevisualisierung
wirkt dieser Problematik entgegen und bietet die

In den folgenden Kapiteln II-A und II-B werden
die Werkzeuge CodeCity und EvolutionRadar
dargestellt. Im weiteren Verlauf werden Ansätze
und Metriken aus den Lösungen extrahiert und
in neue Metriken für eine erweiterte Aussagekraft
überführt. Die erweiterten Metriken und deren
visuelle Darstellung werden abschließend in einem
theoretischen Ansatz aufgezeigt und im Rahmen
eines Prototyps implementiert. Abschließend erfolgt
ein Proof of Concept“ bei dem die Aussagekraft der
”
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neuen Metriken durch die Einsatzkombination mit
dem Werkzeug CodeCity aufgezeigt werden soll.
II.

4)

Packages: Pakete werden innerhalb von
CodeCity als Distrikte beziehungsweise
Stadtviertel dargestellt. Die Klassen eines
Pakets werden innerhalb des jeweiligen
Distrikts als Gebäude abgebildet.

5)

Nested Level of Packages: Bei der Betrachtung der Pakete wird zusätzlich noch
die jeweilige Verschachtelungstiefe betrachtet und als Farbe des Stadtviertels abgebildet.
Die Abbildung eines Pakets in dunkelblauer
Farbe, stellt eine tiefe Verschachtelung dar,
wobei mit abnehmender Farbintensität die
Verschachtelungstiefe abnimmt.

G RUNDLAGEN

A. CodeCity
In diesem Kapitel soll der Ansatz von CodeCity
erklärt werden, um die Grundlagen für die folgenden
Kapitel bereitzustellen. CodeCity kann komplexe
objektorientierte
Softwaresysteme
und
deren
Komponenten in einer dreidimensionalen Darstellung
visualisieren. Das auszuwertende System wird als
Stadtkarte aufbereitet, wobei jede Klasse als Gebäude
und jedes Softwarepaket als Stadtviertel abgebildet
wird.

CodeCity
bietet
noch
diverse
weitere
Möglichkeiten um bestimmte Problemfelder explizit
auszuwerten, die jedoch in dieser Arbeit nicht
relevant sind. Mit Hilfe der bisher aufgezeigten
Metriken können grundlegende Aussagen über die
Softwarearchitektur gemacht werden.
B. EvolutionRadar

Abbildung 1.

Als weiteres Werkzeug wird die Visualisierungslösung EvolutionRadar betrachtet, mit Hilfe
dessen, Abhängigkeiten von Objekten auf Basis von
Dateien und Modulen ausgewertet und visuell in der
Darstellungsform eines Radars abgebildet werden.
Ein auszuwertendes Modul wird im Zentrum des
Radars positioniert und sämtliche abhängige Module
beziehungsweise Dateien, werden auf dem Radar
positioniert. Je näher ein Objekt zum Zentrumsmodul
platziert ist, desto stärker ist deren Kopplung.

3D Visualisierung von CodeCity

Die Abhängigkeit zwischen Dateien wird als logische
Kopplung ausgedrückt. Die Ermittlung der logischen
Kopplung erfolgt anhand der Auswertung von
Quellcode-losgelösten Informationen wie Daten aus
Versionsverwaltungssystemen z.B. CVS (Concurrent
Versions System). Während der Datenermittlung
werden beispielsweise die commitsets“ analysiert
”
und somit Abhängigkeiten zwischen Dateien
abgeleitet. In diesem Zusammenhang wird von der
Annahme ausgegangen, dass Dateien die gemeinsam
geändert und bestätigt (engl. committed) wurden,
einen gemeinsamen Kontext besitzen. Mit Hilfe dieser
Auswertung
können
Abhängigkeitsbeziehungen
visualisiert werden, die eine logische Kopplung
darstellen, jedoch niemals durch eine Analyse
beziehungsweise Review des Quelltextes durch
Entwickler oder Softwarearchitekten deutlich
geworden wären. Wird die Betrachtung der logischen
Kopplung auf ein niedrigeres Abstraktionslevel
angewendet, können logische Abhängigkeiten
zwischen Klassen und deren Methoden ermittelt
werden. Bei der Analyse auf Klassenebene, ist es
möglich, schlecht konzipierte Schnittstellen oder
unzureichende Vererbungshierarchien aufzuzeigen.

Die visuelle Darstellung der Softwarebestandteile
basiert auf den folgenden fünf Metriken, die
als wichtigste Metriken innerhalb von CodeCity
betrachtet werden können. Bei der folgenden
Betrachtung der Metriken werden lediglich die für
diese Arbeit relevanten Messgrößen beschrieben.
1)

Number of Methods per Class: Bei
dieser Metrik werden die implementierten
Methoden einer Klasse betrachtet. Die
ermittelte Größe und somit die Anzahl der
implementierten Methoden wird als Höhe
eines Gebäudes visualisiert.

2)

Number of Attributes per Class: In diesem
Kontext wird die Anzahl der definierten
Attribute innerhalb einer Klasse betrachtet.
Die Messgröße wird als Grundfläche eines
Gebäudes dargestellt.

3)

Line of Code per Class: Die LOC “Line
of Code“ Metrik wird über die farbliche
Visualisierung der Gebäude abgebildet. Die
Farbskala geht von grau bis dunkel blau,
wobei eine Klasse mit einem niedrigen
LOC als graues Gebäude dargestellt wird.

Abbildung 2 zeigt exemplarisch die Visualisierung
von EvolutionRadar.
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III.

Abbildung 2.

In diesem Kapitel werden die angepassten Metriken hergeleitet und deren Aussagekraft verdeutlicht.
Ziel soll sein, starke Kopplungen innerhalb einer
Architektur zu visualisieren und mögliche konzeptionelle Fehler klar darzustellen. Es sollen potenzielle
Gottklassen identifiziert und mögliche Verletzungen
des Single Responsibility Principle“ (SRP) erkannt
”
werden. Durch diese Aussagen können Annahmen
bezüglich der Einhaltung des Open-Close-Principle“
”
gemacht werden. Das Open-Close-Principle“ sagt
”
aus, dass ein Softwaremodul für Erweiterungen offen,
jedoch für Änderungen geschlossen sein sollte. Das
zu erweiternde Modul sollte Erweiterungspunkte anbieten, an welche die neu entwickelten Anpassungen
anknüpfen können [4]. Durch die aufbauenden Metriken und Visualisierungen dieser Arbeit sollen Verletzungen dieser Prinzipien erkannt werden. Potenzielle
Gottklassen sind in diesem Kontext ein mögliches Anzeichen der Verletzung des Open-Close-Principle“.
”
Des weiteren wird die Kopplung von Klassen visuell aufbereitet, was das Nichteinhalten des Single
”
Responsibility Principle“ aufzeigen kann. Um starke
Abhängigkeiten zu vermeiden, sollte versucht werden,
die Kopplung zu minimieren. Der in dieser Arbeit
beschriebene Visualisierungsansatz soll unter anderem
bei der Risikoeinschätzung im Rahmen von Wartungsanpassungen unterstützen und effizient die abhängigen
Objekte einer betrachteten Klasse aufzeigen.

Software-Visualisierung durch EvolutionRadar [2]

Im folgenden werden zwei im Rahmen dieser
Arbeit notwendige Metriken von EvolutionRadar aufgezeigt.
1)

M ETRIKEN

Logical Coupling: Bei dieser Metrik
wird die logische Abhängigkeit zwischen
Dateien zur fokussierten bzw. zentrierten
Datei betrachtet, welche als Distanz zum
Zentrum visualisiert wird. Je näher eine
Datei zum Zentrum positioniert ist, desto
höher ist deren logische Kopplung zur
Zentrumsklasse.

A. Coupling between Objects

Angle: Diese Metrik ist für die Bestimmung
der kreisförmigen Anordnung der Objekte
notwendig. In diesem Kontext werden die
Dateien unter Berücksichtigung der Quellverzeichnisse angeordnet. Durch dieses Vorgehen, werden Dateien aus einem Paket nahe
zu einander abgebildet. Für die Auswertung
spezifischer Aspekte ist eine abweichende
Visualisierung möglich, auf die jedoch nicht
detaillierter eingegangen wird, da es keine
notwendige Grundmetrik für diese Arbeit
darstellt.

Die Metrik Coupling between Objects (CBO)
”
”
wurde bereits 1994 von Chidamber und Kemerer als
die Anzahl der Klassen, die mit der zu messenden
Klasse gekoppelt sind definiert. Eine Kopplung ist
vorhanden, wenn die zu messende Klasse instantiiert
wird oder auf Methoden dieser zugegriffen wird. Der
ermittelte Kopplungswert CBO gibt somit Auskunft
über die jeweiligen Abhängigkeiten zur zu messenden
Klasse [6] [7] [8].
Für die Erkennung von Designfehlern und somit einer
eventuellen Verletzung des Single Responsibility
”
Principle“ stellt der CBO-Wert im Rahmen dieser
Arbeit eine grundlegende Messgröße dar.

EvolutionRadar bietet noch eine Vielzahl von Analysemöglichkeiten zur Auswertung von historischen
Informationen. Es können Veränderungen an Dateien
wie beispielsweise das Umbenennen oder Verschieben
in andere Pakete verfolgt und ausgewertet werden.
Zusätzlich kann jederzeit auf Informationen aus dem
Versionsverwaltungssystem zurückgegriffen werden
und Informationen wie den Editor, Änderungsdatum
oder die Version angezeigt werden. EvolutionRadar
ist ein mächtiges Werkzeug für Softwarevisualisierungen, dass umfangreiche Möglichkeiten bietet, ein
System aus Evolutionsaspekten zu analysieren [2].
Im Rahmen dieser Arbeit stellen jedoch die beschriebenen Metriken der Logischen Kopplung und die
Anordnung der Dateien die notwendigen Grundlagen
zur Verfügung.

Die folgende Abbildung 3 zeigt die Kopplung
zwischen zehn Klassen einer exemplarischen
Softwarearchitektur. Dieses Beispiel wird in dieser
Arbeit und somit mit der Herleitung der erweiterten
Metriken bis zu deren visuellen Darstellung
fortlaufend erweitert. Dadurch soll der Aufbau mit
Hilfe eines durchgängigen Systems verdeutlicht
werden, um die Anwendung der definierten Metriken
zu veranschaulichen. Durch Anwendung der
CBO-Metrik auf dieses Beispiels, resultieren die
folgende Kopplungswerte die in der darauffolgenden
Tabelle aufgezeigt werden. Für die Ermittlung des
CBO-Wertes, wird die Kopplungsrichtung nicht
berücksichtigt.

2)
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kann angenommen werden, dass das Paradigma der
strukturierten Programmierung nicht verfolgt wurde.
Die starke Kopplung solcher Klassen wird in diesem Fall durch einen hohen CBO”-Wert ausgedrückt
und bedarf genauerer Betrachtung. In der folgenden
Abbildung 4, wird die bisher vorgestellt Darstellung
um den Aspekt der Kopplungsrichtung erweitert. Der
CBO”-Wert stellt in dieser Arbeit die erste wichtige
Metrik dar und kann definiert werden als, die Anzahl
externer Objekt-Instanziierungen einer zu messenden
Klasse. Die visuelle Darstellung der CBO”-Metrik
wird durch den Abstand zur Zentrumsklasse auf dem
Radar ausgedrückt und somit auf der X- und ZAchse dargestellt. Auf die detaillierte Berechnung der
Positionierung der ermittelten Objekte wird in Kapitel
III-C eingegangen.
Abbildung 3.

Coupling between objects (CBO)
Klasse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

CBO
6
1
5
1
3
7
1
4
2
3

Kopplung an Klasse
C, E, F, F, F, J
I
A, B, D, H, J
C
A, F, J
A, A, A, E, H, H, I
H
C, F, F, G
B, F
A, C, E

Formal lässt sich der CBO Wert nach Briand
et al. wie folgt ausdrücken [9]:
CBO(c) = |{d ∈ C − {c}| uses(c, d) or uses(d, c)}|
0
CBO(c)
= |{d ∈ C − ({c} ∪ Ancestors(c)) |

uses(c, d) or uses(d, c)}|

Abbildung 4.

Gerichtete Kopplung (CBO”)

C := Objektorientiertes Sof twaresystem
Klasse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Ancestors(c) := Generalisierung von C
uses(c, d) = wahr wenn M ethoden von d von c
auf geruf en werden
In dieser Arbeit wird die bisher vorgestellte CBO
Metrik nach Chidamber und Kemerer modifziert
um die expliziten externen Instanziierungen zu
ermitteln. Die abgewandelte Metrik betrachtet die
Methodenaufrufe einer zu messenden Klasse durch
andere Klassen. Die bisherige CBO Metrik kann
durch diese Modifikation als gerichtete CBO Metrik
betrachtet werden, da explizit die Instanziierungen
aus Sicht einer Klasse n betrachtet werden. Die
Messung wird um den Aspekt der Kopplungsrichtung
erweitert und kann formal wie folgt definiert werden.

CBO”
0
0
3
0
2
7
0
2
1
2

Gekoppelte Klasse
A, B, D
A, J
A, A, A, E, H, H, I
C, G
B
A, C

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, bestehen in
diesem exemplarischen System diverse Kopplungen.
Die Kopplungstärke einer Klasse in Bezug zur zu
messenden Klasse, wird aus diesem Grund durch die
Anzahl der Kopplungen beziehungsweise der Anzahl
bestehender Kopplungsreferenzen CR“ beschrieben.
”
Die Anzahl der bestehenden Kopplungsreferenzen ist
die Anzahl einzelner Kopplungen einer Klasse n. In
dem vorgestellten Beispiel, nutzt die Klasse A drei
Methoden aus der zu messenden Klasse F. Daraus
ergibt sich eine Kopplungsreferenz mit Wert 3 der
Klasse A CR(A) = 3“ in Bezug zur messenden
”
Klasse F. Für die Klasse F ergeben sich folgende
Kopplungsreferenzen:

00
CBO(c)
= |{d ∈ C−({c} ∪ Ancestors(c)) |

uses(d, c)|}|
Durch die Anwendung dieser Metrik können potenzielle Gottklassen identifiziert werden. Durch die Identifikation solcher potenziell stark abhängigen Objekte
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•

Klasse A: 3 → CR(A) = 3

•

Klasse E: 1 → CR(E) = 1

•

Klasse H: 2 → CR(H) = 2

•

Klasse I: 1 → CR(I) = 1

durchlaufende Programmabschnitte verlängert oder
verkürzt werden, ohne die Messgröße zu verändern
[12]. Die zyklomatische Komplexität wird als Wert
V(G) des Ablaufgraphen G bezeichnet und formal
wie folgt definiert.
V(G) = |E| − |N | + 2

B. Weighted Methods per Class

E := Kanten
N := Knoten

Im Kontext des objektorientierten Paradigmas
sollten Klassen nach ihren Funktionen getrennt und
entkoppelt werden um deren Wiederverwendungswert zu optimieren. Die nächste Metrik Weighted
”
Methods per Class“ (WMC) soll die Risiken dieser Kopplung aufzeigen und Rückschlüsse auf den
Entwicklungs- und Wartungsaufwand ermöglichen.
Klassen mit vielen und eventuell komplexen Methoden vererben ihre Funktionalitäten und sind somit
mit den Kind-Klassen gekoppelt. Somit kann von der
Annahme ausgegangen werden, dass die Stärke der
Kopplung mit der Anzahl der Methoden einer Klasse
zunimmt [10]. Der WMC ist nach Chidamber und
Kemerer wie folgt definiert [11].
WMC =

n
P

Gegeben ist folgender exemplarischer Quelltext
mit dem zugehörigen Ablaufgraphen in Abbildung 5.

Ci

i=1

Für die Ermittlung der Methodenkomplexität C“,
”
werden unterschiedliche Ansätze beschrieben. Es
besteht die Möglichkeit, alle Zeilen beziehungsweise
lediglich die Anzahl der ausführbaren Anweisungen
des Quelltextes zu zählen und daraus eine mögliche
resultierende Komplexität abzuleiten. Diese einfach
Methode zur Komplexitätsermittlung ist auch
bekannt unter dem Namen Line of Code“ (LOC).
”
Die Zählweise bei der LOC-Ermittlung variiert, so
dass beispielsweise in einem Fall die Leerzeichen und
Kommentare gezählt werden, bei anderen Zählweisen
diese jedoch nicht berücksichtigt werden (NCSS
= Non Commented Source Statement). Aufgrund
dieser variablen Auslegung stellt die LOC Metrik
in der Regel kein vergleichbares Kriterium für
die Komplexitätsbewertung dar. Die Bewertung der
Komplexität auf dieser Basis, birgt mögliche Gefahren
von Fehlinterpretation, da die Methodenkomplexität
nicht zwingend von der Anzahl Anweisungen
abhängen muss. Ein weiterer Ansatz ist die Messung
auf Basis der zyklomatische Komplexität nach
McCabe, da diese Messgröße eine aussagekräftigere
Information über die jeweilige Methodenkomplexität
gibt. Die zyklomatische Komplexität nach
McCabe wurde bereits 1976 entwickelt und fand
primär ihre Anwendung in der prozeduralen
Programmierung. Mit dem Paradigmenwechsel zur
objektorientierten Entwicklung, wurde immer
häufiger die zyklomatische Komplextität als
Ausdrucksgröße der Komplexität einer Software
Komponente herangezogen. Bei dieser Metrik wird
die Struktur des Ablaufgraphen zur Bestimmung der
Komplexität herangezogen, wobei die Eigenschaften
eines Knoten keinerlei Auswirkung auf die
Komplexität haben. Dadurch können sequenziell

Abbildung 5.

Exemplarischer Ablaufgraph Vgl. [13]

E = 13, N = 9
V(G) = 13 − 9 + 2 = 6
0 n=a; m=b;
1 while (n!=m) {
2
if(n < m) {
3
n = n + a;
4
}
5
else {
6
if(m < n) {
7
m = m + b;
8
}
9
}
10 }
11 println(n);
Der ermittelte Wert kann nach McCabe in drei
Kategorien eingeteilt werden.
C(F ) > 10 = mittleres Risiko
C(F ) > 20 = hohes Risiko
C(F ) > 50 = unbeherrschbar
Betrachtet man die Komplexität aller Methoden
als äquivalent, so kann der WMC als die Anzahl
implementierter Methoden betrachtet werden. In
diesem Fall entspricht der WMC gleich der NOM
(Number of Methods) [6] [14]. In dieser Arbeit wird
von einer äquivalenten Komplexität der Methoden
ausgegangen, dass mit Hilfe der folgenden Metrik
formal definiert wird.
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W M C0 = n
n := Anzahl M ethoden (N OM )
Bei
einer
äquivalenten
Betrachtung
der
Methodenkomplexität ergeben sich aus den
beispielhaften Klassen A und B der folgenden
Abbildung 6 die WMC’ Werte:
•

W M C 0 (A) = 4

•

W M C 0 (B) = 2

Abbildung 6.

Abbildung 8.

2D Visualisierung von EvolutionRadar [2]

Darstellungsform eines Radars um die dreidimensionale Ebene erweitert. In diesem Kontext werden die
gekoppelten Klassen in Bezug zur ihrer Abhängigkeit
von der messenden Zentrumsklasse auf dem Radar
positioniert und visuell als schwarze Säule dargestellt.
Die vertikale Ausdehnung wird durch die Anzahl der
implementierten Methoden dargestellt. Die Metriken
werden auf Basis dieser Messgrößen grafisch dargestellt und somit in eine Relation übertragen. Die
Abbildungen 7 und 8 zeigen visuelle die Metriken
und deren Darstellung aus den Werkzeugen CodeCity
und EvolutionRadar. In der folgenden Abbildung 9
wird aufgezeigt, wie Teilaspekte der Darstellungsformen von CodeCity und EvolutionRadar übernommen
wurden.

WMC’ exemplarischer Klassen

Die Visualisierung der WMC’ Metrik, erfolgt auf
der Y-Achse. Durch die gezielte Kombination der
gerichteten Kopplungsmetrik und der implementierten
Methodenanzahl einer Klasse sollen starke
Abhängigkeiten gezielt gefiltert und erkannt werden.

C. Visualisierung der Metriken
In dieser Arbeit und der damit verbunden Zielsetzung der Erkennung von starken Abhängigkeiten
von Software-Komponenten, werden die beschriebenen Metriken CBO” und und WMC’ grafisch dargestellt. Die visuelle Aufbereitung basiert konzeptionell
auf den Grundideen von CodeCity und EvolutionRadar. CodeCity kann Klassen, mit deren Methoden,
Attributen und Paketzugehörigkeit abbilden. CodeCity bietet jedoch nur beschränkte Möglichkeiten,
Abhängigkeiten zwischen diesen Objekten zu erkennen. Für diese Problematik stellt EvolutionRadar jedoch umfangreiche Möglichkeiten bereit. Beim Einsatz von EvolutionRadar beschränkt sich die grafische
Darstellung jedoch auf zweidimensionaler Ebene, wodurch diverse Informationen nicht abbildbar sind.

Abbildung 9.

Visualisierung von Metrik CBO” und WMC’

Die Abbildung dieser Messgrößen und deren Maßeinheit erfolgt auf der jeweiligen Achse des Koordinatensystems.
Metrik
CBO”
CBO”
WMC’

Abbildung 7.

Achse
X
Z
Y

Maßeinheit
Anzahl Kopplungen zur
Zentrumsklasse
Anzahl Methoden

Im folgenden wird die Visualisierung auf Basis
des 3D Radars mit Hilfe der Beispielarchitektur Abbildung 4 Kapitel III-A dargestellt. Die Anwendung
besteht aus zehn Klassen die untereinander in einer
Beziehung stehen. Es bestehen folgenden Kopplun-

3D Visualisierung von CodeCity

Nun werden wie bereits beschrieben Teilaspekte von
CodeCity und EvolutionRadar aufgegriffen und die
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gen, Kopplungsreferenzen und Anzahl implementierter Methoden.
Klasse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

WMC’
8
1
12
5
10
3
40
20
25
3

CBO”
0
0
3
0
2
7
0
2
1
2

Kopplungen
A, B, D
A, J
A, A, A, E, H, H, I
C, G
B
A, C

Während der Visualisierung wird eine zu analysierende Klasse im Zentrum des Radars P(0/0) positioniert. In diesem Beispiel soll die zu messende
Klasse F betrachtet werden. Durch den gerichteten
Kopplungswert von 7, sind 7 Kopplungsobjekte vorhanden, die aufgrund ihrer Kopplungsreferenzen auf
dem Radar (X- und Z-Achse) positioniert werden.
Kompakt dargestellt sind für die visuelle Aufbereitung
und Analyse der Klasse F folgende Werte relevant.
•

Klasse F: Zentrumklassen, P(0/0)

•

0
Klasse A: CR(A) = 3, W M C(A)
=8

•

0
Klasse E: CR(E) = 1, W M C(E)
= 10

•

0
Klasse H: CR(H) = 2, W M C(H)
= 20

•

Klasse I: CR(I) =

0
1, W M C(I)

Abbildung 10.
und WMC’

LGPL veröffentlich wurde. Diese Bibliothek
bietet Funktionalitäten zum parsen und ändern
von Quelltext, JavaDoc und Kommentaren. Es
besteht somit die Möglichkeit eine gezielte Quelltext
Anpassung vorzunehmen.
Jzy3D: Dieses Framework stellt die Grundfunktionalitäten für die Abbildung als dreidimensionales
Diagramm und die Navigation innerhalb einer
solchen Instanz bereit. Die Jzy3D API steht auch für
kommerzielle Anwendungen zur freien Verfügung.
Die öffentlich bereitgestellte API Dokumentation ist
nur unzureichend, eine ausführlichere Dokumentation
kann käuflich erworben werden. Die Jzy3D Bibliothek
bietet eine Vielzahl von Visualisierungsformen
wie beispielsweise Flächen-, Streuungs- und
Balkendiagramme an. Für die Abbildung als
dreidimensionales Radar bietet die Bibliothek jedoch
nur die Grundfunktionen an. Für die Implementierung
wird auf die Darstellungsform des Balkendiagramms
von Jzy3D zurückgegriffen, dass als Basis für
die Weiterentwicklung zum dreidimensionalen
Radar dient. Die folgende Abbildung 11 zeigt die
Architektur des Prototyps mit deutlicher Abgrenzung
der genutzten Bibliotheken und Erweiterungen.

= 25

Die Abbildung 10 stellt das dreidimensionale Radar
auf Basis der vorgestellten exemplarischen Messgrößen dar. Im Zentrum P(0/0) die Klasse F und
die gekoppelten Klassen in kreisförmiger Darstellung.
Durch die Visualisierung auf dieser Grundlage, wird
die stärkere Abhängigkeit von Klasse A zur zentrierten, messenden Klasse F sofort ersichtlich. Bereits
durch die grafische Darstellung, kann davon ausgegangen werden, dass sich Änderungen an der Klasse
F auf die gekoppelte Klasse A auswirken könnten und
eine genauere Betrachtung der Klasse A notwendig
ist.
IV.

Exemplarische Anwendung der Metriken CBO”

P ROTOTYPISCHE I MPLEMENTIERUNG

A. Architektur und Datenermittlung
Die prototypische Implementierung im folgenden
als 3dRadar beschrieben, wurde in Java entwickelt
und ermittelt Messwerte auf Basis der bisher
erläuterten Metriken CBO” und WMC’ und
visualisiert diese als dreidimensionales Radar. Die
Implementierung basiert auf zwei grundlegenden
Bibliotheken, die diverse Grundfunktionalitäten für
das Parsen und Lexen des Quelltextes wie auch
die dreidimensionale Navigation innerhalb einer
visualisierten Instanz zur Verfügung stellen. Die
folgenden Bibliotheken wurden eingebunden:

Abbildung 11.

3dRadar Component View

Die Komponente Class-Analyzer parst alle
vorgegebenen Dateien und stellt einen abstrakten
Syntaxbaum AST (Abstract Syntax Tree) zur

Javaparser: Dabei handelt es sich um ein Open
Source Projekt was unter der Lizenz GNU
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Verfügung. In diesem Kontext kann dem ClassAnalyzer ein zu analysierendes Quell-Verzeichnis
übergeben werden. Dieser Baum dient im folgenden
als Quelle für die Ermittlung der Daten auf Basis der
definierten Metriken CBO” und WMC’. Die gezählten
implementierten
Methoden
und
Kopplungen
beziehungsweise
Kopplungsreferenzen
werden
anschließend in eine definierte Kopplungsstruktur
dem UI-Presenter übergeben. In Abbildung 12 wird
der Programmablauf innerhalb des Class-Analyzer
verdeutlicht.

Abbildung 13.
UI-Presenter

Kopplungsstruktur zwischen Class-Analyzer und

auf der Y-Achse und wird somit durch die Höhe
ausgedrückt (Aspekt: CodeCity), wobei die CBO”
Metrik auf der X- und Z-Achse abgebildet wird
(Abhängigkeitsaspekt: EvolutionRadar).
Abbildung 12.

3dRadar Component View

Mit Hilfe der Übergabestruktur werden die benötigten
Informationen für den UI-Presenter abgebildet. In
diesem Zusammenhang wurden folgende Klassen
und Abhängigkeiten definiert, die von dem ClassAnalyzer instanziert und übergeben werden und
der Komponenten UI-Presenter im Folgeschritt als
Grundlage der Visualisierung dienen.
Package: com.hfu.radar.entities
•

Class: UIModelEntity

•

Class: PackageEntity

•

Class: ClassEntity

•

Class: ClassEntityReference

Abbildung 14.

3dRadar - Koordinatensystem

Für die Instanziierung eines Visualisierungobjekts stehen die folgenden Parameter zur Verfügung (Konstruktor der RadarChart Klasse) die zur Verdeutlichung als Baum erläutert werden.

B. Visualisierung
Wie beschrieben, erfolgt die Visualisierung auf
Basis des Balkendiagramms des Jzy3D Frameworks.
Diese Visualisierungsform stellt jedoch nur ein Rahmengerüst für die Darstellung als dreidimensionales
Radar bereit. Aus diesem Grund wird das Balkendiagram um die notwendigen Aspekte eines Radars
erweitert und auf der Nullebene (Y=0) fünf Kreise
abgebildet. Durch diese Erweiterung stellt diese dreidimensionale Darstellungsform das Koordinatensystem (X-, Y- und Z-Achse) für diese Implementierung
bereit. Mit der folgenden Abbildung 15 soll die Visualisierungsform des 3dRadars verdeutlicht werden.
Die CBO” und WMC’ Metriken sind zu diesem
Zeitpunkt bereits durch die Achsenbeschriftungen erkennbar. Die Abbildung der WMC’ Metrik erfolgt

Abbildung 15. Parameter bei der Instanziierung eines RadarChart

1)

138

UIModelEntity: Model das alle notwendigen
Informationen der geparsten Klassen enthält.
Diese Objekt wird von der Class-Analyzer
Komponente übergeben (siehe Abbildung
12).

2)

3)

4)

String centerClass: Mit Hilfe dieses Parameters wird die Zentrumsklasse und somit zu
messende Klasse definiert und während der
Visualisierung zentriert dargestellt P(0/0).
boolean isMethodFilterActive: Boolescher
Wert für das Aktivieren beziehungsweise
Deaktivieren des Methodenfilters WMC’.
Dadurch können Objekte auf Basis der
WMC’ Metrik gefiltert und identifiziert werden.
int methodFilterLevel: Der übergebene Wert
definiert das Filterlevel der WMC’ Metrik
und legt somit den Schwellwert für die Filterung auf der Y-Achse fest. Der gültige
Wertebereich ist 0-100, da die Filterung prozentual erfolgt. Folgende Abbildung 16 soll
mit Hilfe von exemplarischen Klassen die
Filterung bei einem Filterlevel von 80 Prozent verdeutlichen. Bei dieser Darstellung

Abbildung 17.

CBO” Filterlevel (Kopplungen)

Visualisierung komplexer Klassen mit einer
Vielzahl von Kopplungen als Rauschunterdrückung dienen, da nicht relevante Klassen
ausgeblendet werden.
Im folgenden wird die Anordnung der Entitäten
und die damit verbundene Koordinatenberechnung
erläutert. Die anzuzeigenden Klassen stehen
aufgrund von ihren Kopplungen in einer
Abhängigkeitsbeziehung
zur
zu
messenden
Zentrumsklasse die durch den CBO” Wert
ausgedrückt werden kann. Das bedeutetet, mit
steigendem Kopplungswert nähert sich eine Klasse
dem Zentrum des Radars. Somit werden Klassen,
die eine stärkere Kopplung aufweisen, näher zum
Zentrum dargestellt. Die Berechnung der x- und
z-Koordinaten erfolgt mit folgender Formel:

Abbildung 16.

5)

6)

7)

WMC’ Filterlevel (Anzahl Methoden)

xn = cos(n ×

wird deutlich, dass bei einem Filterlevel von
80 Prozent, die Klasse B und E identifiziert
wurden.
boolean isDependencyFilterActive: Boolescher Wert für das Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren des Abhängigkeitsfilter.
Dadurch können Entitäten auf Basis der
CBO” Metrik gefiltert und identifiziert werden.
int dependencyFilterLevel: Der übergebene
Wert legt das Filterlevel auf der xund z-Achse fest und dient somit zur
Filterung auf Basis der CBO” Metrik.
Die Filterung erfolgt auch bei dieser
Metrik auf prozentualer Basis und hat
somit ebenfalls den gültigen Wertebereich
0-100. Diese Filtermethode wird ebenfalls
in folgender Abbildung 17 mit einem
beispielhaften Filterlevel von 40 Prozent
grafisch verdeutlicht.

zn = sin(n ×

2π
objs )
2π
objs )

× (CRmax − CRn + of f set)
× (CRmax − CRn + of f set)

yn = W M Cn0
n = Index
objs = Summe der ermittelten Objekte (n)
CRmax = M ax Kopplungswert aller Entitäten
CRn = Kopplungsref erenzen der Entität n
of f set = geeignetes Of f set z.B. 3
Durch die Konstante offset“ wird die Wahr”
scheinlichkeit einer Überlagerung von visuellen Objekten minimiert. Ohne den Einsatz eines geeigneten
Offsets, würde die Entität mit dem höchsten Kopplungswert in P(0/0) dargestellt werden. In diesem
Punkt wird jedoch die zu messende Zentrumsklasse
positioniert, was in diesem Fall zu einer Überlagerung
führen würde. Mit Anwendung dieser Berechnung
auf das bisher vorgestellte Beispielsystem, ergeben
sich für die darzustellenden Entitäten A, E, H, I
folgende Koordinaten auf Basis derer Kopplungsreferenzen. Durch die ermittelten Koordinaten wird die
Überlagerungsproblematik ohne dem Einsatz eines
passenden Offset deutlich. Die Klasse A würde bei
einem Offset von 0 in P(0/0) positioniert werden,

boolean showOnlyFilterObjects: Dieser boolesche Parameter definiert, ob nur die gefilterten Objekte angezeigt werden sollen. Dieser Parameter kann bei der Auswertung und
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Abbildung 19.

was die Zentrumsklasse überlagern würde. Mit Festlegung eines Offsets von 1, wird die Problematik der
Überlagerung in diesem Fall minimiert und es können
die errechneten Koordinaten auf Basis der Kopplungsreferenzen (CR) als folgendes zweidimensionales Radar visualisiert werden. In weiteren Schritten
wird die Visualisierung um die Messwerte WMC’ auf
der y-Achse erweitert, wodurch die Darstellung auf
dreidimensionaler Basis erfolgen kann. Durch diese

zu analysierenden Systems beinhaltet (Class Folder),
können die Klassen eines objektorientierten Systems
mit dem Button Parse Classes“ geparst werden. Nach
”
erfolgreichem parsen und filtern der notwendigen
Informationen, werden in der Auswahlliste Center
”
Class“ alle Klassen mit einer existierenden Kopplung
aufgelistet. Es werden somit lediglich Klassen mit
einem Kopplungswert größer 0 dargestellt. Wie in
folgender Abbildung ersichtlich wird, wurde zur Veranschaulichung als Zentrumsklasse die Entität IntPa”
rameter“ selektiert. Mit der Festlegung der Zentrums-

Abbildung 20.
Abbildung 18.

3dRadar GUI

2D und 3D Visualisierung

3dRadar GUI, Selektion der Zentrumsklasse

klasse ist die zu messende Klasse definiert und wird
in den folgenden Schritten im Zentrum P(0/0) des
Radars dargestellt. Mit Hilfe des Buttons Analyse
”
Class“ wird das dreidimensionale Radar erzeugt, dass
die ermittelten Kopplungen zur festgelegten messenden Klasse instantiiert und darstellt. Mit der Taste
S“ kann auf Wunsch ein Screenshot des Diagramms
”
erstellt werden, der im Verzeichnis des 3dRadar.jar
gespeichert wird. Es wird folgendes dreidimensionale
Radar-Diagramm für die Zentrumsklasse IntParame”
ter“ erzeugt. Wie bereits beschrieben, soll in diesem

Anwendung der Darstellungsberechnung, wird sofort
ersichtlich, dass die Klasse A eine stärkere Kopplung
zur Zentrumsklasse Klasse F aufweist.
C. Navigation und gezielte Filterung
In diesem Kapitel wird auf die Navigation und
zielgerichtete Nutzung des 3dRadars in Bezug auf
die Auffindung potenzieller risikobehafteter Entitäten
eingegangen und anhand der Visualisierung der Software Vuze1 aufgezeigt. Die prototypische Implementierung der Visualisierung des 3dRadar basiert auf
zwei unterschiedlichen Komponenten. Die Navigation
und Filterung der zu erzeugenden Visualisierungen
erfolgt auf Basis einer Swing GUI. Das resultierende
3dRadar Diagramm wird von dieser GUI instantiiert
und gesteuert. Die zentrale Steuerung erfolgt mit der
Swing GUI deren Funktionsumfang mit Hilfe der
folgenden Abbildung erklärt wird. Durch die Auswahl eines Verzeichnisses, dass die Quelldateien eines
1 Vuze (bis 2008 Azureus) ist ein in Java geschriebenes, freies
Filesharingprogramm für das BitTorrent-Protokoll.

Abbildung 21.
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3dRadar der Klasse IntParameter

Kapitel die effiziente Filterung innerhalb des 3dRadars erklärt werden. Für die Filter und und Identifizierung von Kopplungen stehen Filtermöglichkeiten
auf die Metriken CBO” und WMC’ zur Verfügung.
Der Filter wird innerhalb des 3dRadars visuelle als
Kreisebene dargestellt. Im folgenden Schritt wird
die Anwendung des WMC’ Filters bei einem Level
von 50 Prozent dargestellt. In diesem Kontext wird
die Filterebene auf 50 Prozent des maximalen YAchsenwerts geschoben und sämtliche Objekte die ein
höheren WMC’-Wert aufweisen identifiziert und als
rot visualisierte Entitäten dargestellt. Die erkannten
und rot markierten Klassen werden in der Swing
GUI mit ihrem jeweiligen WMC’- und CBO”-Wert
in tabellarischer Form dargestellt. Wie in der Tabel-

Abbildung 22.

CBO”-Filters wurden die Entitäten ConfigSection”
ConnectionAdvanced“, ConfigSectionTrackerServer“
”
ConfigSectionTransfer“ erkannt. Es wird deutlich,
”
dass mit der einzelnen Aktivierung dieser beiden
Filter unterschiedliche Klassen erkannt und gekennzeichnet werden. Bei der Nutzung des WMC’-Filters
wurden andere Objekte als bei der Filterung auf Basis
der CBO”-Metrik erkannt. Der im Rahmen dieser
Arbeit implementierte Prototyp stellt die Möglichkeit
einer Filterkombination zur Verfügung, womit eine effizientere und womöglich gezieltere Filterung erreicht
werden soll. Durch die Kombination des WMC’und CBO”-Filters, kann die in der Visualisierung gekennzeichnete Filterebene jede beliebige horizontale
und vertikale Ausdehnung abbilden. Es können somit
beispielsweise stark gekoppelte Klassen mit vielen
Methoden gezielt hervorgehoben werden. Die folgende Abbildung 24 zeigt das Verhalten der Filterebenen
anhand von unterschiedlichen Filterlevel und deren
Kombination. Für die Verdeutlichung der jeweiligen
Auswirkungen der Filterebene wird hierbei lediglich
die Zentrumsklasse auf dem 3dRadar visualisiert. Die
folgende Tabelle stellt die jeweiligen Filter Parametrisierungen vor.
3dRadar
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Klasse IntParameter: Filter WMC’

le dargestellt, wurden die zwei gekoppelte Klassen
BuddyPlugin“ und DeviceManager“ auf Basis des
”
”
WMC’-Filters erkannt.
Die gleichen Funktionalitäten stehen auch für die
Filterung auf Basis der CBO”-Metrik und somit auf
der X- und Z-Achse zur Verfügung. Hierbei wird
der Radius und somit die horizontale Ausdehnung
der Filterebene verändert. Mit Hilfe dieser Filterung
können stärker gekoppelte Entitäten gefiltert und in
roter Farbe gekennzeichnet werden. Folgende Abbildung zeigt die Filterung auf Basis der CBO”-Metrik
mit einem gesetzten Filterlevel von 50 Prozent und die
zugehörige Erkennungstabelle. Mit Anwendung des

CBO”
isActive
Filterlevel
false
false
true
50
true
50
true
90
true
10
true
10
true
90

Folgende Ziele können mit den Filtereinstellungen
erreicht werden:
1)

2)

3)

4)

Abbildung 23.

WMC’
isActive
Filterlevel
false
true
50
false
true
50
true
10
true
90
true
10
true
90

Klasse IntParameter: Filter CBO”
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3dRadar #1: Keine Identifizierung möglich,
da kein Filter aktiviert wurde. Dient zur
allgemeinen Veranschaulichung der Kopplungen.
3dRadar #2: Filterung von Entitäten die viele Methoden besitzen. Der Filteraspekt der
Kopplung bleibt hierbei unberücksichtigt.
Bei dieser Filterung könnten potenzielle
Gottklassen identifiziert werden. In diesem
Fall würde die zu messende Zentrumsklasse
womöglich eine Vielzahl von gekoppelten
Klassen aufweisen.
3dRadar #3: Bei dieser Parametrisierung
werden stärker gekoppelte Klassen unabhängig von deren Methodenanzahl gefiltert. Mit Hilfe dieser Einstellung ist es
möglich, eine Vielzahl von nicht relevanten Klassen auszublenden und während der
Messung nicht zu berücksichtigen.
3dRadar #4: Hierbei werden die Filter kombiniert, was dazu führt, dass die beschriebenen Filteraspekte aus 3dRadar #2 und #3
optimiert werden können. In diesem Zusammenhang können die Filter gezielter eingesetzt werden, da mit der Kombination jegli-

5)
6)
7)
8)

che Konstellation wie beispielsweise Vie”
le Methoden, jedoch nur starke Kopplungen“ oder Wenig implementierte Methoden
”
und starke Kopplungen“ eingestellt werden
können.
3dRadar #5: Weitere kombinierte Parametrisierung. Siehe Beschreibung 3dRadar #4
3dRadar #6: Weitere kombinierte Parametrisierung. Siehe Beschreibung 3dRadar #4
3dRadar #7: Weitere kombinierte Parametrisierung. Siehe Beschreibung 3dRadar #4
3dRadar #8: Weitere kombinierte Parametrisierung. Siehe Beschreibung 3dRadar #4

Objekte für jede Entität ein Button Center“ und
”
Analyse“ erzeugt. Mit Hilfe des Button Center“
”
”
wird die identifizierte Klasse als neue Zentrumsklasse definiert. Der Button Analyse“ hingegen erzeugt
”
sofort ein 3dRadar auf Basis dieser Klasse, somit ist
es möglich, jede in der Tabelle aufgeführte Klasse im
Rahmen einer Visualisierung zu überprüfen. Dadurch
wird der Problematik, der Darstellung von erkannten Klassen die keine weiteren Kopplungen besitzen,
entgegengewirkt. Im folgenden wird das Analysebeispiel aus Abbildung 21 aufgegriffen und anhand
diesem die Möglichkeit einer weiterführenden Analyse erklärt. Aus der grafischen Darstellung 25 wird

Abbildung 25.

Abbildung 24.

Tracking von gekoppelten Entitäten

die Möglichkeit einer Klassenverfolgung verdeutlicht.
Anfangs wird die zu messende Klasse IntParameter“
”
betrachtet und somit als Zentrumsklasse definiert. Es
wurden auf Basis der festgelegten Filtereinstellungen
zwei gekoppelte Objekte identifiziert. In einem weiterführenden Schritt wurde die Entität BuddyPlugin“
”
als neue Zentrumsklasse festgelegt und analysiert.
Durch diese weiterführende Visualisierung und Filterung, wurde die weitere Klasse CategoryUIUtils“
”
identifiziert, welche abschließend durch den Button
Analyse“ ebenfalls visuell dargestellt wird. Durch die
”
Visualisierung wird deutlich, dass die Klasse Cate”
goryUIUtils“ keine gekoppelten Objekte besitzt. Aus
dieser Erkenntnis wird deutlich, dass ein Entwickler
im Rahmen einer Anpassung an der Klasse IntPa”
rameter“ die jeweils identifizierten Objekte aufgrund
derer Kopplungen prüfen sollte. Die prototypische Implementierung bietet somit die Möglichkeit einer Art
Entität-Tracking auf Basis der jeweiligen Kopplungen.
Diese Funktionalität soll unter anderem zur effizienten
Risikoeinschätzung einer bevorstehenden Anpassung
beitragen. Als abschließender Aspekt der in diesem
Kapitel aufgezeigt werden soll, ist die Rauschunterdrückung während der Visualisierung. Werden Klassen mit vielen gekoppelten Entitäten analysiert, kann

Kombination der Filter WMC’ und CBO”

Durch die Kombination der Filter können unterschiedliche Entitäten erkannt werden. Im folgenden wird noch auf die weiterführende Analyse dieser erkannten Objekte eingegangen. Hierfür
bietet die prototypische Implementierung eine Art
Vorwärtsnavigation an. Das bedeutet, dass in weiteren
Schritten die erkannten Objekte analysiert werden
können. Dazu wird in der Tabelle der erkannten
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es sich als nützlich erweisen, unwichtigere Objekte
unter Berücksichtigung der definierten Filtereinstellungen vollständig von der Darstellung auszuschließen. Die Rauschunterdrückung kann bei der prototypischen Implementierung mit Hilfe des Haken Show
”
only filtered objects“ aktiviert werden. Die folgende Abbildung 26 stellt das Verhalten der jeweiligen
visuellen Darstellung mit aktivierter beziehungsweise
deaktivierter Rauschunterdrückung dar.

Abbildung 27.

Klasse: UMLActivityDiagram (ArgoUML)

Abbildung 28. Kopplungen zur zu messenden Klasse: UMLActivityDiagram (ArgoUML)

Abbildung 26.

betrachtet. Es wurde die gekoppelte Entität
GoStatemachineToDiagram“
aus
dem
Paket
”
org.argouml.ui.explorer.rules“ mit einem WMC’”
Wert von 3 und CBO”-Wert von 1 ermittelt. Diese
Kopplung ist wie bereits beschrieben, bei einer
alleinigen Betrachtung mit CodeCity nicht erkennbar
und stellt einen absoluten Mehrwert bei der
Kombination dieser beiden Visualisierungslösungen
dar. Im folgenden wird die ermittelte Klasse
auf der von CodeCity erzeugten Stadtkarten von
ArgoUML aufgezeigt. Die Klasse wirkt klein
und unbedeutend. Durch Abbildung 29 wird

3dRadar Rauschunterdrückung

V.

P ROOF OF C ONCEPT

In diesem Kapitel wird ein Proof of Concept“
”
durchgeführt, um den Mehrwert dieses Ansatzes und
der damit verbunden prototypischen Implementierung
zu verdeutlichen. Das zu analysierende Programm für
den Proof of Concept“ ist das in Java geschriebene,
”
freie UML-Modellierungswerkzeug ArgoUML“. Es
”
werden zwei Klassen untersucht und der Mehrwert
bezogen auf CodeCity visualisiert. Die jeweiligen
Klassen werden zuerst in CodeCity aufgezeigt, im
Folgeschritt werden mit Hilfe des 3dRadars die Kopplungen visualisiert und abschließend die vorhandenen
gekoppelten Entitäten in CodeCity aufgezeigt.
A. Szenario 1: ArgoUML
Als erstes Szenario wird die Klasse
UMLActivityDiagram“
aus
dem
Paket
”
org.argouml.uml.diagram.activity.ui“
analysiert.
”
Bei der alleinigen Betrachtung durch das
Visualisierungswerkzeug CodeCity, sind mögliche
Kopplungen nicht ersichtlich. Die folgende
Abbildung zeigt die zu analysierende Klasse
UMLActivityDiagram“. In Abbildung 28 wird
”
die betrachtete Klasse
UMLActivityDiagram“
”
mit dem neu entwickelten Prototyp 3dRadar

Abbildung 29.

Klasse: GoStatemachineToDiagram (ArgoUML)

deutlich, dass es keinerlei Anzeichen für eine
Kopplung auf Basis der von CodeCity erzeugten
Visualisierung gibt. Abschließend und aus Gründen
der Vollständigkeit, werden die Kopplungen nun
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durch die Betrachtung des Quelltextes der Klasse
GoStatemachineToDiagram“ aufgezeigt und somit
”
die Kopplung auf Ebene des Quelltextes in Abbildung
30 bewiesen. Mit der darauffolgenden Abbildung 31
wird die WMC’-Metrik ebenfalls auf Quelltextebene
bewiesen.

Abbildung 32.

Klasse: Facade (ArgoUML)

mit einer Änderung auch weitere Objekte (in diesem
Fall maximal 3) erkannt werden können. Bei der
erkannten, gekoppelten Entität, handelt es sich um die
Klasse ModelMemberFilePersister“ aus dem Paket
”
org.argouml.persistence“ mit einem WMC’-Wert von
”
14 und CBO”-Wert von 2. Auch in diesem zweiten

Abbildung 30. Quelltext Klasse: GoStatemachineToDiagram (ArgoUML)

Abbildung 31. Quelltext Klasse: GoStatemachineToDiagram (ArgoUML)

Abbildung 33. Kopplungen zur zu messenden Klasse: ModelMemberFilePersister (ArgoUML)

B. Szenario 2: ArgoUML
Im Rahmen des zweiten Szenarios wird die Klasse
Facade“ aus dem Paket org.argouml.model“ be”
”
trachtet. Die Klasse wird von CodeCity als sehr hohes
Gebäude mit einer kleinen Grundfläche dargestellt.
Aus dieser Darstellungsform wird sofort ersichtlich,
dass diese Klasse viele Methoden jedoch nur wenige
Attribute besitzt. Nun sollen mit Hilfe des 3dRadars auch für diese Klasse die gekoppelten Entitäten
analysiert und visualisiert werden. Durch die hohe
Ausdehnung und somit den vielen implementierten
Methoden dieser Klasse kann lediglich ein hoher
Kopplungswert angenommen werden. Eine Klasse mit
vielen Methoden kann eventuell auch viele Funktionalitäten für andere Entitäten anbieten was zu einer
starken Kopplung führen würde. Die folgende Abbildung 32 zeigt die Visualisierung der Klasse Facade“
”
in CodeCity.

Szenario ist die vorhandene Kopplung der Klasse
ModelMemberFilePersister“ zur zu messenden Zen”
trumsklasse Facade“ bei der alleinigen Betrachtung
”
mit CodeCity nicht ersichtlich. Die folgende Abbildung zeigt das gekoppelte Objekt auf der erzeugten
Stadtkarte von CodeCity. Wie bereits für das erste

Nun wird auch für diese Klasse die Analyse der
Kopplungen mit Hilfe dem Werkzeug 3dRadar durchgeführt. Durch die definierten aktiven Filtereinstellungen wurde eine gekoppelte Klasse identifiziert, wobei

Abbildung 34.
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Klasse: ModelMemberFilePersister (ArgoUML)

Szenario wird auch für dieses Beispiel die Kopplung
explizit mit Hilfe des Quelltextes aufgezeigt. Auf die
Betrachtung des WMC’-Wertes von 14, wird aufgrund
der Übersichtlichkeit an dieser Stelle nicht explizit
eingegangen. Die folgende Abbildung 35 zeigt die
vorhandenen Kopplungen zwischen der Entität Mo”
delMemberFilePersister“ zur zu messenden Klasse
Facade“.
”

VII.

Die Erarbeitung eines erweiterten Ansatzes für
die Ermittlung von potenziell starken Abhängigkeiten
hat sich als erfolgreich erwiesen. Spätestens mit der
Durchführung des Proof of Concept“ wurde der
”
Mehrwert in Kombination mit dem Visualisierungswerkzeug CodeCity deutlich. Die schwachen Funktionalitäten von CodeCity in Bezug auf KopplungsIdentifizierung, werden in diesem Kontext durch ein
weiteres Werkzeug kompensiert. Das Programm auf
Basis der WMC’- und CBO”-Analyse und Visualisierung kann somit als zusätzliches Werkzeug zu
CodeCity sinnvoll genutzt werden. Aufgrund der immer komplexer werdenden Systeme, wird die Visualisierung von Softwaresystemen auch in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnen. Für die Visualisierung und deren zielgerichteter Einsatz, sind differenzierende Werkzeuge notwendig, die unterschiedliche
Einblicke in ein Softwaresystem zulassen. Der im
Rahmen dieser Arbeit konzipierte Ansatz und damit
verbundene Prototyp kann unterstützend während der
Softwarewartung genutzt werden. Durch die gerichtete Kopplungsmetrik und die Metrik der implementierten Methoden, können grundlegende Annahmen
von Kopplungen geschlussfolgert werden. Wie bereits erwähnt, kann das Werkzeug 3dRadar effizient
während der Softwarewartung und den damit verbundenen Änderungen beziehungsweise Erweiterungen
angewendet werden, da gekoppelte Klassen einer zu
ändernden Klasse identifiziert und visualisiert werden können. Es wird somit sofort ersichtlich, welche Entitäten von einer Anpassung in ihren Funktionen beeinflusst werden könnten. Dadurch lässt sich
womöglich eine genauere Aufwandsschätzung der jeweiligen Softwarewartung erreichen. Neben den bisher genannten Aspekten kann vor allem eine bessere
Risikoeinschätzung bestimmter Änderungsaufträgen
abgeleitet werden. Das Konzept bietet noch unterschiedliche Erweiterungspunkte, auf die in dieser
Arbeit nicht detaillierter eingegangen wurde. Beispielsweise wurde die in Kapitel III-B beschriebenen
Ansätze der Methodenkomplexität lediglich beschrieben, jedoch nicht weiter verfolgt. In weiterführenden
Arbeiten könnte die Komplexität durch ein Verfahren
wie LOC, NCSS oder der zyklomatischen Komplexität in die Visualisierung einfließen. Die Messgröße
der Komplexität könnte in diesem Kontext durch
die Farbintensität der Entitäten abgebildet werden,
die bisher lediglich als schwarze Säulen dargestellt
werden.

Abbildung 35. Quelltext Klasse: ModelMemberFilePersister (ArgoUML)

Durch diesen Proof of Concept“ und der damit
”
verbundenen Zielsetzung des durchgängiges Aufzeigen der Kopplungen bis auf die Ebene des Quelltextes, sollte der Mehrwert dieses Ansatzes als bewiesen
gelten.
VI.

FAZIT UND AUSBLICK

V ERWANDTE A RBEITEN

Der Bereich der Softwarevisualsierung ist ein
aktuelles Thema in der Forschung. Als wichtigste
Grundlagen galten die Grundkonzepte und Werkzeuge
CodeCity und EvolutionRadar, welche an der Universität von Lugano entwickelt wurden. Die in diesem
Zusammenhang veröffentlichte Ph.D. Thesis mit dem
Titel Software Systems as Cities“ von Richard Wettel
”
kann als wichtigste Grundlage betrachtet werden. Des
weiteren sind die veröffentlichten Dokumente aus
Konferenzen Software Systems as Cities: A Control”
led Experiment“ von Richard Wettel et. al., Visual
”
Exploration of Large-Scale System Evolution“ von
Richard Wettel und Michele Lanza und Visualizing
”
Co-Change Information with the Evolution Radar“
von Marco D’Ambros von wichtiger Bedeutung. Die
Definition der objektorientierten Metriken basiert auf
Arbeiten von Chidamber und Kemerer. Mit der 1994
veröffentlichen Arbeit A Metrics Suite for Object
”
Oriented Design“ wurden grundlegende Metriken im
Bereich der orientierten Softwareentwicklung definiert. Diese Arbeit kann neben den Grundkonzepten
von CodeCity und EvolutionRadar als wichtigste und
bedeutendste Arbeit dieses Ansatzes betrachtet werden.

L ITERATUR

145

[1]

Richard Wettel et al., Software Systems as Cities: A
Controlled Experiment, In Proceedings of ICSE 2011
(33rd International Conference on Software Engineering),
pp. 551 - 560, ACM Press, 2011. [Online] Available:
http://www.inf.usi.ch/phd/wettel/download.php?f=Wettel11aicse.pdf

[2]

Marco
D’Ambros
et
al,
Visualizing
CoChange Information with the Evolution Radar,
Universität
von
Lugano,
[Online]
Available:

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=
4815274
[3]

Thomas Grechenig et al., Softwaretechnik - Mit Fallbeispielen aus realen Entwicklungsprojekten, Pearson Studium
München, 2010

[4]

Michael C. Feathers, Effektives Arbeiten mit Legacy Code
- Refactoring und Testen bestehender Software, München,
2011

[5]

Stephan Diehl, Software Visualization - Visualizing the
Structure, Behaviour, and Evolution of Software, Springer,
Heidelberg, 2007

[6]

Shyam R. Chidamber and Chris F. Kemerer, A
metrics suite for object oriented design, 1994, [Online]
Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=
&arnumber=295895

[7]

Yogesh Singh and Ruchika Malhotra, Object-Oriented Software Engineering, Asoke K. Ghosh, New Dehli, 2012

[8]

Tareq Heidarzada, Messung und Bewertung von CodeKomplexitaet, GRIN Verlag, März 2010

[9]

Lionel C. Briand et al., A Unified Framework for
Coupling Measurement in Object-Oriented Systems, IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING,
VOL. 25, NO. 1, JANUARY/FEBRUARY 1999 [Online]
Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&
arnumber=748920

[10]

Scoot Meyers, Code Quality - The Open Source Persepective, Pearson Education, 2006

[11]

Shyam R. Chidamber and Chris F. Kemerer, TOWARDS
A METRICS SUITE FOR OBJECT ORIENTED DESIGN , Sloan School of Management, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, [Online] Available: http://delivery.acm.org/10.1145/120000/117970/p197chidamber.pdf?ip=141.28.6.176&acc=ACTIVE

[12]

Dirk W. Hoffmann, Software-Qualität, Heidelberg,
Springer Vieweg, 2. Auflage 2012, [Online] Available:
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-357008 5

[13]

Software
Engineering
Fraunhofer
IESE
,
München [Online] Available: http://www.softwarekompetenz.de/servlet/is/15490/?print=true

[14]

Victor R. Basili et al., A Validation of ObjectOriented Design Metrics as Quality Indicators,
1996,
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=
&arnumber=544352

146

Qualitätsorientierte Organisation von
Entwurfsmustern zur Unterstützung des
Architekturentwurfs
Matthias Burkert, Achim Kohler, Christoph Mutterer
Fakultät Informatik
Hochschule Furtwangen University
Furtwangen, Deutschland
Email: {Matthias.Burkert, Achim.Kohler, Christoph.Mutterer} @hs-furtwangen.de
Funktionalität durch das System bereitgestellt werden muss.
Nichtfunktionale Anforderungen definieren, wie das Produkt
die festgelegten Aufgaben erfüllen soll. Man spricht auch von
den Qualitätsanforderungen.
Es existiert eine beachtliche Anzahl an Entwurfsmustern,
die sich mit unterschiedlichen Themengebieten befassen. Diese
Themengebiete lassen sich wiederum in einzelne Kategorien
spezifizieren. Als Beispiel sei das Themengebiet der SOA
Patterns genannt: Laut Erl [1] werden die zugehörigen
Entwurfsmuster 17 verschiedenen Kategorien zugeordnet. Zu
diesen Kategorien zählen beispielsweise:
 Service Messaging Patterns
 Service Governance Patterns
 Service Security Patterns.
Jedes Entwurfsmuster realisiert zunächst einen bestimmten
Teil der Funktionalität für das System. Die Art und Weise wie
ein Entwurfsmuster die Funktionalität realisiert, beeinflusst die
Qualität des Systems. Gernot Starke definiert Qualität als die
Güte, die Beschaffenheit und den Wert eines Systems [6]. Sie
gehört zu den wichtigsten Zielen des Architekturentwurfs. Die
Qualität eines Softwaresystems wird anhand verschiedener
Merkmale bewertet und kann nur indirekt gemessen werden.
[6] Im Fokus dieser Untersuchung steht die Fragestellung, wie
sich der Einsatz von Entwurfsmustern auf die verschiedenen
Merkmale der Qualität eines Systems auswirkt. Ziel ist es eine
qualitätsorientierte Organisation von Entwurfsmustern
vorzunehmen.
Zum Verständnis dieser Untersuchung werden Kenntnisse
im Gebiet Entwurfsmuster, im Themengebiet SOA, sowie
Grundkenntnisse bezüglich des Qualitätsmodells nach ISO
9126 vorausgesetzt. Die Gliederung des Papers beläuft sich wie
folgt: In Abschnitt II wird eine Problembeschreibung
vorgenommen und mögliche Zielgruppen für diese
Untersuchung genannt. Im darauffolgenden Abschnitt III wird
die Vorgehensweise mit den ausgewählten Bewertungskriterien
vorgestellt, die für die Charakterisierung der Entwurfsmuster –
welche in Abschnitt IV erfolgt – zu Grunde liegen. In
Abschnitt V werden die Ergebnisse zusammengefasst,
Abschnitt VI beinhaltet das Fazit.

Zusammenfassung—Der Einsatz von Entwurfsmustern, zur
Unterstützung des Softwareentwurfs, hat in weiten Teilen der
Softwarebranche Einzug gehalten. Entwurfsmuster bieten
Softwarearchitekten
und
Softwareentwicklern
wertvolle
Hilfestellungen an, um Software mit Hilfe von erprobten
Lösungsvorschlägen zu entwickeln. Die Auswahl dieser Muster
erfolgt üblicherweise anhand einer konkreten Problemstellung.
Aus diesem Kontext heraus wird entschieden mit welchen
Entwurfsmustern ein gegebenes Problem am effektivsten gelöst
werden kann. Auswirkungen auf die Qualität eines
Softwaresystems können mit Hilfe der Entwurfsmusterbeschreibung bestimmt werden. Diese Untersuchung nimmt
anhand der Entwurfsmuster für serviceorientierte Architekturen
(SOA) eine qualitative Organisation vor. Hierzu wird eine
Bewertungsmetrik entwickelt, die auf eine Teilmenge der SOA
Muster angewendet wird.
Keywords—Qualität, Pattern, Entwurfsmuster, Bewertung,
Organisation, SOA.

I. MOTIVATION
Für die Einarbeitung und die Auswahl von
Entwurfsmustern wird in den häufigsten Fällen zu
Standardwerken der Literatur gegriffen. Die Mehrzahl dieser
Werke
beschreibt
Entwurfsmuster
anhand
eines
charakteristischen
Problemkontextes.
Eine
gegebene
Problemstellung kann durch den Einsatz eines solchen
Entwurfsmusters gelöst werden. Die Beschreibung dieses
Entwurfsmusters wird durch den Einsatz von UML
Diagrammen und Beispielszenarien unterstützt. Abschließend
werden Vor- und Nachteile, sowie typische Einsatzgebiete und
Variationen des beschriebenen Entwurfsmusters genannt. [8]
Die Entscheidung ob und an welcher Stelle ein
Entwurfsmuster im zu entwickelnden System eingesetzt wird,
trifft der Softwarearchitekt bzw. der Softwareentwickler. Seine
Aufgabe ist es abzuwägen, welche Entwurfsmuster sich für die
Lösung einer vorgegebenen Aufgabenstellung eignen. Eine
Aufgabe wird durch funktionale und nichtfunktionale
Anforderungen definiert. Erstere legen fest, welche
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Für diese Ausarbeitung spielt die herstellerorientierte
Sichtweise eine entscheidende Rolle. Es handelt sich um eine
interne
Sichtweise
bzw.
die
Sichtweise
der
Softwareentwicklungsabteilung. Qualität entspricht demnach
der Einhaltung von zuvor festgeschriebenen Anforderungen.
Um Folgekosten durch nachträglichen Bearbeitungsaufwand
möglichst gering zu halten, besitzt das Erzielen einer hohen
Systemqualität von Anfang an eine hohe Priorität. [11]
Entwurfsmuster werden typischerweise für die Unterstützung
von Entwicklungs- und Umsetzungsarbeiten eingesetzt. Unter
Berücksichtigung der hohen Priorität bezüglich der
Systemqualität, können die Ergebnisse dieser Ausarbeitung für
die Einhaltung selbiger hinzugezogen werden.
Im Gegensatz dazu wird die Qualität in der transzendenten
Sicht anhand von Erfahrungen beurteilt. Die Mitglieder der
benutzerorientierten Sicht bewerten die Qualität ausgerichtet
auf die Bedürfnisse von Benutzern, wobei eine subjektive
Bewertung stattfindet. Eine objektive, kontextfreie Bewertung
wird in der produktorientierten Sichtweise vorgenommen,
anhand exakt definierter Größen. Für die qualitative Bewertung
innerhalb der wertorientierten Sicht spielt das Preis-LeistungsVerhältnis eine entscheidende Rolle. [11]

II. PROBLEMSTELLUNG
A. Einführung Entwurfsmuster
Entwurfsmuster (englisch Patterns) werden eingesetzt, um
bekannte, wiederkehrende Entwurfsprobleme zu lösen. Die
erprobten
Lösungsvorschläge
fassen
Designund
Architekturwissen kompakt und in wiederverwendbarer Form
zusammen.
Entwurfsmuster
können
sowohl
für
Softwarearchitekten als auch für Softwareentwickler eine
hilfreiche Unterstützung sein, da sie den Transfer von
Erfahrungswissen erleichtern. Das Risiko von Entwurfsfehler
kann durch den Einsatz von Entwurfsmustern gesenkt werden.
[8]
Die Auswahl eines Entwurfsmusters kann anhand einer
konkreten Problemstellung erfolgen. Im Vordergrund dieser
Selektion stehen die funktionalen Anforderungen an ein
Softwaresystem: Was soll ein System leisten können und wie
können diese Anforderungen umgesetzt werden? Hinter „wie“
verbirgt sich eine Verbindung zu den qualitativen
Eigenschaften eines Systems. Diese werden durch nichtfunktionale Anforderungen festgelegt. Ein Entwurfsmuster
schlägt die Art und Weise vor, wie eine gegebene
Problemstellung gelöst werden kann. Folglich sind mit dem
Einsatz eines Entwurfsmusters Auswirkungen auf die Qualität
eines Systems verbunden. [6]

D. Eingliederung in den Softwareentwicklungsprozess
Eine Entwurfsmusterbewertung unterstützt den Softwarearchitekten bzw. den Softwareentwickler bei der Realisierung
von Qualitätsanforderungen. Diese Anforderungen werden in
der Regel vor dem Entwicklungsbeginn eines Softwaresystems
anhand von Qualitätsmerkmalen festgelegt. [9] Für den
Entwurfsprozess eines Softwaresystems können die
Informationen dieser Bewertungen herangezogen werden.
Zusätzlich zur problemorientierten Selektion wird die Auswahl
des Entwurfsmusters durch Berücksichtigung der geforderten
Qualitätsmerkmale (bzw. nichtfunktionalen Anforderungen)
erweitert.
An dieser Stelle möchten wir auf die Eckdaten des
Softwareentwicklungsprozesses eingehen. Die Hauptaktivitäten hierbei sind die Klärung der Anforderungen, der Entwurf
der Architektur, die Kommunikation und die Bewertung des
Architekturentwurfs. Die im requirements engineering
festgestellten
funktionalen
und
nichtfunktionalen
Anforderungen werden im Architekturentwurf berücksichtigt.
Für die Architekturbewertung ist es wichtig, spezifische
Qualitätskriterien eines Systems zu verdeutlichen und zu
berücksichtigen. Nichtfunktionale Anforderungen (Qualitätsanforderungen) lassen sich im Gegensatz zu funktionalen
Anforderungen nicht ohne weiteres messen. Hierzu werden
beispielsweise Qualitätsszenarien – in Kombination mit
verschiedenen Qualitätmetriken – herangezogen, mit der
Absicht Qualitätsmerkmale messbar zu machen. Im Rahmen
des Entwurfs einer Architektur werden unter anderem
Entwurfsmuster angewendet. An dieser Stelle können die
Ergebnisse dieser Untersuchung einbezogen werden. [6]
Die Bewertung eines Entwurfsmusters orientiert sich an den
Qualitätsmerkmalen des eingesetzten Qualitätsmodells (siehe
Abschnitt III, Teil C). Sobald Entwurfsentscheidungen

B. Zielsetzung
Diese
Untersuchung
betrachtet
die
qualitativen
Auswirkungen von Entwurfsmustern auf ein System. Ziel ist
es, pro Entwurfsmuster eine Bewertung zu erstellen, die eine
Übersicht der Qualitätsmerkmale mit den entsprechenden
Einflüssen beinhaltet. Die Zielgruppe für die Ergebnisse dieser
Ausarbeitung sind Softwarearchitekten und Softwareentwickler, die sich anhand einer Entwurfsmusterbewertung
ein Bild davon machen können, welche Auswirkungen auf die
Qualität eines Softwaresystems mit dem Einsatz eines
Entwurfsmusters verbunden sind. Durch die Visualisierung in
Radarcharts, werden die Informationen einer Entwurfsmusterbewertung dargestellt.
C. Sichtweisen für die Qualitätsbewertung
Für die Betrachtung von Softwarequalität existieren
insgesamt fünf verschiedene Sichtweisen:
 Transzendente Sicht
 Benutzerorientierte Sicht
 Herstellerorientierte Sicht
 Produktorientierte Sicht
 Wertorientierte Sicht
Zu jeder Sichtweise gehören andere Personen, die Interesse an
einem bestimmten System haben. Innerhalb jeder Sicht
herrscht ein anderes Verständnis für den Qualitätsbegriff,
wobei die Bewertung der Qualität aus unterschiedlichen
Perspektiven vorgenommen wird. [11]
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Die praxisbezogene Anwendung der Ergebnisse wird im
Rahmen dieser Ausarbeitung nicht durchgeführt. Das zuvor
beschriebene Vorgehen stellt den vorgesehenen Einsatz der
Ergebnisse dar. Mit der Untersuchung der SOA Patterns wird
lediglich eine Teilmenge der Entwurfsmusterpalette
berücksichtigt. Im abschließenden Fazit in Abschnitt VI
werden die Ergebnisse dieser Ausarbeitung kritisch in Frage
gestellt.
Damit eine Charakterisierung und qualitative Bewertung
von Entwurfsmustern vorgenommen werden kann, wird im
folgenden Abschnitt eine Bewertungsmetrik vorgestellt, die in
Abschnitt IV ihre Anwendung findet.

getroffen werden, können die Bewertungen bezüglich der
qualitativen Auswirkungen Hilfestellungen geben. Konkret
kann die Anwendung wie folgt aussehen:
 Gegeben sind funktionale und nichtfunktionale
Anforderungen
 Eine Auswahl möglicher Entwurfsmuster wird anhand
des Problemkontextes zusammengestellt
 Der Nutzer verwendet die Bewertungen der
ausgewählten Entwurfsmuster, die sich mit
entsprechender Problemstellung auseinandersetzen
 Der Nutzer prüft, inwieweit der Einsatz eines
Entwurfsmusters die Qualität des Systems beeinflusst.
Die Auswahl der Entwurfsmusterbewertungen wird im ersten
Schritt durch die funktionalen Anforderungen eingeschränkt.
Es werden diejenigen Entwurfsmuster in Betracht gezogen, die
mit der gegeben Problemstellung in Verbindung stehen. Wird
beispielsweise ein verteiltes System mit einer SOA entwickelt,
werden die Bewertungen der SOA Entwurfsmuster ausgewählt.
Abhängig von der Kategorie der Entwurfsmuster, können nun
verschiedene Radarcharts miteinander verglichen werden.
Details werden
den
zugehörigen
Bewertungstexten
entnommen. So erhält der Softwarearchitekt bzw. der
Softwareentwickler einen Überblick, welche Qualitätsmerkmale durch diverse Entwurfsmuster beeinflusst werden.
Die Auswahl der Entwurfsmuster muss jedoch nicht
zwangsweise ausschließlich anhand der Qualitätsmerkmale
erfolgen. Die Ergebnisse dieser Ausarbeitung können
beispielsweise als zusätzliches Kriterium eingesetzt werden,
nachdem eine Vorauswahl der Entwurfsmuster mit Hilfe der
problemorientierten Selektion erfolgt ist. Somit wird eine
Verfeinerung der in der Entwurfsmusterbeschreibung
gegebenen Vor- und Nachteile des Patterns bereitgestellt, die
dem Softwarearchitekten bzw. dem Softwareentwickler als
Hilfestellung dient.

III. VORGEHENSWEISE
A. Aufbau der Charakterisierung eines Entwurfsmusters
Pro Entwurfsmuster wird eine Charakterisierung
vorgenommen. Diese unterteilt sich jeweils in drei Bereiche:
 Beschreibung des Entwurfsmusters
 Auswirkungen auf die Qualität eines Systems
 Visualisierung der Ergebnisse
Die Beschreibung des Entwurfsmusters wird auf
Kerngedanken begrenzt. Details können in den eingesetzten
Standardwerken nachgelesen werden.
B. SOA Patterns als Untersuchungsgegenstand
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird eine Teilmenge der
SOA Patterns, mit Hilfe der vorgestellten Bewertungsmetrik
untersucht. Die Auswahl der Entwurfsmuster ist prinzipiell
frei, d.h. die Bewertungsmetrik kann auf sämtliche
Entwurfsmuster angewendet werden. Die Auswahl der SOA
Patterns erfolgte auf Grund der zunehmenden Bedeutung der
Serviceorientierung für verteilte Systeme. Durch den Einsatz
einer SOA können die Effektivität und Flexibilität eines
verteilten Systems erhöht werden. [1]
Entscheidend ist dennoch, dass für diese Untersuchung
jeweils mehrere Entwurfsmuster aus drei der 17 verschiedenen
Entwurfsmusterkategorien der SOA Patterns ausgewählt
werden. Zu diesen drei Kategorien gehören: [1]
 Service Security Patterns
 Service Interaction Security Patterns
 Service Messaging Patterns
Sicherheit ist eine zentrale Eigenschaft eines verteilten
Anwendungssystems. Kaum ein anderer Systemtyp ist
angreifbarer als ein verteiltes System. Sicherheit besitzt
deswegen einen hohen Stellenwert. [10] Durch die Auswahl
der Kategorien Service Security Patterns und Service
Interaction Security Patterns wird ein Einblick in dieses
Themengebiet gegeben. Exemplarisch werden noch die
Entwurfsmuster der Kategorie Service Messaging Patterns
behandelt.
Die Charakterisierungen der zugehörigen Entwurfsmuster
erfolgt in Abschnitt IV.
Innerhalb einer Entwurfsmusterkategorie kann die Wirkung verschiedener Patterns

E. Unterstützung des Architekturentwicklungsprozesses
Die Ergebnisse dieser Untersuchung können für die
Unterstützung des Architekturentwurfs eingesetzt werden.
Somit kann der Auswahlprozess für Entwurfsmuster verbessert
werden. Konkret bedeutet das:
 Auswahl und Bewertung der Entwurfsmuster
basierend auf Qualitätsmerkmalen
 Beschleunigung der Entscheidungsfindung im
Entwurfsprozess
 Ansatz für die Realisierung von Qualitätskriterien
eines Softwaresystems mittels Entwurfsmuster
Softwarequalität ist ein Konzept mit vielen Facetten. Es ist
abhängig vom gegebenen System, das entwickelt werden soll,
welche Qualitätsmerkmale relevant sind. Bestimmte Merkmale
erhalten eine hohe Wichtigkeit, wobei andere Qualitätsmerkmale für ein Produkt völlig irrelevant sein können. Durch
die Wahrung von Qualität kann sowohl Hersteller als auch
Nutzer eines Softwareproduktes Zeit und Ressourcen
einsparen, beispielsweise durch ausbleibenden Wartungs- bzw.
Verbesserungsaufwand. Die Langlebigkeit eines Softwareproduktes profitiert von der gegebenen Qualität. [7]
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verglichen werden. Es ist durchaus sinnvoll, Kombinationen
von Entwurfsmustern innerhalb verschiedener Kategorien
vorzunehmen, um ergänzende Wirkungen und eine
gesamtheitliche Problemstellung zu erzielen. Dies ist jedoch
nicht Teil dieser Untersuchung.

Funktionalität ist das Vorhandensein von
festgelegten Eigenschaften, welche definierten
Anforderungen genügen.
 Die Zuverlässigkeit beschreibt die Fähigkeit der
Software, ihr Leistungsniveau unter festgeschriebenen
Bedingungen, über einen bestimmten Zeitraum zu
bewahren.
 Der Aufwand, der für die Benutzung der Software
erforderlich ist, sowie die individuelle Bewertung der
Benutzung durch eine festgelegte oder vorausgesetzte
Benutzergruppe, wird durch die Benutzbarkeit
beschrieben. Der Bereich der Softwareergonomie fällt
ebenfalls darunter.
 Die Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem
Leistungsniveau einer Software und dem Umfang der
dafür eingesetzten Betriebsmittel. Die Bewertung
erfolgt unter festgelegten Bedingungen.
 Mit dem Aufwand, der für die Durchführung von
Änderungen (Korrekturen, Verbesserungen oder
Anpassungen an Änderungen der Umgebung)
notwendig ist, wird die Änderbarkeit eines Systems
beschrieben.
 Die Übertragbarkeit einer Software beschreibt deren
Eignung für die Übertragung von einer Umgebung
(organisatorische Umgebung, Hardwareumgebung
oder Softwareumgebung) in eine Andere.
Mit dem Einsatz des ISO 9126 Qualitätsmodells wird ein
etablierter und erprobter Standard verwendet, welcher
international anerkannt ist und vorrausichtlich auch weiterhin
sowohl in der Industrie als auch in der Forschung eingesetzt
werden
wird.
Weitere
Details
zum
eingesetzten
Qualitätsmodell, sind der Ausarbeitung [6] zu entnehmen.


C. Qualitätsmerkmale
Das Spektrum der Qualitätsmerkmale nach ISO Norm 9126
wird so umfassend wie möglich für diese Untersuchung in
Betracht gezogen. Können bezüglich der Wirkungsweise eines
Entwurfsmusters auf bestimmte Qualitätsmerkmale keine
begründeten Aussagen vorgenommen werden, so werden diese
Merkmale in der Ergebnismenge nicht berücksichtigt.
Es existieren neben dem Qualitätsmodell nach ISO 9126
noch weitere Modelle zur Bewertung von Gütekriterien eines
Softwaresystems, wie beispielsweise das S-Cube Modell [5].
Wie in Abbildung 1 zu sehen, handelt es sich beim
Qualitätsmodell nach ISO 9126 um ein dreistufiges Modell,
welches in sechs produktbezogene Qualitätsmerkmale
unterteilt ist. Jedes dieser Merkmale ist wiederum in
Qualitätsteilmerkmale aufgegliedert. Die strenge Hierarchie
schreibt vor, dass jedes Teilmerkmal genau einem
Qualitätsmerkmal zugeordnet ist. [6]

D. Bewertungsmetrik und Darstellung
Für diese Untersuchung wird eine einheitliche
Bewertungsmetrik eingesetzt, um die Wirkungsweise eines
Entwurfsmusters einzustufen. Eine Einstufung bezieht sich
jeweils auf ein Qualitätsmerkmal und muss für jedes der
festgelegten Qualitätsmerkmale vorgenommen werden.
An dieser Stelle wird klargestellt, dass sich die Einstufung
ausschließlich auf die intrinsische Wirkung eines
Entwurfsmusters bezieht. Abhängigkeiten bezüglich der
Implementierung eines Entwurfsmusters werden zwar erwähnt,
jedoch nicht in der Einstufung berücksichtig.
Eingesetzt wird eine Skala, welche vier Einstufungen
besitzt:
 Einstufung 2: Der Einsatz des Entwurfsmusters
dient in hohem Maße der Unterstützung eines
Qualitätsmerkmals.
 Einstufung 1: Der Einsatz des Entwurfsmusters
fördert die Unterstützung eine Qualitätsmerkmales. Es existieren jedoch Einschränkungen, sodass eine Unterstützung im vollen
Umfang nicht möglich ist.

Abbildung 1: Qualitätsmodell nach ISO 9126

Die Bedeutung der sechs produktbezogenen Qualitätsmerkmale
werden im Folgenden erläutert.
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Diese Art der Visualisierung erweist sich als vorteilhaft, da
die Einstufungen mehrere Entwurfsmuster übereinander gelegt
werden können. Diese Eigenschaft kann sich insbesondere für
den Vergleich von Entwurfsmustern als hilfreich erweisen.
Deswegen ist es wichtig, dass jedes Radarchart sämtliche
Qualitätsmerkmale beinhaltet, auch dann, wenn die Einstufung
0 vergeben wurde. Unterscheiden sich die Radarcharts in den
enthaltenen Qualitätsmerkmalen, können diese nicht ohne
Weiteres übereinander gelegt und verglichen werden.

Einstufung 0: Der Einsatz des Entwurfsmusters
wirkt sich nicht nachweislich auf die
Unterstützung eines Qualitätsmerkmales aus.
 Einstufung -1: Der Einsatz des Entwurfsmusters
wirkt sich negativ auf die Unterstützung eines
Qualitätsmerkmales aus.
Einstufung 1 und Einstufung 2 stellen eine Bewertung dar, wie
förderlich sich der Einsatz eines Entwurfsmusters auf ein
Qualitätsmerkmal auswirkt. Mit Einstufung 2 unterstützt ein
Entwurfsmuster in vollem Maße die Umsetzung eines
Qualitätsmerkmales,
ohne
jegliche
Einschränkungen.
Einstufung 1 wird vergeben, sobald der Einsatz eines
Entwurfsmusters zur Förderung eines Qualitätsmerkmales
dient, es jedoch bestimmte Einschränkungen gibt. Die
jeweilige Einschränkung wird entsprechend genannt und
begründet. Gegebenenfalls kann die qualitative Wirkung durch
den Einsatz eines weiteren Entwurfsmusters verbessert werden.
Eine Empfehlung, ein Entwurfsmuster für die Realisierung
eines Qualitätsmerkmales nicht einzusetzen, wird durch die
Einstufung -1 abgedeckt. Zusätzlicher Aufwand, um die
Auswirkung bezüglich eines Qualitätsmerkmales zu
verbessern, wird für die Einstufung nicht berücksichtigt, da
dieser über die durch das Entwurfsmuster vorgeschlagene
Umsetzung hinausragt.
Die Einstufung 0 wird dann vergeben, wenn sich der
Einsatz eines Entwurfsmusters nicht nachweisbar auf ein
bestimmtes
Qualitätsmerkmal
auswirkt.
Für
jedes
Qualitätsmerkmal, dem keine Auswirkungen durch den Einsatz
eins Entwurfsmusters nachgewiesen werden können, wird die
Einstufung 0 vergeben. Grund ist insbesondere die ausgewählte
Darstellungsmethode.
Um die Ergebnisse zu veranschaulichen, werden
Radarcharts eingesetzt. Die folgende Abbildung zeigt ein
vereinfachtes Beispiel:


E. Informationsquellen
Für die Charakterisierung von Entwurfsmustern anhand
von Qualitätsmerkmalen existieren bereits Ausarbeitungen, wie
z.B. [4] und [5]. Diese vorhandenen Erkenntnisse fließen in
diese Ausarbeitung ein und sind entsprechend gekennzeichnet.
Vorhandenene Aussagen werden auf die zuvor beschriebene
Bewertungsskala adaptiert.
Zusätzlich existieren Standardwerke wie z.B. „SOA Design
Patterns“ [1] von Thomas Erl, die, wie in der Einleitung
beschrieben, eine problemorientierte Beschreibung der
Entwurfsmuster vornehmen. Hinweise bezüglich der
qualitativen Auswirkung eines Entwurfsmusters werden in
diese
Ausarbeitung übernommen.
Anhand
weiterer
Anhaltspunkte wird eine Argumentation geführt, wie sich der
Einsatz
eines
Entwurfsmusters
auf
bestimmte
Qualitätsmerkmale auswirkt. Zu diesen Anhaltspunkten zählen
beispielsweise folgende Eigenschaften:
 Vor- und Nachteile
 Typische Einsatzgebiete
 Verweise auf andere Entwurfsmuster die einen
ähnlichen Zweck erfüllen
Durch die Kombination von bestehenden und den in der
Argumentation
begründeten
Aussagen,
wird
die
Wirkungsweise eines Entwurfsmusters bezüglich der Qualität
zusammengefasst.

IV. CHARAKTERISIERUNG
A. SOA Entwurfsmuster
Im Entwurfsmusterkatalog von Thomas Erl [1] werden 85
SOA Design Pattern charakterisiert. Diese werden in 17
Kategorien unterteilt, die durch die Baumstruktur in Abbildung
3 dargestellt werden. Eine Teilmenge der in Abbildung 3 gelb
markierten Entwurfsmusterkategorien wird innerhalb dieser
Ausarbeitung untersucht. Die zugehörigen Entwurfsmuster
sind:
Service Security Patterns:
 Exception Shielding
 Message Screening
 Trusted Subsystem
 Service Perimeter Guard

Abbildung 2: Beispiel für ein Radarchart

Die Beschriftung
Bewertungsskala:
Qualitätsmerkmal
Unterstützung des
angelegt.

der Achsen entspricht der verwendeten
Je näher die rote Fläche zu einem
am Rand ragt, desto größer ist die
selbigen. Im Ursprung ist die Abstufung -1
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Service Interaction Security Patterns:
 Data Confidentiality
 Data Origin Authentication
 Direct Authentication
 Brokered Authentication
Service Messaging Patterns:

Service Messaging

Messaging Metadata

Service Agent

Intermediate Routing

State Messaging

Service Callback

Service Instance Routing

Asynchronous Queuing

Reliable Messaging

Event-Driven Messaging
Die ausführlichen Ergebnisse der Charakterisierung und
Bewertung der aufgezählten Entwurfsmuster sind im Anhang
dieser Ausarbeitung zu finden.
Exemplarisch wird in den folgenden Teilabschnitten jeweils
ein Entwurfsmuster jeder Kategorie detailliert erläutert und die
Bewertung durchgeführt.
B. Exception Shielding
Sobald eine exception zur Laufzeit auftritt, übermittelt der
Dienst eine Antwort auf die exception an den Nutzer. Die
Antwort kann jedoch unsichere Informationen enthalten, was
wiederum ausgenutzt werden kann, um den Dienst mit samt
seiner Umgebung anzugreifen. Es handelt sich dabei um
Fehlerinformationen
(exception
details),
die
nicht
veröffentlich werden dürfen.
Eine Lösung für dieses Problem schlägt das Exception
Shielding Pattern vor. Unsicherere Daten werden desinfiziert,
wobei für das Design des entsprechenden Filterungsprozesses
bestimmte Sicherheitsanforderungen eingehalten werden
müssen. Desinfizierte exceptions enthalten nicht länger
sensible
Daten
mit
detaillierten
Spuren
des
Anwendungsstacks. So wird Angreifern die Chance
genommen, sich ein Bild
über das mögliche
Schadenspotential in den inneren Kreisen des Dienstes zu
machen , welches durch einen potentiellen Angriff erreicht
werden kann. Nachdem eine exception einer Desinfizierung
ausgesetzt war, ist sie darauf beschränkt lediglich diejenigen
Bestandteile der exception Nachricht an den Requestor
zurückzugeben, welche als sicher gelten.
Für ein Unternehmen bringt der Einsatz des Exception
Shielding Entwurfsmusters Vorteile, da die von den
unternehmenseigenen Services geworfenen exceptions
einheitlich und zentral verwaltet werden können. Jedoch
erschweren verschiedene Services, die über ungleiche
Methoden für die Verwaltung von exception verfügen, die
sichere und konsistente Verwaltung von unbehandelten
Exceptions über Unternehmensgrenzen hinweg. [3] Für das
Qualitätsmerkmal Interoperabilität wird diesbezüglich die
Einstufung 1 vergeben. Einerseits wird durch die zentrale

Abbildung 3: Übersicht der SOA Pattern Kategorien [1]

Verwaltung der exception die Interoperabilität zwischen
einzelnen Anwendungen innerhalb eines Unternehmens
gefördert, da nicht jede Anwendung ein eigenes exception
Handling etablieren muss. Jedoch kann es zu Schwierigkeiten kommen, sobald die Verwaltung von exceptions über
Unternehmensgrenzen hinweg realisiert werden soll.
Das Exception Shielding Muster schützt sensible
Informationen, welche in der exception Nachricht enthalten
sind, vor der Offenlegung. Dies ist ein klares Plus für die
Sicherheit eines Systems. Der Wartungsdienst kann sich
detaillierter Informationen aus der Fehlerprotokolldatei eines
Services bemächtigen. Dies ermöglicht es Fehlerbehebungsausgaben im Produktivumfeld einzusehen, ohne exception
Details an externe Nutzer auszusetzen. [3] Insgesamt wir für
das Qualitätsmerkmal Sicherheit die Einstufung 2 vergeben.
Sensible Informationen werden durch den Einsatz des
Entwurfsmusters vor Manipulationen geschützt.
Jedoch birgt der Einsatz des Musters auch die Gefahr ein
falsches Sicherheitsgefühl vorzutäuschen. Um eine Exception
Shielding Logik aufbauen, muss ein Entwickler über das
Verständnis
von
der
Tragweite
der
potentiellen
Sicherheitsbedrohungen verfügen, vor welchen ein Dienst
beschützt werden soll. [1] Diese Tatsachen wirken sich
ungünstig auf die Änderbarkeit eines Systems aus. Die
Anforderungen schreiben zwar vor, dass die Exception
Shielding Logik stets auf dem neuesten Stand sein muss, um
auf jegliche Bedrohungssituationen vorbereitet zu sein jedoch
sind von Seiten des Entwicklers entsprechende Kenntnisse
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über mögliche Bedrohungssituationen und deren Behandlung
notwendig, damit dieser entsprechende Änderungsarbeiten
durchführen kann. Da grundsätzlich die Änderbarkeit der
Exception Shielding Logik gegeben sein muss, um auf akute
Bedrohungssituationen reagieren zu können, wird an dieser
Stelle die Einstufung 1 vergeben. Um an die Informationen
einer exception zu gelangen – die zuvor bereinigt worden ist –
müssen die Fehlerprotokolldateien durchsucht werden. [1]
Aus diesem sowie den zuvor genannten Gründen wird für das
Qualitätsmerkmal Analysierbarkeit die Einstufung -1
vergeben, da diese ebenfalls nur dann möglich ist, wenn der
Entwickler über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. Erl gibt
bezüglich der Analyse von Fehlerprotokolldateien den
Hinweis, dass durch ein dynamisches Aktivieren bzw.
deaktivieren der Exeption Shielding Funktionen der Aufwand,
der für das Durchsuchen des Fehlerprotokolls anfällt,
verringert werden kann. [1] Dieser Sachverhalt wird jedoch
nicht
in
der
Bewertung
des
Qualitätsmerkmals
Analysierbarkeit einbezogen.
Die Bereinigung wird grundsätzlich für jede exception
durchgeführt. [1] Dies ist auch dann der Fall, wenn eine
entsprechende exception keine sensiblen Daten beinhaltet. Für
das Qualitätsmerkmal Angemessenheit wird die Einstufung -1
vergeben. Wünschenswert
wäre es, dass durch eine
Vorselektion lediglich diejenigen exception bereinigt werden,
die entsprechende Daten beinhalten. Diese Einstufung -1 wird
durch die Aussage von Erl [1] unterstützt, laut der ein Nutzer
eine GUID (Globally Unique Identifier) erhält, nach der
infolgedessen in den Fehlerprotokolldatei gesucht werden
muss, um die exception Details zurückzuerhalten. Die
exception Details sind notwendig, um die aktuelle exception
aufzulösen. Der Nachteil ist ein erhöhter Aufwand für das
Wiederbeschaffen der exception Details für die Auflösung
einer exception.
Gleichermaßen negativ wirkt sich dieser Umstand auf die
Qualitätseigenschaft Wiederherstellbarkeit aus. Aufgrund
der Bereinigung der exception gehen die darin enthaltenen
Informationen (exception Details) verloren, die für die
Ermittlung der Fehlerinformation bzw. die Auflösung der
exception relevant sein können. [1] Um die in dem
Bereinigungsvorgang
entfernten
exception
Details
wiederzugewinnen, müssen durch zusätzlichen Aufwand
anhand der GUID die Information in der Fehlerprotokolldatei
gesucht werden. Aufgrund dieses Nachteils wird für das
Qualitätsmerkmal Wiederherstellbarkeit die Einstufung -1
vergeben.
Nachfolgend zeigt das Radarchart in Abbildung 4 eine
Übersicht zur vorgenommenen Bewertung des Entwurfsmusters.

Abbildung 4: Radarchart für das Exception Shielding Pattern

C. Data Confidentiality Pattern
Nachrichten können zwischen zwei Endpunkten auf der
Transportebene mittels des HTTP Protokolls übertragen und
durch herkömmliche Technologien, wie beispielsweise IP-Sec
(IP-Security) und TLS (Transport Layer Security), geschützt
werden. Hierzu wird die Verbindung verschlüsselt. Der
Requestor wird dabei authentifiziert und die Nachricht
signiert, sowie deren Inhalt verschlüsselt. Bei der Verwendung
von
Web
Services
reichen
die
herkömmlichen
Sicherheitsmechanismen nicht mehr aus, da SOAP
Nachrichten zum einen mittels anderer Transportprotokolle
wie z.B. HTTP übertragen werden können. Zum anderen
können Nachrichten zwischen mehreren Pfaden gesendet und
mehrere Zwischenstufen durchlaufen werden (Ende-zu-Ende
Sicherheit wird von IP-Sec und TLS nicht unterstützt). Durch
einen Lauschangriff kann ein unbefugter Zugriff auf sensible
Daten erlangen, wann immer ein gesicherter Bereich verlassen
oder eine unsichere Kommunikationsleitung (z.B. öffentliches
Netzwerk) verwendet wird. Ein weiteres Sicherheitsrisiko
besteht bei unbefugtem Zugriff auf sensible Daten durch die
Speicherung von Nachrichten in Repositories, wie
beispielsweise Message Queues oder Datenbanken. Es stellt
sich die Frage, wie sensible Daten innerhalb einer Nachricht
vor unbefugtem Zugriff geschützt werden können. [2]
Die sensiblen Daten einer Nachricht müssen, unabhängig
vom Transport, verschlüsselt werden. Zur Verschlüsselung der
Nachricht beim Sender, sowie zur Entschlüsselung beim
Empfänger, können sowohl synchrone als auch asynchrone
Verschlüsselungsmethoden Anwendung finden, oder eine
Kombination aus beidem. Die Vertraulichkeit der Nachricht
wird dadurch gesichert, sowie die ungewollte Offenlegung der
versendeten Daten verhindert. Es muss garantiert sein, dass
nur die für den Empfang der Nachricht bestimmten Personen
Zugriff auf die geschützten Inhalte der Nachricht bekommen
können. [2]
Für die Realisierung dieses Entwurfsmusters wird
üblicherweise für die Web Service Sicherheit die Technologie

153

Ordnungsmäßigkeit maximal positiv mit Einstufung 2
bewertet wird.
Grundsätzlich wird durch die Verwendung spezifischer
standardisierter kryptographischer Verfahren zur Verschlüsselung von Daten die Interoperabilität zwischen Anwendungen
innerhalb eines Unternehmens gefördert. Jedoch ergibt sich
eine Einschränkung in der Verwendung der kryptografischen
Verfahren bei Unternehmenskooperationen über Unternehmensgrenzen oder autonomen Sicherheitsdomänen hinweg.
Identische Verschlüsselungs-verfahren müssen zwischen allen
beteiligten Stellen verstanden werden und zur Anwendung
kommen. Aus diesem Grund kann unter Umständen die
Interoperabilität
solange
eingeschränkt
sein,
bis
Anhängigkeiten aufgelöst werden und eine passende
Infrastruktur für die verwendeten Sicherheitsstandards zur
Verfügung stehen. [2] Darin begründet wird das Merkmal der
Interoperabilität eingeschränkt positiv mit Einstufung 1
bewertet, da durch den Einsatz von Standards die
Interoperabilität grundsätzlich unterstützt wird, es dennoch zu
Einschränkungen kommen kann.
Ein letztes, ebenfalls begünstigtes Qualitätsmerkmal ist die
Anpassbarkeit. Die zuvor genannten Argumente ergeben
hierbei die Einstufung 2. Der Einsatz von Sicherheitsstandards
erleichtert die Anpassbarkeit einer Lösung. Für einen Standard
existiert jeweils eine entsprechende Dokumentation. Weitere
Unterstützung kann durch Expertenwissen aus Foren und
sonstigen Quellen bezogen werden.
Benachteiligt wird durch den Einsatz des Data
Confidentially Musters das Zeitverhalten des Systems.
Aufgrund der Anwendung kryptographischer Verfahren zur
Verschlüsselung von Daten, können sich die Antwort- und
Verarbeitungszeiten verlängern, wodurch das Merkmal
Zeitverhalten negativ beeinflusst und bewertet werden kann.
[2] Auf Grund dieses Nachteils wird die Einstufung -1
vergeben.
Hinzu
kommt,
dass
durch
die
Anwendung
kryptographischer Verfahren der Ressourcenverbrauch eines
Systems zunimmt, da kryptographische Operationen
rechenintensiv sind. [2] Daraus ergibt sich eine negative
Bewertung des Merkmals des Verbrauchsverhaltens und es
wird ebenfalls die Einstufung -1 gewählt.
Die
Einrichtung
einer
Infrastruktur,
für
das
Schlüsselmanagement zur Etablierung eines Sicherheitsverfahrens ist, aufgrund der Komplexität, mit erheblichem
Installations- und
Verwaltungsaufwand für
das
Sicherheitsmanagement verbunden. Des Weiteren muss mit
großem Aufwand zur Wiederherstellung der Sicherheit, im
Falle einer Kompromittierung eines Schlüssels, abhängig von
der Anzahl und Art der verwendeten Schlüssel und der
Verschlüsselungsmethode (symmetrisch oder asymmetrisch),
gerechnet werden. [2] Als Ergebnis der Komplexität der
Lösung und dem resultierenden Aufwand wird das Merkmal
der Installierbarkeit negativ mit Einstufung -1 bewertet. Das
Qualitätsmerkmal Analysierbarkeit erhält gleichermaßen die
Einstufung -1, da grundsätzlich die Komplexität des Systems
zunimmt. Wie stark die Komplexität beeinflusst wird ist
jedoch von der schlussendlichen Implementierung abhängig.

XML Encryption angewandt, welche vom Standard WSSecurity referenziert wird. [2]
Die Verschlüsselung von Daten verhindert nicht eine
Datenmanipulation.
Weitere
Entwurfsmuster
zur
Gewährleistung der Verbindlichkeit der Daten müssen in
Kombination angewendet werden. [2] Werden zu viele
Nachrichten mit demselben symmetrischen Schlüssel
verschlüsselt und abgefangen, so besteht die Möglichkeit für
einen Angreifer den symmetrischen Schlüssel mittels
kryptographischer Verfahren zu ermitteln. Abhilfe kann die
Verwendung eines asymmetrisch verschlüsselten, Sessionbasierten Sitzungsschlüssels mit einer kurzen Lebensdauer
schaffen, welcher beim Aufbau der Verbindung zwischen
Sender und Empfänger ausgetauscht wird. Symmetrische
Schlüssel müssen ausreichend sicher und zufällig generiert
sein und sollten nicht Benutzerpasswörtern oder ähnlichem
entsprechen. Des Weiteren sollten nur etablierte und
kontrollierte Verschlüsselungsverfahren angewandt werden,
welche als sicher gelten und ausreichend verifiziert wurden.
Hinzu kommt, dass länderabhängige Sicherheitsstandards und
Datenschutzrichtlinien bei der Anwendung berücksichtigt
werden müssen. Durch die Anwendung der vorgeschlagenen
Musterlösung können beispielsweise die folgenden
Bedrohungen verhindert werden:
 Identitätsdiebstahl
 Verlust von Geschäftsinformationen
 teure Gerichtsverfahren oder behördliche Geldbußen
(gesetzliche Haftung) und finanzielle Verluste,
entstanden durch den Verlust vertraulicher
Informationen und sensiblen Daten.
[2]
Die Bewertung des Entwurfsmusters Data Confidentiality
ergibt eine unterstützende Wirkung auf das Qualitätsmerkmal
Sicherheit. Durch die resultierende Gewährleistung der
Vertraulichkeit und Integrität wird das Merkmal der Sicherheit
grundsätzlich verbessert. Da die Verschlüsselung von Daten
jedoch nicht gleichzeitig eine Datenmanipulation verhindern
kann, existiert eine signifikante Einschränkung. Weitere
Entwurfsmuster zur Gewährleistung der Verbindlichkeit der
Daten, müssen in Kombination angewendet werden. Aufgrund
der Abhängigkeit vom Einsatz weiterer Entwurfsmustern wird
das Merkmal der Sicherheit lediglich mit der Einstufung 1
bewertet.
Zudem wird die Reife des Systems in günstiger Weise
beeinflusst. Dies wird durch den Einsatz etablierter und
kontrollierter Verschlüsselungsverfahren erreicht, welche als
sicher gelten und ausreichend verifiziert wurden. Bezüglich
dieses Qualitätsmerkmals wird deshalb die Einstufung 2
zugewiesen.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien können
die Erfüllung von Datenschutzrichtlinien sowie die Einhaltung
von Sicherheitsstandards erforderlich werden. Durch den
Einsatz etablierter, kontrollierter und länderspezifischer
Verschlüsselungsverfahren, welche als sicher gelten und
ausreichend verifiziert wurden, können diese Anforderungen
umgesetzt
werden,
wodurch
das
Merkmal
der
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Die
Bewertung
zusammengefasst:

ist

im

folgenden

Problemstellung, dass Nachrichten innerhalb desselben
Kontextes verarbeitet werden. Aus diesem Grund wird für das
Qualitätsmerkmal Richtigkeit ebenfalls die Einstufung 2
vergeben.
Die ursprüngliche Problematik, bezüglich der Skalierbarkeit eines Dienstes, wird durch das State Messaging Muster
verbessert. Zustandsinformationen, welche aus einer
Nachricht entnommen werden, müssen nach Abschluss einer
Aktivität nicht gespeichert werden. [1] Für das
Qualitätsmerkmal Verbrauchsverhalten ist dieses Vorgehen
ein klarer Vorteil. Die Speicherressourcen, die einer
Serviceinstanz zur Verfügung stehen, werden im Vergleich
zum ursprünglichen Vorgehen weniger in Anspruch
genommen. Die Skalierbarkeit des Dienstes ist somit
sichergestellt. Es existieren jedoch bezüglich des
Verbrauchsverhaltens Einschränkungen, weshalb lediglich die
Einstufung 1 für das Qualitätsmerkmal Verbrauchsverhalten
vergeben wird. Auch Statusinformationen, die wie andere
Informationen über ein Netzwerk gesendet werden, müssen
digital signiert bzw. verschlüsselt werden. Es muss
sichergestellt werden, dass lediglich befugte Instanzen Zugriff
auf Zustandsinformationen erhalten. [1] Die Anwendung
kryptografischer Operationen nimmt grundsätzlich Zeit und
Ressourcen in Anspruch. [2] Abhängig davon, wie die Größe
einer Nachricht durch den Zuwachs an Zustandsinformationen
beeinflusst wird, muss unternehmensweit die Infrastruktur
angepasst bzw. erweitert werden. Insbesondere die Bandbreite
des bestehenden Netzwerks muss dafür ausgelegt sein, um
durch das zusätzliche Datenaufkommen keinem Leitungs
Einbruch zu unterliegen. Es besteht die Gefahr, dass es zu
einer Zunahme der Latenzzeiten kommt. [1] Das
Verbrauchsverhalten eines Systems wird folglich – wie oben
genannt – zum einen positiv beeinflusst, weil die Speicherressourcen des Dienstes entlastet werden. Es entsteht jedoch
der Nachteil, dass ein zugrundeliegendes Netzwerk durch den
Einsatz des State Messaging Musters stärker belastet wird.
Würde ein Service Zustandsinformationen abspeichern, wäre
es lediglich nötig Zustandsupdates bekannt zu geben. Das
Entwurfsmuster sieht jedoch vor, dass sämtliche
Informationen, die für die Beschreibung eines Zustands
benötigt werden, in eine Nachricht integriert werden.
Zusammengefasst
erhält
das
Qualitätsmerkmal
Verbrauchsverhalten lediglich die Einstufung 1.
Von den genannten Nachteilen wird außerdem das
Zeitverhalten eines Systems beeinflusst. Zustandsinformationen müssen vom Konsumenten für das Versenden
innerhalb einer Nachricht vorbereitet werden – beispielsweise
in ein gültiges Format umgewandelt werden - . Der Dienst
muss die Informationen auslesen und für die Bearbeitung einer
Aufgabe berücksichtigen. Unter Einbezug der zunehmenden
Belastung des Netzwerks durch größere Nachrichten, kann
sich die Dauer der Übertragung einer Nachricht über ein
Netzwerk verlängert. Obwohl hierbei eine Abhängigkeit zur
unterliegenden Netzwerkinfrastruktur besteht, wird das
Zeitverhalten durch den Einsatz des State Messaging Patterns
grundsätzlich verschlechtert, dadurch ergibt sich die
Einstufung -1.

Radarchart

Abbildung 5: Radarchart für das Data Confidentiality Pattern

D. State Messaging Pattern
Das Ziel, welches mit diesem Entwurfsmuster verfolgt
wird, ist einen Service an zustandsbehafteten Interaktionen
teilnehmen zu lassen, wobei er dennoch zustandslos bleibt.
Sobald Services in Laufzeitaktivitäten mit vielfältigem
Nachrichtenaustausch eingesetzt werden, kann es erforderlich
sein, dass diese Dienste Zustandsinformationen verwalten.
Diese Informationen beziehen sich auf eine bestimmte
Aktivität (bzw. Aufgabe) und müssen solange vorgehalten
werden bis diese abgeschlossen ist. Eine Serviceinstanz
speichert Zustandsinformationen für die Dauer einer
bestimmten Aktivität.
Sobald die Anzahl der Serviceaufrufe auf Grund
verschiedener Nutzer steigt, kann ein Skalierungsproblem
entstehen.
Für
jede
Serviceaktivität
müssen
Zustandsinformationen verwaltet werden. Der Speicherplatz
einer Serviceinstanz ist üblicherweise begrenzt und von der
Serverlast
abhängig.
Des
Weiteren
verletzt
ein
zustandsbehafteter Service – wie er durch Speichern von
Zustandsinformationen bezweckt wird – das SOA Prinzip der
Zustandslosigkeit.
Durch den Einsatz des State Messaging Patterns wird der
jeweils aktuelle Zustand in eine Nachricht integriert, die
zwischen den Services ausgetauscht wird. Aus einer
eingehenden Nachricht kann ein Dienst den aktuellsten
Zustand entnehmen, wobei die Serviceinstanz diesen nach
Abschluss einer Aktivität nicht speichern muss.
Das State Messaging Pattern wird häufig in Verbindung mit
dem Messaging Metadata Entwurfsmuster eingesetzt. [1]
Dieses wird in Anhang A3.3 bewertet.
Für das Qualitätsmerkmal Ordnungsmäßigkeit wird an
dieser Stelle die Einstufung 2 vergeben. Zum einen wird das
SOA Prinzip der Zustandslosigkeit nicht weiter verletzt, so wie
es
ursprünglich
durch
das
Speichern
von
Zustandsinformationen, durch die Serviceinstanz, geschehen
ist. Ein Softwaresystem, welches um das State Messaging
Entwurfsmuster ergänzt wird, eignet sich für die gegebene
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Es sei aber betont, dass dies lediglich für die unsichere
Variante der Entwurfsmusterimplementierung gilt, die keine
Speicherung einer Kopie der Zustandsinformationen durch
den Konsument vorsieht.
Abschließend wird die Bewertung des Reliable Messaging
Patterns im nachfolgenden Radarchart zusammengefasst.

Die Zustandsinformationen für eine bestimmte Aktivität
können unterschiedlich ausfallen. Im Entwurfsmusterkatalog
von Erl [1] werden keine Details genannt, welche
Informationen für die Repräsentation eines Zustands benötigt
werden. Die schlussendliche Größe einer Nachricht ist von der
konkreten Anwendung des Entwurfsmusters abhängig. Des
Weiteren existiert bis dato kein standardisiertes Format das
vorschreibt, wie Zustandsinformationen in eine Nachricht
integriert werden. Innerhalb einer SOAP Nachricht werden
Zustandsinformationen im Headerblock verwaltet, um diese
von den eigentlichen Nutzdaten (payload data) zu separieren.
[1] Um das Entwurfsmuster anzuwenden ist folglich die
Einigung auf ein proprietäres Format
für
die
Zustandsinformationen notwendig. Für das Qualitätsmerkmal
Interoperabilität ist dies ein Nachteil. Sobald Dienste über
Unternehmensgrenzen hinweg miteinander kooperieren, muss
das Format der Zustandsdaten von beiden Seiten verstanden
werden können. Gegebenenfalls ist eine Einigung zu treffen,
damit die Zusammenarbeit verschiedener Dienste, in
Verbindung mit dem State Messaging Pattern, möglich wird.
Diese Nachteile führen zur Einstufung -1.
Ebenfalls von dem genannten Nachteil betroffen ist das
Merkmal Austauschbarkeit. Ein vorhandener Dienst, welcher
das State Messaging Muster implementiert, kann nicht ohne
Weiteres in eine andere Umgebung umgezogen werden. Das
Format der Zustandsinformationen muss berücksichtigt
werden, wobei unter Umständen Anpassungen des
vorhandenen Dienstes erforderlich sind. Durch diese
Einschränkung wird für das Qualitätsmerkmal ebenfalls die
Einstufung -1 verbgeben.
Berechtigterweise muss noch der Einwand genannt
werden, dass eine Nachricht während des Versendens verloren
gehen kann. Folglich gehen auch die Zustandsinformationen
verloren. Erl sieht darin die Gefahr, dass ein übergeordneter
Prozess gefährdet sein kann und unterscheidet in seiner
Entwurfsmusterbeschreibung
zwei
mögliche
Vorgehensweisen zur Realisierung des State Messaging
Patterns: Eine der beiden Vorgehensweisen sieht vor, dass der
Konsument eine Kopie der jüngsten Zustandsinformationen
im Speicher behält. In diesem Fall können zumindest die
Zustandsinformationen wiederhergestellt und – falls die
übrigen Informationen der Nachricht ebenfalls gesichert
wurden – ein erneutes Versenden der Nachricht vorgenommen
werden. [1] Eine andere Realisierung des State Messaging
Patterns sieht vor, dass der Konsument keine Kopie der
Nachricht speichert. In diesem Fall ist der Einwand, dass ein
übergeordneter Prozess gefährdet werden kann, durchaus
berechtigt. Nachdem die Nachricht versendet wurde verändert
sich
der
Systemzustand
und
die
ursprünglichen
Zustandsinformationen können nicht wiederhergestellt
werden. Um die zuverlässige Übertragung und somit die Reife
des Systems zu wahren, muss zusätzlicher Aufwand betrieben
werden – beispielsweise durch den Einsatz des Reliable
Messaging Musters. [1] Für das Qualitätsmerkmal Reife wird
auf Grund der entstehenden Gefahren die Einstufung -1
vergeben.

Abbildung 6: Radarchart für das State Messaging Pattern

Im nachfolgenden Abschnitt V werden die in diesem Kapitel
vorgestellten Ergebnisse, mit Einbezug der Inhalte im Anhang,
zusammengefasst.
V. ZUSAMMENFASSUNG
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der
untersuchten Entwurfsmuster, sowie eine Zuordnung bezüglich
der Unterstützung bzw. nicht-Unterstützung verschiedener
Qualitätsmerkmale:
Qualitätsmerkmal
Funktionalität

Teilmerkmal
Richtigkeit

Angemessenheit
Interoperabilität

Sicherheit

Ordnungsmäßigkeit
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Wird begünstig
durch:

Event-Driven
Messaging, State
Messaging
Trusted Subsystem

Messaging Metadata,
Service Instance
Routing, Message
Screening, Service
Perimeter Guard,
Brokered
Authentication, Data
Origin Authentication,
Direct Authentication,
Exception Shielding,
Data Confidentiality
Service Messaging,
Message Screening,
Service Perimeter
Guard, Trusted
Subsystem, Brokered
Authentication, Data
Origin Authentication,
Direct Authentication,
Exception Shielding,
Data Confidentiality
Data Origin
Authentication, Direct
Authentication, Data

Wird nicht
begünstigt durch:

Message Screening,
Exception Shielding
State Messaging

Intermediate Routing,
Service Callback

Zuverlässigkeit

Reife

Fehlertoleranz

Benutzbarkeit

Effizienz

Wiederherstellbarkeit
Verständlichkeit
Erlerbarkeit
Bedienbarkeit

Attraktivität
Zeitverhalten

Verbrauchsverhalten

Wartbarkeit

Analysierbarkeit

Änderbarkeit

Stabilität

Testbarkeit

Portabilität

Anpassbarkeit

Installierbarkeit

Koexistenz
Austauschbarkeit

Confidentiality, State
Messaging
Reliable Messaging,
Service Messaging,
Brokered
Authentication, Data
Origin Authentication,
Direct Authentication,
Data Confidentiality
Intermediate Routing,

Reliable Messaging

Event-Driven
Messaging,
Messaging Metadata,
Service Instance
Routing,
Service Perimeter
Guard, Trusted
Subsystem, Brokered
Authentication
Exception Shielding

Brokered
Authentication

Service Instance
Routing, Direct
Authentication

Asynchronous Queuing,
Event-Driven
Messaging, Service
Callback, Service
Messaging

Messaging Metadata,
Reliable Messaging,
Message Screening,
Service Perimeter
Guard, Brokered
Authentication, Data
Origin Authentication,
Direct Authentication,
Data Confidentiality,
State Messaging
Reliable Messaging,
Message Screening,
Service Perimeter
Guard, Brokered
Authentication, Data
Origin Authentication,
Data Confidentiality
Asynchronous
Queuing, Messaging
Metadata, Service
Callback, Message
Screening, Exception
Shielding, Data
Confidentiality
Messaging Metadata,
Service Agent,
Service Callback

Asynchronous Queuing,
Event-Driven
Messaging, Messaging
Metadata, Service
Callback, Service
Messaging, State
Messaging
Intermediate Routing,
Reliable Messaging,
Service Messaging

Intermediate Routing,
Message Screening,
Service Perimeter
Guard, Exception
Shielding
Data Origin
Authentication, Direct
Authentication
Reliable Messaging
Service Perimeter
Guard, Brokered
Authentication, Data
Origin Authentication,
Direct Authentication,
Data Confidentiality
Brokered
Authentication

Message Screening

das Merkmal Sicherheit. Das ist darauf zurückzuführen, dass
sich zwei der behandelten Entwurfsmusterkategorien mit dem
Thema
Sicherheit
auseinandersetzen.
Bei
einer
Gesamtbetrachtung aller existierenden SOA Design Patterns
würden sich voraussichtlich weitere Schwerpunkte ergeben, da
durch andere Entwurfsmusterkategorien weitere Qualitätsmerkmale adressiert werden.
VI. FAZIT
Um eine generische Bewertung von Entwurfsmustern
durchzuführen, wurde in dieser Untersuchung ein
Bewertungsmodell entwickelt. Dieses sieht die Argumentation
bezüglich der Auswirkungen eines Entwurfsmusters auf die
Qualität eines Systems, anhand von Hinweisen aus der
Literatur vor. Patterns bieten eine generische Lösung für
wiederkehrende Problemstellungen an. Gleichermaßen können
die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit als generisch betrachtet
werden, da kein enger Bezug zu einer konkreten
Implementierung für die Bewertung hergestellt worden ist.
Die Ergebnisse dieser Ausarbeitung sind beispielhafte
Resultate, die durch die Anwendung der entwickelten
Bewertungsmethode
entstanden
sind.
Durch
diese
beispielhaften Ergebnisse kann noch nicht die vorgesehene
Wirkung zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses erreicht
werden. Von den insgesamt 85 Entwurfsmustern, die im
Katalog von Erl [1] beschrieben werden, wurden im Rahmen
dieser Ausarbeitung 18 Muster bewertet. Wird nun
beispielsweise eine verteilte Anwendung mit einer SOA
entwickelt, kann eine qualitative Organisation von
Entwurfsmustern nur dann hilfreich sein, wenn diese
vollständig ist und sämtliche SOA Patterns berücksichtigt.
Hierzu müssen weitaus mehr Entwurfsmuster untersucht und
bewertet werden, sodass eine repräsentative Menge zur
Verfügung steht.
Sobald sämtliche Entwurfsmuster einer Kategorie bewertet
worden sind, wird eine Tendenz sichtbar, welche
Qualitätsmerkmale vorzugsweise durch die Entwurfsmuster der
zugehörigen Kategorie beeinflusst werden. Dieses Wissen
wiederum kann zur Verfeinerung einer Bewertung eingesetzt
werden: Beispielsweise können Qualitätsmerkmale, die
grundsätzlich nicht durch den Einsatz von SOA Patterns
beeinflusst werden, für die Bewertung ignoriert werden. In
Bezug zu denen, in dieser Ausarbeitung untersuchten SOA
Entwurfsmustern, werden die Teilmerkmale Verständlichkeit
und Erlernbarkeit nicht beeinflusst. Sie werden an dieser Stelle
dennoch nicht für die Bewertung ignoriert, da diese Merkmale
möglichweise von den 67 verbleibenden SOA Patterns
beeinflusst werden können.
Die Aufgabenstellung ist klar: Die entwickelte
Bewertungsmethode
muss
zukünftig
auf
weitere
Entwurfsmuster – auch über die Kategorie der SOA Patterns
hinaus – angewendet werden. Die Frage die sich hierbei stellt,
kann diese Methode als ein generisches Vorgehensmodell von
beliebigen Personen eingesetzt werden? Grundsätzlich kann
diese Frage mit ja beantwortet werden, es müssen jedoch
bestimmte Einschränkungen berücksichtigt werden. Zum einen

Brokered
Authentication
Asynchronous
Queuing, Messaging
Metadata
Service Agent

Data Origin
Authentication, Direct
Authentication, Data
Confidentiality
Service Agent
Messaging Metadata,
Service Instance
Routing, State
Messaging

Tabelle 1: Zusammenfassung der untersuchten SOA Entwurfsmuster

Die Zusammenfassung in Tabelle 1 verdeutlicht, dass etliche
Qualitätsmerkmale nicht von den drei behandelten Kategorien
der SOA Entwurfsmuster beeinflusst werden. Andere
Qualitätsmerkmale werden verstärkt beeinflusst, beispielsweise
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Durchführung von verschiedenen Versuchen, z.B. Zeitmessungen, präzisiert werden. Durch Modifikationen des
Bewertungsmodells können weitere Details einfließen bzw.
zusätzliche Qualitätsmerkmale eingeführt werden.
Bisher stellt das Ergebnis ein theoretisches Modell dar.
Eine Untersuchung zur Feststellung der Praxistauglichkeit
einer qualitätsorientierten Organisation von Entwurfsmustern
ist erforderlich.

kann eine qualitative Entwurfsmusterbewertung lediglich von
denjenigen Personen durchgeführt werden, die über
entsprechende Kenntnisse der ausgewählten Entwurfsmusterkategorie verfügen.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass
bestimmte Entwurfsmusterkategorien ähnliche Qualitätsmerkmale beeinflussen. Die qualitativen Auswirkungen von
Patterns einer anderen Kategorie können durchaus einen
anderen Fokus besitzen. Trotz des Einsatzes eines
standardisierten Qualitätsmodells (in diesem Fall nach ISO
9126), existiert kein allgemeingültiges Vorgehen, um die
qualitativen Auswirkungen anhand von festgelegten
Merkmalen zu beschreiben. Die Definition der Bedeutung
einzelner Teilmerkmale muss in Bezug zum vorliegenden
System, welches bewertet wird, gesetzt werden – in diesem
Fall der entsprechenden Entwurfsmusterkategorie. Das
Qualitätsmodell
nach
ISO
9126
gibt
generische
Beschreibungen für die Bedeutung eines Teilmerkmals vor.
Entsprechend des vorliegenden Systems, müssen dessen
qualitative Auswirkungen auf die gegebenen Teilmerkmale
adaptiert werden. Erhöht beispielsweise der Einsatz eines
Entwurfsmusters die Komplexität eines Systems, wird diese
Auswirkung auf das Qualitätsteilmerkmal Analysierbarkeit
gesetzt. Komplexität selbst gibt es nicht als Teilmerkmal im
Qualitätsmodell nach ISO 9126. Diese Problematik kann in
unterschiedlicher
Ausprägung
in
einer
anderen
Entwurfsmusterkategorie auftreten. Aus diesem Grund muss
für die Argumentation bezüglich der qualitativen
Auswirkungen eines Entwurfsmusters eine entsprechende
Adaption der Definition von Teilmerkmalsbedeutungen
vorgenommen werden. Ein beispielhaftes Vorgehen wird in der
Ausarbeitung von Zaghoul et al. [12] vorgestellt.
Die Gesamtqualität wird auf Basis des vollständigen
Softwaresystems ermittelt. Typsicherweise werden innerhalb
eines Softwaresystems mehrere Entwurfsmuster eingesetzt und
miteinander kombiniert. Die Kombination von Entwurfsmuster
bedeutet die Zusammenlegung der zugehörigen Auswirkungen
der Qualität. An dieser Stelle kann keine Aussage darüber
getroffen werden, ob sich die Auswirkungen der kombinierten
Entwurfsmuster, bezüglich der Qualität des Systems,
verändern. Die Beschreibung der SOA Entwurfsmuster
enthalten üblicherweise eine Empfehlung für die
kontextbezogene Kombination einzelner Muster. Auf Grund
dieser Tatsache muss durch zukünftige Arbeiten, die
Auswirkungen von kombinierten Softwarepatterns auf die
Systemqualität untersucht werden.
Aufbauend auf den vorliegenden Ergebnissen können
weitere Details für die qualitative Organisation von
Entwurfsmustern vorgenommen werden. Die Bewertungen der
vorliegenden Arbeit beruhen lediglich auf Aussagen der
Literatur. Die qualitativen Auswirkungen auf Eigenschaften
wie z.B. Zeit- und Verbrauchsverhalten können mit der
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Anhand der erstellten Konfigurationen können dann
Applikationen automatisiert generiert werden, die, je nach
Konfiguration, verschiedene Features beinhalten oder nicht.
Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Sourcecode mit
Features verlinkt werden kann [1]. Eine Einschränkung der
AHEAD Tool Suite ist die nicht vorhandene GUIUnterstützung, sämtliche Tools werden über die
Kommandozeile verwendet.
Mit FeatureIDE wird mittlerweile ein Plugin für die
Eclipse-Entwicklungsumgebung angeboten. Somit wird
AHEAD in eine grafische Umgebung integriert. FeatureIDE
wurde anfänglich für AHEAD entwickelt, mittlerweile
werden auch weitere Composer wie zum Beispiel
FeatureHouse, Munge, Antenna und FeatureC++ unterstützt.
In dieser Arbeit wird FeatureIDE genauer vorgestellt.
Der Fokus liegt dabei auf dem AHEAD Composer, da
dieser standardmäßig bei FeatureIDE integriert ist. Weitere
Composer müssen zusätzlich installiert werden.
Der weitere Aufbau stellt sich wie folgt dar: Kapitel II
beschreibt das Paradigma des Feature Oriented Software
Developments. Kapitel III beschreibt FeatureIDE und seine
Funktionen. In Kapitel IV wird auf verschiedene Composer
eingegangen, wobei das Hauptaugenmerk auf AHEAD liegt.
Am Ende der Arbeit wird ein Fazit über FeatureIDE
gezogen.

Abstract— Im Bereich von Software-Produktlinien tritt immer
mehr der Begriff des Feature Oriented Software Developments
(FOSD) in den Vordergrund. Dabei werden Produktlinien
anhand ihrer Features modelliert und implementiert. Die
eigentliche Implementierung erfolgt nach Auswahl und
Konfiguration der einzelnen Features automatisiert, die fertige
Software wird daher aus einzelnen Komponenten
zusammengefügt. Unterstützung erhalten Entwickler dabei
von unterschiedlichen Werkzeugen. Eine Sammlung von
solchen Werkzeugen ist die AHEAD Tool Suite. Mit dieser
lassen sich Software-Produktlinien featureorientiert erstellen.
Grafische Unterstützung ist dafür in Form des Eclipse-Plugins
FeatureIDE verfügbar. FeatureIDE fügt sich hervorragend in
Eclipse ein und bietet eine solide Grundlage für die
Entwicklung von Software-Produktlinien. In dieser Arbeit
wird zunächst auf FOSD eingegangen, anschließend werden
FeatureIDE und die AHEAD Tool Suite thematisiert.
FeatureIDE,
FOSD,
Feature-Oriented-SoftwareDevelopment, SPL, Software-Product-Line, Code-Composition,
AHEAD, FeatureHouse, Munge

I.

EINLEITUNG

In der Entwicklung von Software-Produktlinien taucht
der Begriff des Feature Orientierten Software Developments
immer häufiger auf. Bei diesem Ansatz werden
Softwareprodukte anhand ihrer Features modelliert und
implementiert. Die einzelnen Features orientieren sich direkt
an den Anforderungen der zukünftigen Anwender. Der
Vorteil dieses Ansatzes ist die Modularität der Features und
die damit erhaltene Flexibilität. Die einzelnen Features
lassen sich generisch zu einem fertigen Softwareprodukt
zusammenfügen. Daher ist dieses
Vorgehen für die
Entwicklung von Software-Produktlinien prinzipiell gut
geeignet.
Voraussetzung für die Anwendung eines Featureorientierten Ansatzes ist eine darauf ausgelegte
Entwicklungsumgebung, die einen Entwickler mit den
entsprechenden Werkzeugen bei der Implementierung
unterstützt. Dafür kann beispielsweise die AHEAD Tool
Suite verwendet werden. Dabei handelt es sich um eine
Ansammlung von Tools, die es ermöglichen auf der Basis
des Algebraic Hierarchical Equations for Application
Design (AHEAD) Software-Produktlinien zu entwickeln.
Mit AHEAD lassen sich Basiskomponenten und Features
für eine Software-Produktlinie definieren und konfigurieren.

II.

FEATURE ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT

Das Feature Oriented Software Development (auch
Feature
Oriented
Programming)
beschreibt
ein
Programmierparadigma bei dem Softwareprodukte anhand
ihrer Features modelliert und implementiert werden. Es
handelt sich bei diesem Ansatz um eine Erweiterung des
Objekt-orientierten Paradigmas [2]. Die Softwareprodukte
setzen sich dabei aus vielen verschiedenen Features
zusammen. Jedes Feature repräsentiert direkt eine
Anforderung der zukünftigen Nutzer der Software. Bei den
einzelnen Features handelt es sich somit um
Programmfunktionalitäten, die, je nach Anforderung der
Nutzer, entweder in jeder Produktvariante integriert sind
oder als optionale Funktion angeboten werden sollen. Das
Ziel des FOSDs ist es, die Features in einzelne FeatureModule aufzuteilen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, die
einzelnen Features in vielen verschiedenen Kombinationen
zu einem Softwareprodukt zusammenzuführen. Durch die
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Arbeitsschritte gelegt, um ein möglichst flexibles Produkt
zu entwickeln [3].
Zur Entwicklung von Software-Produktlinien bietet
FeatureIDE unterschiedliche Tools, die für die
verschiedenen
Phasen
der
featureorientierten
Softwareentwicklung angewendet werden können [1]: Einen
Modelleditor, mit dem die Features der Produktlinie
modelliert werden können, einen Konfigurationseditor, mit
dem die tatsächlichen Produkte konfiguriert werden können,
sowie Schnittstellen zu verschiedenen Composern, die die
Codegenerierung übernehmen.

somit vorhandene Flexibilität eignet sich FOSD besonders
für die Entwicklung von Software-Produktlinien [3].
Eine
Software-Produktlinie
bezeichnet
eine
Produktfamilie, deren Mitglieder sich bestimmte CodeArtefakte
teilen.
Sie
besitzen
unterschiedliche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede untereinander. Diese
können beispielsweise bestimmte Features sein, die nicht
bei allen Mitgliedern zur Verfügung stehen müssen. Eine
Software-Produktlinie wird stets auf eine bestimmte
Domain ausgelegt (z.B. ein bestimmtes Marktsegment).
Anhand der Domain, welche die Software-Produktlinie
bedienen soll, werden die benötigten Features definiert, aus
diesen ergeben sich wiederum die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede über die implementierten Features [3].
Wie bereits erwähnt wird jedes Feature über ein FeatureModul definiert. Dieses beinhaltet die Klassen und
Klassenfragmente (auch: Verfeinerungen (refinements)) für
die
eigentliche
Implementierung
des
Features.
Erweiterungen in Form von Verfeinerungen (die beiden
Begriffe können hierbei synonym verwendet werden, wobei
der Begriff Verfeinerung im Bereich von FOSD
gebräuchlicher ist [4]) sind nicht auf ein Feature beschränkt
sondern können mit mehreren Features assoziiert werden.
Es existieren verschiedene Ansätze, Verfeinerungen
umzusetzen. Oftmals wird die Syntax einer Sprache um
einige Schlüsselwörter erweitert, über die Verfeinerungen
definiert und eingefügt werden können. Die Aufteilung in
Feature-Module hat den Vorteil, dass der Code direkt nach
Features aufgeteilt wird (alle Klassen eines Features werden
auch physisch in denselben Ordner abgelegt). Durch diese
Modularisierung wird gleichzeitig eine hohe Traceability
und eine einfache Feature-Komposition erreicht [3][4].
Mit FOSD erfolgt die Erstellung, also das
„Zusammensetzen“, der einzelnen Feature-Module zu einem
fertigen Softwareprodukt automatisch. Die Konfiguration
für die einzelnen Produktversionen muss prinzipiell nur
einmalig erfolgen. Liegen verschiedene Konfigurationen
vor, lassen sich mit ihrer Hilfe verschiedene Versionen eines
Produktes erstellen. Das Produkt besitzt dafür
Grundkomponenten, die in jeder Version vorhanden sind
(Core assets), dabei kann es sich um Features handeln die
ausschlaggebend für die Art der Software sind. Weitere
optionale Features dienen der Anpassung der Software an
spezielle Anforderungen. Der Vorteil bei einer solchen
Architektur liegt darin, dass beliebig viele unterschiedliche
Ableger des Produktes erzeugt werden können ohne jede
einzelne Komponente explizit anpassen zu müssen. Zudem
sind die Produkte leicht erweiterbar, da neue Features leicht
zu integrieren sind, sofern die Grundkomponenten nicht
angepasst werden müssen.
III.

A. Modelleditor
Der Modelleditor gestaltet sich bei FeatureIDE sehr
intuitiv und einfach zu bedienen. Die Features werden in
einer Baumansicht dargestellt und können nach Wunsch auf
verschiedene Arten (von oben nach unten, von links nach
rechts etc.) ausgerichtet werden. Neue Features können per
Kontextmenü oder Shortcut angelegt werden, Bestehende
können einfach verschoben und so neu gruppiert werden.
Der
Modelleditor
mit
einem
exemplarischen
Produktlinienmodell eines Fernsehers wird in Abbildung 1
dargestellt.

Abbildung 1: FeatureIDE Modelleditor

1) Features
Features können im Modelleditor angelegt, gelöscht
umbenannt, verschoben und neu angeordnet werden. Zu
beachten ist jedoch, dass der Name eines Features immer
ein gültiger Java-Identifier sein muss. Dementsprechend
können beispielsweise keine Leerzeichen verwendet
werden.
Zusätzlich zu diesen Bearbeitungsfunktionen können
den Features über das jeweilige Kontextmenü noch diverse
Eigenschaften zugewiesen werden. Diese sind Mandatory
(das Feature muss in einer gültigen Konfiguration zwingend
ausgewählt werden, sofern das übergeordnete Feature
ausgewählt ist), Abstract (das Feature wird in der
Konfiguration angezeigt und kann auch ausgewählt werden,
allerdings wird für dieses Feature kein Code generiert) und

FEATUREIDE

FeatureIDE ist ein Open-Source Framework für FeatureOrientierte Softwareentwicklung (FOSD), das auf Eclipse
basiert. Bei der Entwicklung dieses Frameworks wurde
besonderen Wert auf die Generalisierung der einzelnen
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implementiert, mithilfe derer die Modelle zwischen einigen
FOSD-Tools ausgetauscht werden können.
FeatureIDE unterstützt den Export der Modelle in
folgende Formate: GUIDSL [5], S.P.L.O.T. [6] und SPL
Conqueror [7]. Zusätzlich können Dateien von GUIDSL
sowie S.P.L.O.T. auch importiert werden, damit bereits
bestehende Modelle übernommen und mit FeatureIDE
weiter bearbeitet werden können.

Hidden (das Feature, sowie alle untergeordneten Features,
werden in der Konfiguration nicht angezeigt).
2) Featuregruppen
Als Featuregruppe wird bei FeatureIDE jedes Feature,
dem weitere Features untergeordnet sind, bezeichnet. Im
Beispiel Abbildung 1 wäre etwa Tuner eine Featuregruppe
mit den untergeordneten Features Digital und Analog.
Um die verschiedenen Variabilitätstypen zu realisieren,
können Gruppen eine der folgenden Charakteristika
annehmen: And (aus der Gruppe können keines, eins oder
mehrere Features ausgewählt werden), Or (aus der Gruppe
muss mindestens ein Feature ausgewählt werden) oder
Alternative (aus der Gruppe muss genau ein Feature
ausgewählt werden). Diese Eigenschaften können über das
Kontextmenü der jeweiligen Features eingestellt werden.
3) Constraints
Der Modelleditor von FeatureIDE bietet einen
umfangreichen Constraint-Editor. Mit diesem können solche
Bedingungen angelegt werden, die andernfalls mithilfe des
Featuremodells nicht dargestellt werden könnten. Dazu
stehen die Schlagwörter not, and, or, implies, iff sowie
Klammern zur Verfügung. Mit diesen Schlagwörtern sowie
den Featurenamen können dann unbegrenzt lange formale
Ausdrücke erzeugt werden, die in einer gültigen
Konfiguration immer wahr sein müssen.
Der Constraint-Editor (dargestellt in Abbildung 2) bietet
eine Intuitive Oberfläche zur Definition der Constraints, bei
der auf Hilfsmittel wie Codevervollständigung und EchtzeitFehlerprüfung
des
eingegebenen
Constraints
zurückgegriffen werden kann.

B. Konfigurationseditor
Nachdem die Produktlinie modelliert wurde, können die
einzelnen Produkte angelegt werden. Hierfür stellt
FeatureIDE einen Konfigurationseditor zur Verfügung.
Dieser listet alle Features der Produktlinie in einer
Baumansicht auf, wobei einzelne Elemente ausgewählt
werden können. Features, die aufgrund von Constraints oder
Gruppencharakteristika in der aktuellen Konfiguration nicht
auswählbar sind, werden dabei automatisch ausgegraut.
Zusätzlich wird in Echtzeit angezeigt, ob die aktuelle
Konfiguration gültig ist. Sollte die Konfiguration ungültig
sein, werden die Features, deren Auswahl zu einer gültigen
Konfiguration führen würde, farblich markiert (siehe
Abbildung 3).

Abbildung 3: FeatureIDE Konfigurationseditor

Der Konfigurationseditor nutzt zur Speicherung der
gewählten Features ein einfaches Dateiformat, in dem die
Namen der ausgewählten Elemente direkt in eine Datei
geschrieben werden (ein Feature pro Zeile). Dadurch
können die Konfigurationen leicht exportiert oder von
Drittanbietersoftware bearbeitet werden.
C. Codegenerierung
Zur Codegenerierung wurde in FeatureIDE eine
Schnittstelle implementiert, die die Verwendung eines
beliebigen Composers erlaubt. Bisher unterstützt werden
AHEAD, FeatureHouse, FeatureC++, DeltaJ, AspectJ,
Munge sowie Antenna [1].
Bereits bei der Modellierung unterstützt FeatureIDE die
Codegenerierung insofern, dass je nach gewähltem

Abbildung 2: FeatureIDE Constraint-Editor

4) Schnittstellen
Die Produktlinienmodelle werden bei FeatureIDE als
XML-Datei abgespeichert. Dadurch können sie leicht durch
Fremdsoftware eingelesen und bearbeitet werden. Um
diesen Prozess noch zu vereinfachen, wurden Schnittstellen
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Composer die entsprechenden Dateipfade für die einzelnen
Source-Dateien im Projekt erstellt werden. Zusätzlich ist ein
Assistent vorhanden, der direkt aus der IDE heraus
Template-Dateien für jeden Composer erstellen kann.
Nach Abschluss der Implementierung bietet FeatureIDE
darüber hinaus Funktionen, mit deren Hilfe der Code für
sämtliche angelegte Konfigurationen automatisch erzeugt
werden kann. Ebenso kann der Code für jede mögliche
(gültige) Konfiguration erzeugt werden. Dies ist vor allem
bei großen Produktlinien nützlich, da so durch
automatisierte Tests jedes theoretisch mögliche Produkt
erzeugt und geprüft werden kann.
IV.


Durch die Vereinigung von Mengen entsteht eine Art
Hierarchie, die sich mit der Vererbung aus der
Objektorientierung vergleichen lässt. Als Beispiel sollen die
Mengen und dienen:


Werden diese beiden Mengen zusammengefügt, werden
Einheiten mit demselben Namen aneinandergereiht. Für die
Darstellung einer solchen Zusammenstellung wird ein
verwendet,
er
stellt
den
Vereinigungs-Operator
(composition operator [8]) dar:

CODE-COMPOSITION

Die AHEAD Tool Suite (ATS) basiert auf dem
AHEAD-Paradigma. Es handelt sich dabei um eine
Sammlung von Java-basierten Tools für die Erstellung von
Software-Produktlinien [8]. FeatureIDE wird standardmäßig
mit AHEAD als Composer installiert, daher soll das
Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf AHEAD liegen. Einige
Grundlagen dieses Paradigmas werden im folgenden
Abschnitt erläutert. Zusätzlich werden im Anschluss noch
die Composer FeatureHouse sowie Munge kurz vorgestellt.


Um den Vergleich mit der Vererbung besser
nachvollziehen zu können, bietet es sich an, die Mengen
und als Klassen zu betrachten, die jeweils drei Methoden
besitzen. Wenn nun Klasse von erbt, übernimmt sie die
beiden Methoden
und
. Die Methoden
und
werden durch
und
überschrieben oder erweitert. Im
Kontext von AHEAD spricht man auch vom Verfeinern
(refinement) von Methoden oder Klassen [8].
Ein konkretes Beispiel aus der Programmierung wird in
[8] gezeigt. Dieses Beispiel soll zum besseren Verständnis
auch an dieser Stelle kurz behandelt werden. Das Beispiel
zeigt die Erstellung eines Taschenrechners, der für
BigDezimal- (
) oder BigInteger- (
) Zahlen
verwendet werden kann. Als Grundlage dient die Konstante
Basis, die eine einfache calc-Klasse definiert. An dieser
Stelle wird deutlich, dass die Konstanten und Einheiten
nicht die Namen der repräsentierten Klassen und Methoden
tragen müssen. Bei Projekten von AHEAD (und anderen
Composern) existiert immer eine Konstante Basis, in der
grundlegende Klassen für mehrere Einheiten oder Features
definiert werden können. Bei den Einheiten
und
handelt es sich um mögliche Verfeinerungen der BasisKonstante, das bedeutet dass der Taschenrechner in der
calc-Klasse entweder um BigDecimal- oder um BigIntegerZahlen erweitert wird. Zusätzliche Verfeinerungen sind
dementsprechend
die
einzelnen
Rechenoperationen
(beispielsweise
,
und
, welche die Addition,
Division und Subtraktion von BigIntegern implementieren).
Einzelne, konkrete Taschenrechner können dann über die
bereits erläuterten Gleichungen mit dem VereinigungsOperator dargestellt werden:

A. Grundlagen
AHEAD ist der Nachfolger von GenVoca, einer DesignMethode des Feature Oriented Software Developments [9].
Es bietet bereits die Funktionalität der featurebasierten
Softwaremodellierung, bei dem Softwareprodukte anhand
ihrer gewünschten Features konfiguriert und automatisch
generiert werden. Jedes Zufügen oder Entfernen eines oder
mehrerer Features generiert ein komplett neues Programm.
AHEAD beschränkt die Darstellbarkeit eines Programms
nicht nur auf seinen Programmcode sondern bietet weitere
Darstellungsvarianten wie beispielsweise UML-Diagramme,
makefiles
und
Performancemodelle.
Jede
dieser
Darstellungsvarianten wird in ihrer eigenen DSL (Domain
Specific Language) dargestellt. AHEAD unterstützt viele
verschiedene Darstellungsformen, die bei einer Änderung
angepasst werden und kann somit die Konsistenz der
unterschiedlichen Darstellungen beibehalten.
Zunächst soll die Bezeichnung Algebraic Hierarchical
Equations for Application Design behandelt werden. Mit
AHEAD lassen sich Softwareprodukte über eine
mathematische Gleichung modellieren. Mit seinem
Vorgänger GenVoca ist dies ebenfalls möglich, doch bietet
AHEAD mehr Möglichkeiten für die Modellierung.
Grundsätzlich wird bei AHEAD ein Softwaremodell als eine
Menge von Konstanten und Funktionen dargestellt, die als
Einheiten (units) bezeichnet werden [8]. Zum Beispiel
besteht ein Modell aus der Einheitenmenge
:

Bei den einzelnen Einheiten kann es sich ebenfalls um
Mengen handeln:
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Jakarta-Dateien orientieren sich syntaktisch an Java,
dennoch existieren einige Besonderheiten, die beachtet
werden müssen. Auf die wichtigsten soll nun an dieser
Stelle eingegangen werden.
1) Package vs. Layer
Die Package-Deklarationen aus Java weichen so
genannten Layer-Deklarationen. Darüber wird die
Zugehörigkeit einer .jak-Datei zu einem bestimmten Layer,
und damit einem Feature, definiert. Wie die PackageDeklarationen von Java muss die Layer-Deklarationen an
den Anfang der Datei gesetzt werden. Zudem müssen alle
Dateien, die zu einem Layer gehören, in demselben Ordner
gespeichert werden.
Für den Zugriff auf Klassen aus anderen Layern dient
das $Pack Schlüsselwort. Dieses dient als Platzhalter für
Layernamen. Da zum Zeitpunkt des Erstellens einer .jakDatei nicht bestimmt werden kann welche anderen Features
sie referenzieren oder mit welchen anderen Dateien sie
verbunden wird, muss für eventuelle Methodenaufrufe
dieser Platzhalter verwendet werden. Der Platzhalter wird
dann beim Erstellen der Software automatisch durch den
entsprechenden Layer ersetzt.
2) Refines-Statement
Das Schlüsselwort refines spielt in .jak-Dateien eine
wichtige Rolle. Es wird verwendet um eine .jak-Datei zu
erstellen, die eine andere Datei (z.B. eine Klasse) verfeinert.
In diesem Fall wird das refines-Schlüsselwort dem classSchlüsselwort vorangestellt:


So entstehen vier verschiedene Taschenrechner. bietet
nur die Addition von BigIntegern,
dagegen bietet
zusätzlich die Subtraktion an. In beiden Fällen wird
zunächst
durch
verfeinert, um festzulegen dass
dieser Taschenrechner mit BigIntegern umgehen kann.
Darauf folgt die Verfeinerung durch konkrete
Rechenoperatoren. Bei den Taschenrechnern
und
gilt
dasselbe Prinzip.
Werden die einzelnen Werkzeuge der ATS direkt
verwendet, erfolgt die Konfiguration der Softwareprodukte
wie beschrieben über diese Gleichungen. Mithilfe von
FeatureIDE ist es nicht nötig solche Gleichungen zu
erstellen, die Konfiguration geschieht hier über eine
grafische Benutzeroberfläche. Daher soll dies als
Einführung in die Grundlagen von AHEAD genügen.
Im folgenden Abschnitt wird nun genauer auf den
Vorgang der automatischen Erstellung von Klassen und
damit Softwareprodukten mit der AHEAD Tool Suite
eingegangen.
B. Vorgehen mit ATS
Damit Softwareprodukte automatisiert erstellt werden
können, müssen die einzelnen Features vor der endgültigen
Komposition in einer Programmiersprache implementiert
sein. Bei AHEAD geschieht dies nicht direkt in einer
Sprache wie beispielsweise Java. Die einzelnen Einheiten
werden hier in einer Erweiterung von Java namens Jakarta
ausgedrückt, die Jakarta-Dateien tragen die Endung .jak. Ein
Feature kann aus mehreren .jak-Dateien definiert werden.
Alle zusammengehörenden .jak-Dateien, die ein Feature
definieren, werden zusammengefasst und als Layer
bezeichnet [10]. Ein Composer setzt die Applikation aus
mehreren solcher Layer zusammen (siehe Abbildung 4)

Es handelt sich dabei stets um eine optionale
Verfeinerungen der Klasse Calculator, sie werden nur
angewandt wenn es in der Konfiguration der Software
entsprechend definiert wurde. Für eine Klasse kann es
beliebig viele .jak-Dateien geben, die sie verfeinern können.
Pro .jak-Datei kann immer nur eine Klassenverfeinerung
definiert werden. Dies gilt sowohl für Klassen als auch für
Interfaces.
3) New und overrides
Bei new und overrides handelt es sich um optionale
Modifizierer für .jak-Dateien. Mit ihnen lassen sich in
Verfeinerungsdefinitionen definieren, dass eine Methode
komplett neu oder nur überschrieben/erweitert wird. Im
Falle von new muss es sich bei der Methode tatsächlich um
eine Methode handeln, die erst durch die Verfeinerung
implementiert wird. Je nach verwendetem Composer wird
diese Bedingung überprüft und führt gegebenenfalls zu
einem Fehler. Allerdings unterstützen dies nicht alle
Composer, so dass diese Modifizierer eher als Hinweise für
andere Entwickler zu verstehen sind.
4) Super() Schlüsselwort
Für den Aufruf von Methoden aus einer Superklasse
dient in Java das Schlüsselwort super. Dieses kann in
diesem Konzept prinzipiell genauso in .jak-Dateien
verwendet werden. Um in einer Methodenverfeinerung auf
die ursprüngliche Methode aufzurufen muss dagegen das
Super()-Statement verwendet werden (für Konstruktoren

Abbildung 4: Ablauf der Codegenerierung mit ATS [10]

Der Composer setzt die benötigten .jak-Dateien aus den
jeweiligen Layern zu einer weiteren .jak-Datei zusammen.
Daraufhin wird diese in eine Java-Datei umgewandelt.
Diese kann dann wie gehabt kompiliert und ausgeführt
werden. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es möglich ist,
verschiedene Composer zu verwenden. AHEAD bietet zwei
mögliche Composer an: mixin und jampack. Auf diese wird
in einem späteren Abschnitt noch eingegangen.
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werden automatisch als abstract deklariert. Als Beispiel soll
hierzu der Taschenrechner aus dem Kapitel Grundlagen
dienen:

gibt es Super()()). Es unterscheidet sich nicht nur in der
Großschreibung von super, sondern auch darin, wie die
Parameter übergeben werden. Die Parametertypen müssen
zu den übergebenen Werten explizit angegeben werden. Als
Beispiel soll hier die Klasse root dienen, die eine Methode
foo besitzt:


Die einzelnen .jak-Dateien sehen wie folgt aus:

Die Verfeinerung muss wie folgt definiert werden:

Mit diesen Schlüsselwörtern lassen sich die meisten
Softwareprodukte mit AHEAD realisieren.
5) Composer
Wie bereits erwähnt besteht der Vorgang der CodeGenerierung aus zwei Schritten, zuerst werden die
benötigten .jak-Dateien zusammengefügt und anschließend
die somit neu erstellen .jak-Dateien in Java-Dateien
umgewandelt (siehe Abbildung 5). Für beide Schritte ist der
Composer zuständig. Für die Durchführung dieser beiden
Aufgaben können verschiedene Werkzeuge aus der AHEAD
Tool Suite verwendet werden. Wie in Abbildung 5 zu sehen
ist, stehen für die Zusammenführung der einzelnen .jakDateien aus den Layern zwei Werkzeuge zur Verfügung:
mixin und jampack.



Base/calc.jak:



BigI/calc.jak



Iadd/calc.jak

Wird der Taschenrechner erstellt wird zunächst die
Klasse calc in der Datei calc.jak um BigI erweitert indem
BigI
von
Base
erbt.
Da
BigI/calc.jak
aber
Klassendeklaration
enthält wird
automatisch
ein
Klassenname eingeführt der aus dem Featurenamen bzw.
dem Layernamen und dem Namen der .jak-Datei, getrennt
von $$, zusammengesetzt und als Abstract deklariert wird:

Abbildung 5: Schrittweiser Ablauf der Codegenerierung mit ATS [10]

Für die Erstellung der Java-Datei wird jak2java
verwendet. Die Unterschiede zwischen mixin und jampack
werden im folgenden Abschnitt kurz erläutert.
Der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden
Composern besteht in der Art, wie die .jak-Dateien
zusammengeführt werden. Der Standardcomposer, der bei
FeatureIDE verwendet wird, ist mixin.
a) mixin
Der mixin-Composer führt verschiedene .jak-Dateien
und deren Verfeinerungen mit Hilfe von Vererbung
zusammen. Jede Verfeinerung sorgt für ein zusätzliches
extends-Statement, die ursprüngliche Base-Klasse wird
damit immer weiter verfeinert. Nur die Letzte Klasse in der
Vererbungshierarchie ist tatsächlich instanziierbar. Klassen,
die in der Vererbungshierarchie über dieser Klasse stehen

Die Bezeichnung der Klasse calc aus Base wird ebenfalls in
calc$$base umbenannt, da nur die unterste Klasse in der
Vererbungshierarchie die Bezeichnung calc erhalten soll.
Bei ihr handelt es sich schließlich um die eigentliche
„Zielklasse“, die im fertigen Programm instanziiert wird.
Die abstrakten Klassen dienen lediglich der Bereitstellung
neuer Methoden (beispielsweise die add()-Methode von
Iadd) für die eigentliche Zielklasse.
Im letzten Schritt wird die so erstellte Klasse calc$$BigI
um das Feature Iadd erweitert. Die fertig erstellte calc.jak
sieht im Ganzen wie folgt aus:
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erhöhte Übersicht und Lesbarkeit. Dieser Vorteil bleibt
allerdings nur so lange bestehen bis in den einzelnen JakDateien ein Fehler behoben oder eine Änderung
durchgeführt werden muss. Mit mixin komponierte Dateien
bieten eine bessere Wartbarkeit, da bei den mit jampack
erstellten .jak-Dateien im Nachhinein nicht ersichtlich ist,
woher die einzelne Teile der Datei stammen. Bei mixin ist
für jede Verfeinerung durch die SoUrCe-Angabe klar
ersichtlich aus welchem Feature und aus welcher Datei sie
stammt. Gerade bei größeren Projekten mit vielen Dateien,
Features und Klassen ist dieser Punkt nicht zu
unterschätzen.
Zudem bietet die ATS das Tool unmixin an, mit dem
Änderungen, die an den bereits erstellten Jak-Dateien
vorgenommen werden, in die ursprünglichen Jak-Dateien
propagiert werden können. Dadurch entfallen zum einen das
Anpassen der einzelnen Jak-Dateien, aus denen die
zusammengestellte Jak-Datei generiert wurde und zum
anderen das erneute Generieren der Jak-Datei.
Zu den Composern ist anzumerken, dass FeatureIDE
bisher nur mit mixin arbeitet. Jampack lässt sich nach
derzeitigem Stand nicht verwenden.
C. FeatureHouse
Bei FeatureHouse handelt es sich um eine
Weiterentwicklung von AHEAD. FeatureHouse wird
ebenfalls von FeatureIDE unterstützt. Während AHEAD auf
die Programmiersprache Java beschränkt ist, kann
FeatureHouse auch für andere Sprachen verwendet werden.
Dafür verwendet FeatureHouse beispielsweise das
sprachenunabhängige Modell FST (Feature Structure Tree)
zur Darstellung der Feature-Struktur. Dieses diene als
Grundlage für die Komposition von neuen Code-Dateien.
Die Codegenerierung erfolgt anhand der einzelnen Nodes
der FSTs, beginnend ab dem Root-Node werden die Bäume
durchlaufen und miteinander verglichen. Die einzelnen
Nodes werden anhand ihres Namens, Typs und relativer
Position im Baum verglichen, um festzustellen ob ein Node
(das beispielweise eine Methode oder ein Feature
repräsentiert) neu hinzukommt oder einen anderen Node
erweitert. Die .jak-Dateien, die AHEAD für die
Komposition verwendet, entfallen bei FeatureHouse
komplett [11].
Durch
die
Unterstützung
verschiedener
Programmiersprachen, die jeweils unterschiedliche Syntax
besitzen, musste für FeatureHouse ein Verfahren für die
Codegenerierung gefunden werden, das einerseits für die
unterschiedlichen Sprachen syntaktisch korrekten Code
erzeugt und andererseits die Möglichkeit bietet weitere
Sprachen zu integrieren. Dafür wurde ein Generator
entwickelt, der die Integration einer neuen Sprache
weitestgehend automatisiert. Die Syntax einer Sprache muss
dem Generator in einem eigens dafür entwickelten
proprietären Format übergeben werden: dem so genannten
FeatureBNF. Dieses Format orientiert sich an der BackusNaur-Form, bietet aber einige zusätzliche Erweiterungen.

Die SoUrCe-Bezeichnungen werden automatisch
eingefügt und zeigen jeweils an mit welchem Feature die
jeweilige Klasse verfeinert wurde.
b) jampack
Im Gegensatz zu mixin verzichtet jampack darauf, die
einzelnen Verfeinerungen über Vererbung zu realisieren.
Mit jampack wird eine Klasse erstellt, welche die einzelnen
Erweiterungen direkt enthält. Einzelne Methoden werden
somit direkt in die Klasse aufgenommen. Wird für
denselben Taschenrechner anstatt mixin der Composer
jampack verwendet, sieht die generierte Klasse wie folgt
aus:

Beide der erstellten Klassen sind voll funktionstüchtig.
Die mit jampack erstellen Dateien bieten zunächst eine
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Anhand dieser FeatureBNF erstellt der Generator den Parser
für eine Programmiersprache. Dieser ist dann für die weitere
Codekomposition zuständig [11].
Zudem bietet FeatureHouse einige Verbesserungen in
der Handhabung. Beispielweise wurde das Super()Schlüsselwort durch das neue Schlüsselwort original ersetzt.
Mit original ist es nun möglich Methoden der Elternklasse
in einer Subklasse direkt aufzurufen ohne dass es notwendig
ist, die Parametertypen explizit angeben zu müssen.

Wenn nun der Präprozessor auf diesen Code angewendet
wird, schreibt Munge die Ausgabedatei abhängig von der
gewählten Konfiguration. Wenn
AdditionalFeature
ausgewählt wurde, sieht der generierte Quellcode so aus:

D. Munge
Munge wurde ursprünglich als Tool bei der Entwicklung
von Swing benötigt. Dabei handelt es sich um einen
einfachen Präprozessor, der den Quellcode anhand von
Bedingungen filtern kann und lediglich die Codestellen
übergibt, die entsprechend der Bedingungen definiert sind
[12].
Munge unterstützt zur Definition der Bedingungen
lediglich vier Tags:





Falls das Feature nicht gewählt wurde, wird Munge
diesen Code erzeugen:

if[Bedingung]
if_not[Bedingung]
else[Bedingung]
end[Bedingung]

Zu beachten ist auch, dass die entfernten Bereiche mit
leeren Zeilen gefüllt werden. Dieses Verhalten wurde mit
Absicht so eingeführt, damit die Zeilennummern, die bei
Laufzeitfehlern angezeigt werden, mit den Zeilennummern
im Quellcode übereinstimmen.

Diese Tags müssen innerhalb der Java-Dateien in CStyle Kommentaren (/*…*/) notiert werden:

V.

FAZIT

FeatureIDE ist ein hervorragendes Produkt um in die
Entwicklung von Software-Produktlinien einzusteigen.
Während sich vergleichbare Software noch immer im
experimentellen Status befindet wirkt FeatureIDE ausgereift
und benutzbar. Besonders die Integration in Eclipse
funktioniert sehr gut. Sowohl die Handhabung in Eclipse als
auch die Installation über den Eclipse Marketplace gehen
problemlos von der Hand. Die gute Integration macht sich
besonders beim normalen Gebrauch bemerkbar, es treten
keine Bugs oder sonstigen unliebsamen Erscheinungen auf,
welche die Verwendung negativ beeinträchtigen.
Weitere Vorteile sind zum einen die Tatsache, dass
FeatureIDE stetig weiterentwickelt und gewartet wird und
zum anderen die Unabhängigkeit von bestimmten CodeComposern. Zunächst nur für AHEAD entwickelt, lassen
sich mittlerweile weitere Composer zusätzlich installieren
und verwenden. Standardmäßig verwendet FeatureIDE den
AHEAD-Composer, mit dem sich Softwareproduktlinien in
Java umsetzen lassen. Durch die zusätzlich verfügbaren
Composer
werden auch andere Programmiersprachen
unterstützt (beispielsweise
durch den Composer
FeatureC++).
FeatureIDE
dient
daher
für
die
unterschiedlichen Composer als eine Art grafisches
Framework, über das beim Erstellen eines Projektes der
gewünschte Composer ausgewählt und verwendet werden
kann.

In diesem Beispiel, das bei der Entwicklung von Swing
eingesetzt wurde [13], wird unterschieden zwischen einer
Version für Java 1.1 und Java 1.2. Da der komplette Java
1.2-Teil auskommentiert wurde, kann der Code auch
komplett ohne Munge benutzt werden. So wird einfach die
Version für Java 1.1 implementiert. Wenn der Code
allerdings durch den Munge-Präprozessor geschickt wird,
entscheidet dieser anhand der verwendeten JDK-Version,
welcher Code benutzt werden soll.
Unter FeatureIDE wurde die Integration von Munge so
gelöst, dass jedes Feature eine Bedingung des Präprozessors
darstellt. Wurde das Feature in der aktuellen Konfiguration
ausgewählt, so ist die entsprechende Bedingung wahr. Im
folgenden Codebeispiel soll der Aufruf der Methode
DoAdditionalStuff() nur implementiert werden, wenn das
Feature AdditionalFeature ausgewählt wurde:
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Abschließend lässt sich festhalten, dass die Anwendung
von FeatureIDE während der Entstehung dieser Arbeit als
sehr gut zu bewerten ist. FeatureIDE tritt daher nach
Meinung der Autoren dieser Arbeit zu Recht immer mehr in
das öffentliche Interesse, was vor allem an der Zunahme an
Veröffentlichungen,
die
sich
mit
FeatureIDE
auseinandersetzen, zu erkennen ist.
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dem einfachen Auffinden von Geoinformationen inklusive deren Bedeutung respektive Handhabung soll auch die
Möglichkeit bestehen, Daten nahtlos aus unterschiedlichen
Quellen aus ganz Europa zu kombinieren und mit anderen
Nutzern oder Anwendungen zu teilen. Um diese Ziele zu
erreichen, werden die im Jahre 2007 in Kraft gesetzte
Direktiven in mehreren Schritten bis 2019 eingeführt. [1]

Zusammenfassung—Das Open Geospatial Consortium hat
mit Sensor Web Enablement eine sehr umfangreiche Sammlung
von Software-Spezifikationen definiert, um eine gemeinsame
Basis für Geo-Anwendungen zu schaffen. Die offenen Spezifikationen sollen zudem für Implementierungen die Interoperabilität gewährleisten. Dennoch gibt es keine Beispielimplementierung oder gar ganzheitliche Strukturvorgabe der
einzelnen Komponenten. Deswegen soll in dieser Arbeit mithilfe
modellgetriebener Methoden eine einheitliche Grundlage für
Geo-Anwendungen geschaffen werden. Hierzu wird eingangs
auf die Grundlagen der modellgetriebenen Entwicklung sowie
auf die SWE-Standards eingegangen. Darauf aufbauend wird
ein Metamodell für eine SWE-Anwendung erstellt. Dieses wird
anschließend anhand einer Transformationsvorschrift in ein
Modell überführt. Abschließend werden im Fazit die Arbeit
zusammengefasst und Errungenschaften diskutiert.

B. Ziele von SWE
Um Softwareanwendungen für Geoinformationen zu vereinheitlichen, wurde das Open Geospatial Consortium
(OGC) gegründet. Dem OGC gehören mittlerweile 454 Mitglieder aus den Bereichen Regierungsorganisationen, Hochschulen und private Unternehmen an. Seit 2007 ist die OGC
auch dem W3C beigetreten.[2] Ziel ist es, offene Standards zu entwickeln, welche interoperable Softwarelösungen
ermöglichen und somit komplexe Geoinformationen sowie
Services zugänglich machen und mit möglichst vielen unterschiedlichen Anwendungen interagieren lassen. [3] Das
OGC hat eine Sammlung von Standards unter dem Namen
Sensor Web Enablement (SWE) zusammengestellt. Das auf
7 OGC-Standards basierende Paket hat das Ziel ein Sensornetz zu erstellen, welches folgende Funktionalitäten umsetzt:

Keywords-MDA, OGC, SWE, SOS, SAS, Sensor, SPS, Sensor
Web

I. E INLEITUNG
A. Motivation und Problemstellung
Es ist keine Neuigkeit, dass geologische Daten von verschiedene öffentlichen Einrichtungen wie Gemeinden, Kommunen, Städten oder auch anderen Organisationen erhoben
werden. Wetterdaten wie Temperatur und Niederschlagsmenge sind wohl die populärsten gesammelten Daten seit
langer Zeit. Durch die stetige Durchdringung der Informationstechnologie auch im Bereich des Messens, Speicherns
und Abrufens von Geoinformationen liegen immer mehr dieser Daten digital vor. Wie auch in anderen Bereichen erleichtert dies die Arbeit meist im Vergleich zu papiergestützten
Daten. Dennoch kommt ein nicht zu unterschätzendes Problem der Kompatibilität hinzu. Sogenannte Geoinformationssysteme, welche die Geodaten aufbereiten, sind nicht
untereinander kompatibel, wenn deren jeweiligen Betreiber
sich nicht auf eine einheitliche Formatierung einigen. Die
EU verfolgt im Rahmen der Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Initiative
das Ziel, eine einheitliche Infrastruktur für Geodaten zu
schaffen. Dabei soll ermöglicht werden, dass Einrichtungen
aus dem öffentlichen Sektor Geoinformationen untereinander austauschen können und der öffentliche Zugriff innerhalb
Europas erleichtert wird. Zudem sollen Daten nur an einer
Stelle erhoben und dort konsistent gepflegt werden. Neben

Abbildung 1.

Übersicht von SWE [4]

In der Abbildung 1 sind die Sensoren und die Benutzer
dargestellt, die Schicht zwischen Sensor und Benutzer werden nicht dargestellt.
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Auffinden von Sensorsystemen, Sensorwerten und Prozesse zur Überwachung
• Bestimmen der Sensorfähigkeiten und Qualität der
Messungen
• Zugriff auf Sensorparameter zur Automatisierung des
Messprozesses und örtlichen Bestimmung der Messungen
• Abfrage von Messung in Echtzeit oder im zeitlichem
Verlauf (coverages in standard en-codings )
• Definieren von Aufgaben zur Überwachung eines bestimmten Sensors
• Abonnieren und Bekanntgeben von Nachrichten bei
Eintritt bestimmter Kriterien durch den Sensor oder
Sensor Service.
SWE bietet also mit seinen offenen Standards eine Grundlage, um gezielt interoperable Geo-Anwendungen zu erstellen.
[5]

Standard die Open Geospatial Consortiums (OGC). In der
Abbildung 2 ist das Zusammenspiel von den Standards SOS,
SES, WNS und SPS dargestellt. SWE besteht im Genauen
aus den nachfolgenden sieben Einheiten:

•

C. Ziel der Arbeit
Da offensichtlich ein Bedarf an standardisierten und offen
zugänglichen Geoinformationssystemen – wie im Besonderen von der INSPIRE Initiative gefordert – besteht, stellt
sich die Frage, wie eine solche Anwendung effizient implementiert werden kann. Das OGC bietet mit seinen Standards
eine gute Basis an. Dennoch gibt es keine Referenzimplementierungen für eine solche Geo-Anwendung, daher wäre
ein Modell wünschenswert , welches die grundsätzlichen
und gemeinsamen Strukturen und Datentypen einer jeden
Geoanwendung definiert. Ein sogenanntes Metamodell, aus
dem später ein konkretes Modell abgeleitet werden kann,
vereinfacht den Einstieg in die Entwicklung solcher Anwendungen. Im Laufe dieser Ausarbeitung wird hierzu ein
Metamodell für eine typische SWE-Anwendung erarbeitet
und beschrieben. Anschließend wird die Transformation in
ein konkretes Modell aufgezeigt und anhand einer Beispielsanwendung veranschaulicht.

Abbildung 2.

Zusammenspiel der Standards [6]

1) SAS - Sensor Alert Service: Bei einem Sensor Alert
Service können sich Benutzer für eine Benachrichtigung
registrieren. Der Auslöser für die Benachrichtigung kann
eine einfache Bedingung, z.B. Temperatur über 25 Grad
Celsius, oder auch komplexer sein. Der Service verschickt
dann automatisch die Benachrichtigung, wenn die Bedingung eingetreten ist.[7] Eine Weiterentwicklung von SAS ist
SES (Sensor Event Service) von der Firma 52 north. Dieser
Standard ist aber bis jetzt noch nicht verabschiedet. [8]
2) WNS - Web Notification Service: Dieser Service wandelt die Benachrichtigungen vom SAS in andere Formate
um, z.b. E-Mail, SMS, FAX, Telefon, HTTP Post oder
XMPP, und schickt die Nachricht an den Endkunden bzw.
Konsument. WNS wird optional von SAS und auch von SES
verwendet für die “letzte Meile”. [9]
3) SOS - Sensor Observation Service: Der Sensor Observation Service dient zur Überwachung eines Sensors.
Die Funktionalität von SOS besteht aus zwei Bestandteilen: Messdaten übermitteln und Fähigkeiten des Sensors
beschreiben. Die Beschreibung der Fähigkeiten von einem
Sensor wird im Format SensorML übermittelt. Die konkreten
Messdaten werden im Observations & Measurements Formate gesendet. [10]
4) SensorML - Sensor Model Language: Bei SensorML
werden die Fähigkeiten eines Sensors beschrieben. Normalerweise sind in einem SensorML-Datensatz mindestens
folgende Daten vorhanden:

D. Aufbau der Arbeit
Im Kapitel II werden die Grundlagen von SWE und MDA
beschrieben. Kapitel III stellt ein Metamodell für eine SWEAnwendung vor. Darauffolgend werden die Transformationsregeln im Kapitel IV beschrieben. Anschließend wird ein
konkretes Modell aus dem Metamodell mit den Transformationsregeln im Kapitel V erstellt. In Kapitel VI werden
verwandte Arbeiten vorgestellt und mit der vorliegenden
Arbeit verglichen. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit dem
Fazit im Kapitel VII.
II. G RUNDLAGEN
A. Die SWE Standards

•

Sensor Web Enablement, kurz SWE, ermöglicht es, die
Daten von einem Sensor über das Web abzurufen. Dadurch
wird aus vielen Sensoren ein Sensornetzwerk, das aus dem
Web benutzt werden kann. Ins Leben gerufen hat diesen

•
•

ID vom Sensor
Postion vom Sensor
Art des Sensors z.B. Temperatur Sensor

Weitere Daten werden optional übertragen und sind je nach
Sensortyp unterschiedlich. Technisch besteht SensorML aus
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einem Schema für XML Dateien. Dieser Standard wird von
den Webservices im SWE Umfeld oft verwendet. [11]
5) O&M - Observations and Measurements: Mit dem
Standard Observations and Measurements ist ein XMLFormat zum Austausch von den Messewerten definiert worden. Die Kerndaten, die mit O&M übermittelt sind:
• beobachte Eigenschaft
• Ergebnis
• Messmethode (wird mit SensorML beschrieben)
• Datum und Uhrzeit von der Messung
• Gültigkeitsdauer vom Ergebnis
Technisch gesehen ist Observations and Measurements, genau wie SensorML, ein XML-Schema. Dieser Standard, wie
auch der SensorML Standard, wird von den Webservices im
SWE Umfeld verwendet. [12]
6) SPS - Sensor Planning Service: Mit dieser Schnittstelle bzw. diesem Webservice kann ein Sensor gesteuert
werden. Zum Beispiel kann bei einer Kamera, die schwenkbar ist, die Position der Kamera eingestellt werden. Weiterhin können mit der Schnittstelle administrative Aufgaben
erledigt werden, z.B. einen Sensor deaktivieren, damit ein
Techniker den Sensor warten kann.[13]
7) TransducerML/TML - Transducer Model Language:
Dies ist ein Konzept und XML Schema zum Übertragen
der Sensordaten in Echtzeit. Es gibt mit Transducer Markup Language(TML) eine Spezifikation, diese wurde aber
abgelehnt und wird deshalb nicht verwendet. Ein nachfolger
Standard, der die Aufgaben übernehmen könnte bzw. eine
Korrektur des Standards, hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Falls die Daten in Echtzeit übertragen werden sollen,
muss der Sensor mit dem SOS Webservice im Sekundentakt
abgefragt werden. [14]

Abbildung 3.

Transformation [15]

III. M ETAMODELL F ÜR SWE
Bei der Modellierung von Softwaresystemen wird prinzipiell zwischen den folgenden drei Arten unterschieden:
dem Computation Independent Model (CIM), dem Platform
Independent Model (PIM) und dem Platform Specific Model
(PSM). Das CIM ist völlig losgelöst von einer technischen
Implementierung und hält sich dabei an Anforderungen und
an das domänen-typische Vokabular, um das Gesamtsystem
zu beschreiben. Das PIM bietet eine Sicht auf das System
ohne spezielle technologische oder Herstellerabhängigkeiten
vorauszusetzen. Es werden lediglich Struktur und Funktionalität beschrieben. So ist z.B. eine Systembeschreibung mithilfe von Objekten durchaus zulässig, da sie nicht zwingend
den Einsatz von objektorientierten Programmiersprachen
voraussetzt. Ganz anders sieht es bei der PSM aus, diese
beschreibt ein System unter Berücksichtigung der Plattformdetails, auf denen das System implementiert werden soll,
und die dazu verwendeten Technologien. Konkret bedeutet
dies, dass beispielsweise Java-spezifische Sprachkonstrukte
oder Middleware-Komponenten in die Beschreibung mit
einfließen.

B. Grundlagen MDA
Bei der Model-Driven Architecture (MDA) wird versucht, die Spezifikation der Software unabhängig von der
technischen Realisierung zu beschreiben. Dies wird durch
verschiedene Modelle mit unterschiedlich starken Abstraktionsstufen erreicht. Das Modell auf der untersten Stufe wird
als Instanz bezeichnet. Auf der zweiten Stufe von unten
heißt es Modell und auf der dritten Stufe von unten heißt
es Metamodell. Danach kommt noch Meta-Metamodell,
doch diese Abstraktionsstufe wird für das Verständnis dieser
Arbeit nicht notwendig sein.
Im Idealfall wird das Modell aus dem nächst höheren
Modell automatisch erstellt. Die Transformation wird in der
Abbildung 3 dargestellt. Die Vorschriften für das Erstellen
des Modelles aus dem Metamodell werden als Transformationsregelen bezeichnet. Mit einem speziellen Werkzeuge
(z.B. openArchitectureware [16]) kann die Transformation
automatisch durchgeführt werden, dafür müssen die Transformationsregeln üblicherweise in einem speziellen Format
von verwendetet Werkzeug vorliegen. [15]

Abbildung 4.
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Übersicht vom SWE-Modell

wiederum verschiedene Attribute. Eine Übersicht der SOSKomponente ist in der Abbildung 5 dargestellt.

In diesem Kapitel wird das Modell für SWE in Form eines
Metamodells beschrieben. Das Modell wird im Folgenden
in seine drei Hauptkomponenten aufgeteilt und dort näher
beschrieben. In der Abbildung 4 ist das Zusammenspiel der
drei SWE-Komponenten beschrieben. Das Hauptelement ist
der Sensor, welcher in Verbindung mit den SOS, SAS
und SPS Paketen steht. Die Sensorklasse repräsentiert einen
physikalischen Sensor. Informationen, welche den Sensor
genauer beschreiben, sind in der SOS-Komponente hinterlegt.

B. SAS-Komponente
In der Abbildung 6 ist die SAS-Komponente beschrieben,
in dieser Komponente sind alle Informationen, die für den
SAS Webservice benötigt werden, gespeichert. Hauptelement ist hier auch die Klasse Sensor. Alle Instanzen des
Sensors sind in der Klasse Sensorverwaltung registriert, die von einem Institut oder Person verwaltet werden.
Eine globale Sammlung aller Sensoren befindet sich in der
Klasse SensorListe. Die Klasse Sensorverwaltung
steht in Beziehung zur Klasse SasVerwaltung. In der
SasVerwaltung werden alle Information über die Abonnementen sowie die Objekte, die sie überwachen möchte, gesammelt. Weiterhin gibt sie Auskunft über alle unterstützten
Protokolle. Die Klasse ClientInfo enthält detaillierte Informationen über den Abonnenten und wird von der SasVerwaltung instanziert. Für jeden Abonnenten ist eine Adresse,
unter der er erreichbar ist sowie die Bedingung bei der
er informiert werden will und welches Protokoll verwendet
werden soll, gespeichert.
Um festzuhalten, um welche Art von Sensor es sich
handelt, bietet der Enum Typ eine Auswahl der Typen.

A. SOS Komponente
Jedem Sensor ist eine Eigenschaft zugeordnet. Jede Eigenschaft besteht aus mehreren Attributen, dabei besteht ein
Attribut aus den Werten: Name, Einheit, Genauigkeit und
Beschreibung, welche die Fähigkeiten des Sensors beschreiben. Diese Eigenschaften können über den SOS-Webservice
von den Clients mit den Funktion GetCapabilities
abgefragt werden. Die Daten werden im Format SensorML
kodiert.

Abbildung 5.

SOS Metamodell
Abbildung 6.

Die Kontextinformationen können in den Klassen Status,
Position und Kontakt gespeichert werden. Während die Anzahl an Sensoreigenschaften je nach Sensortyp unterschiedlich sein können, gibt es jeweils immer nur einen Status,
eine Position und einen Kontakt.
Zusätzlich werden für den Sensor die Messergebnisse
in Messdaten gespeichert. Jedes Messdatenobjekt enthält

SAS Metamodell

Eine Bedingung kann entweder nur ein Vergleich oder
mehrere Vergleiche sein, die mit AND oder OR verknüpft
sind. Dieses Verhalten wird dadurch erreicht, dass die
Bedingung ein Interface ist. Die Klassen AND, OR und
Vergleich implementieren das Interface Bedingung.
Mit der Klasse Vergleich wird ein Messwert, der durch

172

eine Variable abgefragt wird, durch eine Operation mit
einem Wert verglichen. Alle möglichen Operationen sind in
dem Enum Operator angelegt. In den Klassen AND und
OR können mehrere Bedingungen zusammengefasst werden,
dazu werden die Referenzen in einer Liste gespeichert.
Damit in der Klasse AND die Bedingung wahr ist, müssen
alle Unterbedienungen wahr sein. Bei der Klasse OR reicht
es, wenn nur eine Unterbedienung erfüllt ist.

A. Transformationsregeln
Mit den Transformationsregeln wird festgelegt, wie ein
Modell in ein anderes Modell umgewandelt werden kann.
Teilweise werden die Regeln auch als Mapping bezeichnet. Darin sind Regeln enthalten, wie Elemente von einem
Quellmodell auf Elemente von einem Zielmodell abgebildet
werden. Die Regeln können entweder formal beschrieben
oder in einer Sprache für die MDA Entwicklungsumgebung
beschrieben werden. [15]

C. SPS-Komponente

B. Modell-zu-Modell-Transformation (M2M)

In der SPS-Komponente werden alle Informationen, die
für Verwaltung und Administration des Sensors nötig sind,
gespeichert. Angesprochen wird diese Komponente mit
dem SPS-Webservice. Auch bei dieser Komponente ist der
Sensor zentrales Element.

Bei einer Modell-zu-Modell-Transformation wird aus einem Quellmodell ein neues Modell erstellt. Dabei kann es
sein, dass beide Modelle das gleiche Metamodell haben
oder auch beide Modelle ein unterschiedliches Metamodell
haben. Dabei wird das Quellmodell nicht verändert. [15]
C. Modell-zu-Text-Transformation (M2T)
Es existieren viele Vorgehensweisen, um ein Modell in
Text zu transformieren. In dieser Arbeit werden Line-printer
und Templates als Vorgehensweisen vorgestellt.
Beim Line-printer (Deutsch: “Zeilendrucker”) wird jeder
Knoten in Objektgraphen durchlaufen. Jeder Knoten schreibt
eigenständig seinen Text in die Ausgabe. Dieses Vorgehen
hat den Nachteil, dass der Text im ganzen Modell verteilt
ist.
Bei dem Template-Verfahren wird der Text mit einem
Skelett erzeugt. In dem Skelett wird mit speziellen Tags
aus der Template-Sprache markiert, wie die Daten aus dem
Modell eingefügt werden. [15] Dieses Verfahren wird bei
openArchitectureWare verwendet.

Abbildung 7.

SPS Metamodell

D. Umsetzung der Transformation
Mit den folgenden Regeln werden aus dem Metamodell
aus Kapitel III ein konkretes Modell instanziiert, welches
konkrete Messgeräte verwendet. Dieses Modell ist im Kapitel V genauer beschrieben.
1) Die Klasse Sensor im Quellmodell wird im Zielmodell eine abstrakte Klasse sein.
2) Im Zielmodell wird für jede Sensorart eine neue Klasse erstellt, welche von der abstrakten Klasse Sensor
aus dem Zielmodell abgeleitet wird.
3) Aus der Klasse Messdaten aus dem Quellmodell
wird eine abstrakte Klasse im Zielmodell.
4) Im Zielmodell wird für jede Art von Sensor eine
neue Klasse erstellt, welche von der abstrakten Klasse
Messdaten aus dem Zielmodell abgeleitet wird.
5) Die Klasse DatenAttribute aus dem Quellmodell
wird als Attribut in die neu erzeugten Messdaten
Klasse hinzugefügt. Dabei wird der Wert von dem
Attribut Name aus der Klasse DatenAttribute
im Quellmodell, für den Namen des Attributes im
Zielmodell verwendet. Dabei wird der Wert von dem
Attribut Typ aus der Klasse DatenAttribute im

Weiterhin gibt es für jeden Sensor SensorOptionen,
diese können mit Parameter erweitert werden. Die Klassen SensorOptionen und Parameter stellen die Optionen bzw. die möglichen Übergabeparameter dar, mit denen ein Sensor konfiguriert werden kann. Eine Aufgabe
besteht aus mehreren Instanzen der Klasse Anweisung.
Hier können Regeln definiert werden, die zum Beispiel
dem Sensor vorgeben, zu welcher Tageszeit er die Messung ausführt. Alle Aufgaben werden zentral in der Klasse
AufgabenVerwaltung gesammelt und verwaltet.
IV. T RANSFORMATION
Bei der Transformation wird aus einem Modell ein neues
Modell oder Quelltext erzeugt. Die verschiedenen Arten von
Modellen (CIM, PIM und PSM) werden im Kapitel III erklärt. Bei der Transformation werden zu einem Modell weiter Informationen hinzugefügt, damit das neu erstellte Modell genauer ist. Die Transformationen werden in Modell-zuModell-Transformation und Modell-zu-Text-Transformation
aufgeteilt. Beide Transformationsarten können sowohl manuell, teil- oder voll-automatisiert umgesetzt werden.
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Anwendungsgebiet

Name

Typ

Luftdruck

bar

double

benötigt, diese werden in der Tabelle I bereitgestellt. Die
Spalte Anwendungsgebiet wird für die Regeln 2 und 4
benötigt. Für jedes Anwendungsgebiet wird eine neue
Klasse erzeugt. Bei der Ausführung der Regel 2 sind es die
Klassen LuftdruckSensor, TemperaturSensor
und WindSensor. Analog dazu werden bei der
Regel
4
die
Klassen
LuftdruckMessdaten,
TemperaturMessdaten
und
WindMessdaten
erzeugt.
Beim Ausführen der Regel 5 wird in der
Klasse LuftdruckMessdaten das Attribut bar
vom Typ double hinzugefügt. In der Klasse
TemperaturMessdaten
wird
das
Attribut
temparatur vom Typ double hinzugefügt. In der
Klasse WindMessdaten wird das Attribut windstärke
vom Typ double und das Attribut windrichtung vom
Typ int hinzugefügt.

Temperatur

temparatur

double

B. Beispiel Modell

Wind

windstärke

double

Wind

windrichtung

int

Die grundsätzliche Struktur einer SWE-Anwendung bleibt
auch nach der Transformation erhalten. Siehe Abbildung
4. Auch bei der Struktur der Komponenten SAS und SPS
hat sich nichts geändert, da diese sensorunabhänig sind und
lediglich konfiguriert werden müssen.
Wie in der Abbildung 8 ersichtlich gibt es
nun drei konkrete Klassen LuftdruckSensor,
TemperaturSensor und WindSensor welche von
Sensor abgeleitet wurden und für den Typ entsprechende

Quellmodell, für den Typ des Attributes im Zielmodell
verwendet. Die Klasse DatenAttribute aus dem
Quellmodell wird nicht als Klasse als ins Zielmodell
übertragen.
6) Die restliche Klassen und Beziehungen werden
aus dem Quellmodell unverändert ins Zielmodell
übernommen.
V. M ODELL
A. Anwendung der Transformationsregeln
Mit den Transformationsregeln aus Kapitel IV wird das
folgende Modell aus dem Metamodell aus Kapitel III erzeugt. Somit wird ein reales Beispiel mit einem Temparatur-,
Luftdruck- und Windsensor erzeugt.

Tabelle I
Z US ÄTZLICHE I NFORMATIONEN F ÜR DIE
T RANSFORMATION

Für das Ausführen der Regeln 2, 4 und 5 werden
weitere Informationen über die Domäne des Zielmodells

Abbildung 8.

SOS Komponente
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Informationen speichern.
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wird eine Gesamtübersicht über die verschiedenen Standards vom Open Geospatial Consortium gegeben. Hauptelemente bei dieser Arbeit sind die Themen Sensor, Sensornetzwerk und dem Konzept “Sensor Web”, somit werden hauptsächlich die Webservice-Schnittstellen beschrieben. Auf die Architektur einer einzelnen SWE-Anwendung
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Da es teuer und zeitaufwändig ist, die Dokumentation, die
Modelle und den Quellcode in einem konsistenten Zustand
zu halten, rückt der Fokus immer mehr auf die Bereiche
Forward- und Reverse-Engineering und deren Kombination,
dem Roundtrip-Engineering. Der Einsatz von objektorientierten Entwicklungsprozessen mit ihrem iterativen Schwerpunkt beschleunigen diese Entwicklung. [2, vgl.]
In diesem Bereich existieren eine Vielzahl kommerzieller, sowie eine steigende Anzahl quelloffener Werkzeuge.
Die Evaluation einer Auswahl der quelloffenen Werkzeuge, sowie die Betrachtung einer Roundtrip-EngineeringInfrastruktur am Beispiel von GreenUML ist Ziel dieser
Arbeit.

Zusammenfassung—In
dieser
Arbeit
werden
vier
Modellierungs-Werkzeuge vorgestellt, sowie eine RoundtripEngineering-Infrastruktur, die mit einem der Werkzeuge
umgesetzt wurde, evaluiert. Im ersten Teil werden die zum
Verständnis der Arbeit notwendigen Grundlagen und Begriffe
eingeführt und die spezifischen Vor- und Nachteile des
Roundtrip-Engineerings adressiert. Das Ziel dieser Arbeit ist
die Evaluation der vier Modellierungs-Werkzeuge bezüglich
ihrer Eignung zum Roundtrip-Engineering, die anhand einer
definierten Testmethodik vorgenommen wird. GreenUML
wird hierbei als das am besten geeignete Werkzeug identifiziert
und genauer vorgestellt. Des Weiteren werden Schwächen und
Modifikationsmöglichkeiten von GreenUML aufgezeigt und
mögliche Verbesserungen vorgeschlagen.
Keywords-Roundtrip-Engineering; UML; Topcased; Fujaba; StarUML; GreenUML; Eclipse; Forward-Engineering;
Reverse-Engineering

II. ROUNDTRIP E NGINEERING
Nach Stahl [3] kann Roundtrip-Engineering als Kombination aus Forward- und Reverse-Engineering gesehen werden,
was in Abbildung 2 dargestellt ist. Nach Booch [1] kann
Forward- und Reverse-Engineering folgendermaßen definiert
werden:
• Forward Engineering: Forward-Engineering ist der
Prozess, ein Modell durch Abbilden auf eine Implementierungssprache in Code zu überführen, wobei beachtet
werden muss, dass auf Grund der reicheren Semantik von Modellen gegenüber jeder modernen, objektorientierten Programmiersprache Information verloren
gehen.
• Reverse Engineering: Reverse-Engineering ist der Prozess, Code durch Abbildung von einer speziellen Programmiersprache in ein Modell zu überführen. Die
Hauptprobleme, die sich beim Reverse-Engineering ergeben, sind zum einen die große Anzahl an unnötigen Informationen auf niedriger Abstraktionsebene
und zum anderen die Unvollständigkeit des Modells,
die sich durch den Informationsverlust während des
Forward-Engineerings begründen lässt.
Roundtrip-Engineering bezeichnet ein Konzept, das es
ermöglicht, beliebige Änderungen an einem Modell und
dem Programmcode, der anhand des Modells generiert
wurde, vorzunehmen. Die vorgenommenen Änderungen

I. E INFÜHRUNG
In der heutigen Softwareentwicklung ist das Produzieren
von qualitativ hochwertiger Software essentiell für
den Erfolg eines Software-Unternehmens. Um dies zu
gewährleisten, wird eine solide und robuste Architektur
als Basis der Software vorausgesetzt, da nur so schnell
und adäquat auf Änderungswünsche seitens der Kunden
und des Marktes eingegangen werden kann. Neben
einer guten Architektur ist eine gute Dokumentation der
Software ein weiterer wichtiger Faktor für den Erhalt
der Softwarequalität. Nach Booch sollte jedoch eines
nicht Vergessenheit geraten: „Nicht schöne Dokumente,
Weltklasse-Meetings, große Sprüche oder Pulitzerpreisverdächtige Quellcode-Zeilen sind das Hauptprodukt
eines Entwicklungsteams, sondern gute Software, die den
steigenden Ansprüchen der Anwender und Unternehmen
gerecht wird. Alles andere ist zweitrangig.“ [1, S.3]
Alle diese Prozesse können durch eine allgemeine Modellierungssprache wie UML unterstützt werden. Die Modellierung von Softwareanforderungen, sowie der Architektur vor
der Implementierung erlaubt nicht nur ein systematisches
und strukturiertes Herangehen an die Letztere, sondern unterstützt auch aktiv das Verständnis der Software.
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breiten sich immer bidirektional aus und die beiden
Artefakte befinden sich immer in einem konsistenten
Zustand. Der Weg vom Programmcode zurück ins Modell
ist hier von besonderem Interesse. [3, vgl.].
Wird Roundtrip-Engineering rein theoretisch betrachtet,
kann es auf den gesamten Software-Entwicklungsprozess
angewendet werden. Dieser ist in Abbildung 1 dargestellt.
Der Entwicklungsprozess ist in vier Phasen eingeteilt:
1) Als erstes wird die Architektur der Software über eine
abstrakte Domänensprache abgebildet. Hierbei werden
lediglich gesamte Komponenten einer Software betrachtet.
2) Im zweiten Schritt wird die abstrakte Softwarearchitektur unter Zuhilfenahme einer Modellierungssprache
wie UML (Unified Modelling Language) [4] schon
als grobe Übersicht des Systems mit erkennbaren
Lösungsansätzen dargestellt. Hierzu eignen sich Diagrammtypen wie zum Beispiel Domänenklassenmodelle aus dem UML-Standard.
3) Ein detaillierter Plan des Systems, nicht nur im
Aufbau, sondern auch im Ablauf, wird im dritten
Schritt erstellt. Hierbei können zum Beispiel UMLKlassendiagramme für den Aufbau und für zeitliche
Abläufe UML-Sequenzdiagramme verwendet werden.
4) Als letzte Ebene vor dem Maschinencode steht die
plattformabhängige Implementierung in einer Programmiersprache.
Der letztmögliche Forward-Engineering-Schritt stellt das
Compilieren in Binärcode dar. Allerdings wird angenommen, dass sich das Kompilat in den meisten Fällen nicht
mehr ändert. Reverse-Engineering auf dieser Ebene ist meistens nur sinnvoll, wenn der originale Quellcode nicht mehr
zur Verfügung steht [5, vgl.].
Im praktischen Einsatz von Roundtrip-Engineering ist es
oft nur notwendig die Ebenen Low-Level-Design und Implementierung zu betrachten, da diese den häufigsten Änderungen unterworfen sind. Die Architektur und das High-LevelDesign werden während der aktiven Softwareentwicklung im
Normalfall selten geändert. Ein systematischer, auf RoundTrip-Engineering ausgelegter Werkzeugeinsatz in diesem
Bereich lohnt sich deshalb nicht. Die meisten Werkzeuge
setzen deshalb zwischen Implementierung und Low-LevelDesign an.
Demeyer [2] hebt zusätzlich als identifizierendes Merkmal explizit die nahtlose Integration zwischen Entwurfsdiagrammen und Quellcode hervor und definiert RoundtripEngineering als Prozess mit zwei Arbeitsschritten, in dem
ein Programmierer Quellcode aus einem Entwurfsdiagramm
generiert, diesen Quellcode in einer separaten Entwicklungsumgebung editiert und anschließend das verwendete
Entwurfsdiagramm aus dem Quellcode neu generiert.
Der wesentliche Unterschied von Model Driven Software Development und Roundtrip-Engineering nach Stahl

Abbildung 2.

Forward/reverse/roundtrip engineering and MDSD aus [3]

[3] besteht darin, dass sich beim Roundtrip-Engineering
das Modell und der Code auf der gleichen Abstraktionsebene befindet, im Falle von UML ist das beispielsweise
„Ein Rechteck pro Klasse“. Beim Model Driven Software
Development hingegen ist das Modell viel abstrakter als
der generierte Code. Deshalb ist es im Allgemeinen sehr
aufwändig, das Model automatisch mit dem Code in konsistentem Zustand zu halten, falls eine manuelle Änderung im
Quellcode vorgenommen wurde. Aus diesem Grund sollte
beim Einsatz von modellgetriebenen Entwicklungstechniken
manuelles Ändern von Code vermieden werden.
Sendall und Küster beschreiben die Problematik des
Model-Roundtrip-Engineerings damit, dass es bei der modellgetriebenen Entwicklung um einen von Informationsverlusten freien Abgleich zwischen Entwicklungsartefakten
geht, bei dem das Quellmodell aus dem Zielmodell rekonstruiert werden muss und bieten einen Lösungsansatz. [5,
siehe]
A. Vor- und Nachteile von Roundtrip-Engineering
Gegenüber herkömmlicher Softwareentwicklung bietet
Roundtrip-Engineering einige Vorteile, die sich durch das
kontinuierliche Anpassen von Quellcode und Modell ergeben:
• Neue Mitarbeiter oder Team-Mitglieder können sich
schneller und eigenständiger über das mit dem Quellcode konsistenten Modell einarbeiten und nehmen deshalb
weniger Zeit der anderen Mitarbeiter in Anspruch.
• Wird der Abgleich zwischen Quellcode und Modell
automatisch durchgeführt, muss die Zeit zum manuellen Aktualisieren der Modelle nicht mehr aufgewendet
werden.
• Durch aktive Einbindung der Modellierung in den Entwicklungsalltag besteht immer ein gewisses Dokumen-
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Abbildung 1.

Ablauf Rountrip-Engineering nach [6]

tationsniveau ohne zusätzlichen Mehraufwand. Hierdurch fallen nicht planbare Ereignisse, wie beispielsweise plötzliche, längere Ausfälle von Mitarbeitern,
weniger ins Gewicht.
• Die Transparenz des gesamten Entwicklungsprozesses
wird erhöht. Dies zieht sich durch alle Schichten und
bietet auch auf der organisatorischen und Managementebene ein besseres Verständnis für das Produkt und
dessen Fortschritt in der Entwicklung.
Alle diese Vorteile führen zu einer schnelleren und weniger
fehleranfälligen Entwicklung der Software und deshalb
zu einer kürzeren Time-to-Market und höherer Qualität.
Dies beweist der Einsatz von Roundtrip-Engineering in
Umfeldern mit besonders hohen Anforderungen an die
Softwarequalität und Sicherheit, wie beispielsweise der
Luft- und Raumfahrt [7].

beispielsweise Sequenzdiagrammen und Anwendungsfalldiagrammen, die für Softwareentwickler
wertvolle Informationen über das Laufzeitverhalten
einer Software liefern, können nur sehr bedingt oder
überhaupt nicht abgebildet werden. Dies liegt daran,
dass zum Beispiel Anwendungsfalldiagramme, „[. . . ]
die Implementierung eines Systems, eines Teilsystems
oder einer Klasse, eher reflektieren als spezifizieren.
Anwendungsfälle beschreiben, wie sich ein Element
verhält, nicht wie das Verhalten implementiert ist, es
kann also nicht direkt für Forward- oder ReverseEngineering verwandt werden.“ [1, S. 270f]
III. AUSWAHL UND V ERGLEICH BESTEHENDER
ROUNDTRIP E NGINEERING W ERKZEUGE
In diesem Abschnitt werden die untersuchten Werkzeuge
vorgestellt und die Testmethodik eingeführt. Der Betrachtungsschwerpunkt liegt auf der Softwareentwicklung mit
Java sowie der Modellierung mit UML-Klassendiagrammen.
Andere Programmier-, Modellierungsprachen und Modelltypen fließen nicht in die Betrachtung mit ein.

Den Vorteilen stehen allerdings nicht zu verachtende
Nacheile gegenüber:
• Die UML [4] ist ursprünglich nur zur visuellen Modellierung und nicht zur Implementierung, das heißt zum
visuellen Programmieren, entwickelt worden. Deshalb
ist Roundtrip-Engineering in Verbindung mit der UML
nicht in vollem Umfang möglich, da bestimmte Implementierungsdetails schlichtweg nicht abgebildet werden
können.
• Nach Booch [1] besteht in beiden Transformationsrichtungen (Forward- und Reverse-Engineering) ein Informationsüberfluss, der mit dem jeweiligen Zielsystem
der Transformation nicht abgebildet werden kann. Dies
führt zwangsläufig zu einem irreversiblen Informationsverlust.
• Roundtrip-Engingeering
mit
der
heutigen
Werkzeugunterstützung ist lediglich auf UMLKlassendiagrammebene [4, S. 23ff] möglich. Andere,
in der UML spezifizierten Diagrammtypen, wie

A. Betrachtete Roundtrip-Engineering-Werkzeuge
Es erfolgt eine Beschränkung auf quelloffene RoundtripEngineering Werkzeuge, die frei erhältlich sind. Werkzeuge,
bei denen der Quellcode nicht öffentlich ist, wie beispielsweise Borland Together [8], PowerDesigner von Sybase,
einer Tochtergesellschaft von SAP [9] und RationalRose von
IBM [10] wurden nicht betrachtet.
Folgende Roundtrip-Engineering Werkzeuge wurden betrachtet:
1)
2)
3)
4)
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Fujaba
StarUML
Topcased
GreenUML

Während der Auswahl der Werkzeuge wurde sich anfangs
nicht nur auf ,als explizit Roundtrip-Engineering-fähig beworbene, CASE-Werkzeuge (Computer Aided Software Engineering) beschränkt. Da es theoretisch möglich ist, für
das Forward- und das Reverse-Engineering von Modellen
und Quellcode zwei verschiedene Werkzeuge einzusetzen.
Dieser interessante Ansatz scheitert in der Praxis jedoch an
fehlender Standardisierung von Ein- und Ausgabeartefakten der jeweiligen Werkzeuge. Eine Standardisierung und
breitere Unterstützung von beispielsweise XML-basierten
Dateitypen wie von Suzuki et al. [11] vorgestellt, würde
die Interoperabilität zwischen den einzelnen Werkzeugen
deutlich verbessern.
1) Fujaba: Fujaba [12] ist ein Akronym für From UML
to Java and back again. Fujaba ist ein quelloffenes CASETool das seit 1997 an der Universität Paderborn entwickelt
wird. Heute sind mehrere Universitäten aus verschiedenen
Ländern an der Entwicklung beteiligt. Fujaba ist kein eigenständiges Programm, sondern wird als Plugin in die EclipsePlattform eingebunden. Über die Fujaba-Website wird zudem Reclipse, ein weiteres, auf Fujaba basierendes EclipsePlugin, verteilt, das allerdings primär für musterbasiertes
Reverse-Engineering benutzt wird.
2) StarUML: StarUML ist ein quelloffenes Modellierungswerkzeug mit dem UML-Modelle erstellt werden können. Es unterstützt fast alle UML-Diagrammtypen
(Zeitverlaufs- und Interaktionsübersichtdiagramme werden
nicht unterstützt). StarUML wird im Moment nicht mehr
aktiv weiterentwickelt, das letzte Release war im Jahre 2005.
Ein Grund hierfür könnte die Entwicklung des Werkzeugs
in Delphi sein.
3) Topcased: TOPCASED ist ein Akronym für Toolkit
in Open Source for Critical Applications & Systems
Development und wird unter Regie der Konzerne EADS
Airbus, EADS Astrium, Atos-Origin, CNES (Französische
Weltraumbehörde), CS-Systemes d’Information, Siemens
VDO Automotive SAS sowie Thales Aerospace entwickelt.
Auslöser für die Entwicklung von Topcased war fehlende Werkzeugunterstützung für sicherheitskritische Produkte,
wie beispielsweise Passagierflugzeuge, die einen für die
Softwarebranche ungewöhnlich langen Produktlebenszyklus
besitzen. Topcased baut auf einer Eclipse Entwicklungsumgebung auf.
4) GreenUML: GreenUML [13] ist ein interaktiver
Roundtrip-Editor, der auf dem Eclipse-Framework basiert.
Initiiert wurde GreenUML von der University at Buffalo.
GreenUML wurde mit dem pädagogischen Ziel entwickelt,
den Studenten zu ermöglichen, sich auf die Modellierung
von Software zu fokussieren. GreenUML stellt damit eine voll funktionsfähige Roundtripping-Umgebung dar, die
sich jedoch ausschließlich auf UML-Klassendiagramme beschränkt. Dies schließt Forward- und Reverse-Engineering
mit ein.

B. Testmethodik zur Eingrenzung der Werkzeuge
Um Werkzeuge auszuwählen, die unseren Ansprüchen
an eine Roundtrip-Engineering Infrastruktur genügen, definierten wir ein Klassendiagramm, das anschließend mit
jedem der vier betrachteten Werkzeuge abgebildet werden
sollte. Dieser Ansatz erlaubte es, die Werkzeuge auf einer
gemeinsamen Basis zu betrachten und den gewünschten,
konkreten Anwendungsfall zu testen. In dem für den Test
verwendeten Klassendiagramm wurde versucht, alle für die
Softwareentwicklung relevanten Aspekte und Möglichkeiten
von UML-Klassendiagrammen einzubauen und so eine möglichst gute Abbildung von einem alltäglichen Anwendungsfall zu erreichen.
Das UML-Klassendiagramm besteht aus neun Klassen
(davon ist eine abstrakt), einem Interface und einer Enumeration. Das UML-Klassendiagramm bildet ein Automobil ab, das aus mehreren Komponenten besteht. In einem
praktischen Anwendungsfall könnte eine derartige Klasse
beispielsweise in einem Computerrennsimulator eingesetzt
werden. Zur besseren Verständlichkeit ist das entsprechende
Klassendiagramm in Abbildung 3 dargestellt. Im Folgenden
werden die Klassen im Detail beschrieben:
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Die zentrale Klasse lautet Auto. Ein Auto wird von
einem Fahrer gefahren, besitzt mehrere Reifen, einen
Motor und eine bestimmte Anzahl an Sitzplätzen. Die
Auto-Klasse stellt zudem Methoden zum Abfragen der
Sitzplatzanzahl, sowie des Motortyps zur Verfügung.
Von der Auto-Klasse direkt abgeleitet sind die beiden
Klassen Kombi und Limousine.
Die Interface-Klasse Lauffaehig definiert die Methode
„laufen()“.
Die Klasse Fahrer besitzt ein Attribut „name“, sowie
entsprechende Mutatoren dafür. Außerdem implementiert sie das Interface Lauffaehig und somit die Methode
„laufen()“.
Es existiert eine Klasse Reifen, die über eine Aggregation mit Auto verbunden ist.
Die Motor-Klasse ist komplett abstrakt. Jeder Motor
besitzt eine eigene Firmware, sowie eine Leistungsangabe und eine Angabe zum Motortyp. Die Motor-Klasse
besitzt zwei abstrakte Methoden, „getLeistung()“ und
„getTyp()“, die folglich erst in abgeleiteten Klassen
implementiert werden müssen. Des Weiteren stellt sie
Mutatoren für das Firmware-Attribut zur Verfügung.
Motortyp ist ein Aufzählungstyp (Enumeration) und
wird zur Unterscheidung zwischen Diesel- und OttoMotoren genutzt.
Jedes Objekt der Klasse Firmware besitzt eine eigene
Versionsnummer sowie Mutatoren für letztere.
Die, von der Klasse Motor abgeleiteten, Klassen, Diesel
und Otto, implementieren die in Motor abstrakt definierten Methoden „getLeistung()“ und „getTyp()“.

Jede der vorgestellten Klassen besitzt einen Konstruktor zur
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Tabelle I
B EWERTUNGSERGEBNISSE DER FUNKTIONALEN
M ODELLIERUNGSKRITERIEN

Instanziierung von Objekten. Als Parameter sind jeweils die
Attribute der Klasse zu übergeben.
Soll das in Abbildung 3 abgebildete Klassendiagramm mit
einem Roundtrip-Engineering-Werkzeuge modelliert werden, so muss dessen graphischer Editor folgende Bedingungen erfüllen:

Kriterium
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5
M.6
M.7
M.8
M.9
M.10
M.11
M.12
M.13
M.14

1) Unterstützung von Klassen: Können Klassen im graphischen Editor dargestellt werden?
2) Unterstützung von Interface-Klassen: siehe 1.
3) Unterstützung von Aufzählungstypen: siehe 1.
4) Können Attribute von Klassen definiert werden?
5) Werden die vier primitiven UML-Grunddatentypen
(Integer, Boolean, String, UnlimitedNatural) [4, S.
633] unterstützt?
6) Können Attribute als Collection-Typen definiert werden?
7) Können Methoden von Klassen definiert werden?
8) Können Rückgabewerte und Übergabeparameter für
Methoden definiert werden?
9) Werden die grundlegenden Sichtbarkeiten (public, private) von Attributen und Methoden unterstützt?
10) Können Assoziationen zwischen Klassen erstellt werden?
11) Können Aggregationen zwischen Klassen abgebildet
werden?
12) Können Vererbungshierarchien abgebildet werden?
Das gewählte UML-Klassendiagramm beschränkt sich
hierbei auf eine Vererbungstiefe von eins.
13) Können Interfaces von Klassen implementiert werden?
14) Können Klassen oder Methoden als abstrakt definiert
werden?

Fujaba
ja
nein
nein
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
ja
nein
ja

Topcased
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

StarUML
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

GreenUML
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

untersuchten Werkzeuge unterschieden sich hinsichtlich ihrer Funktionalität nur geringfügig.
Deshalb wurden zusätzlich folgende nicht-funktionale Bewertungskriterien definiert:
1) Plattformunabhängigkeit: Ist das Werkzeug vom verwendeten Betriebssystem unabhängig?
2) Aktualität: Wann wurde die letzte, stabile Version des
Werkzeugs veröffentlicht?
3) Installationsaufwand: Wie viel hoch ist der Aufwand
zur Inbetriebnahme des Werkzeugs?
4) Benutzbarkeit: Wie gut lässt sich mit dem Werkzeug
arbeiten? Sind die Benutzerdialoge verständlich und
logisch?
5) Dokumentation: Wie gut ist das Werkzeug dokumentiert? Dies schließt die Installation, die Benutzung
und vorhandene Onlineressourcen (beispielsweise ein
aktuelles und gut geführtes Wiki) mit ein.
Die drei verbliebenen Werkzeuge wurden anhand dieser
Kriterien erneut bewertet. Die Bewertungsergebnisse sind in
Tabelle II aufgelistet. Die Nummer des Bewertungskriteriums entspricht jeweils dem Kriterium NF.$Nummer in der
Tabelle.
Topcased und GreenUML sind beide eclipse-basiert und
auf Grund dessen nahezu plattformunabhängig, da die Java
Runtime Environment auf fast allen modernen Plattformen
verfügbar ist. StarUML ist leider nur für Microsoft Windows
erhältlich. Bis auf StarUML, das seit 2005 nicht mehr
weiterentwickelt wird, sind die Werkzeuge sehr aktuell und
werden aktiv gepflegt. Die Bedienung ist bei GreenUML
sehr intuitiv und einfach, bei Topcased und StarUML vor
allem bei detaillierter Modellierung von Rückgabewerten
und Übergabeparametern zu umständlich. Dies und die Plattformabhängigkeit waren zusammen mit der mangelnden Aktualität der Hauptgrund StarUML nicht weiter zu betrachten.
An diesem Punkt wurden die zwei Werkzeuge identifiziert, deren graphische Editoren alle gestellten Anforderungen erfüllen, um eine Roundtrip-Engineering-Umgebung be-

Es wurde anschließend versucht, das in Abbildung 3
dargestellte Klassendiagramm mit allen vier Werkzeugen zu
modellieren. Hierbei wurde als Ausgangspunkt jeweils der
graphische Editor verwendet, da in aller Regel im Entwicklungsprozess die Modellierung einer der ersten Schritte ist
und beim produktiven Einsatz eines der Werkzeuge ebenfalls
hier gestartet werden würde.
C. Evaluation der Werkzeuge
Der Modellierungsvorgang wurde von den Autoren anhand der definierten Bewertungskriterien evaluiert. Die Ergebnisse der Modellierung mit dem graphischen Editor
der jeweiligen Werkzeuge sind in Tabelle I zu sehen. Die
Nummer des Bewertungskriteriums entspricht jeweils dem
Kriterium M.$Nummer in der Tabelle.
Auf Grund der fehlenden Unterstützung von Aufzählungstypen und Interface-Klassen, sowie der fehlenden Möglichkeit Aggregations- und Realisationsbeziehungen zwischen Klassen herzustellen, disqualifiziert sich Fujaba für
die weitere Betrachtung. Für eine nähere Betrachtung von
Roundtrip-Engineering mit Fujaba wird deshalb auf [14] und
[15] verwiesen. Die graphischen Editoren der drei anderen
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Abbildung 3.

Klassendiagramm zum Werkzeugtest

Tabelle II
B EWERTUNGSERGEBNISSE DER NICHT- FUNKTIONALEN
M ODELLIERUNGSKRITERIEN
Kriterium
NF.1

Topcased
ja, da
eclipse-basiert
April 2012

Dezember 2005

NF.3

gering, geführter
Installationsvorgang

gering, geführter
Installationsvorgang

NF.4

nicht intuitiv,
umständliche Modellierungsschritte

NF.5

gute, aktuelle
Dokumentation,
BugTrackingSystem,
FeatureRequestsSektion, Roadmap,
Mailingliste

grobe
Modellierung gut
benutzbar;
detaillierte
Modellierung
umständlich
sehr gute
Dokumentation,
Diskussionsforum,
BugTrackingSystem,
FeatureRequestsSektion

NF.2

StarUML
nur Windows

GreenUML
ja, da
eclipse-basiert
November
2011
gering,
Installation
über EclipseUpdate-Site
sehr intuitiv
und einfach

BugTrackingSystem,
FeatureRequestsSektion,
Mailingliste,
Diskussionsforum

reitzustellen. Bis hierhin wurden allerdings die eigentlichen
Roundtrip-Fähigkeiten der Werkzeuge noch nicht explizit
betrachtet.
Um die Foward- und Reverse-Engineering-Fähigkeiten
zu testen, wird ein aus zwei Klassen bestehendes UMLKlassendiagramm zur Hilfe genommen und jeweils mit
GreenUMl und Topcased modelliert. Das modellierte Diagramm wird mit dem jeweiligen Werkzeug in JavaQuellcode umgewandelt (Forward-Engineering). In diesem

Quellcode wird eine kleine Änderung vorgenommen, indem
ein neues, privates Attribut in einer der Klassen eingeführt
wird. Anschließend wird versucht, den modifizierten Quellcode zurück in das ursprüngliche UML-Klassendiagramm
zu überführen.
Hierbei wurde festgestellt, dass die Werkzeuge zwei unterschiedliche Philosophien verfolgen:
1) GreenUML versteht sich als echtes Live-RoundtripEngineering-Werkzeug. Hierbei bilden UMLKlassendiagramm und Quellcode eine logisch
gekoppelte Einheit auf gleichem Abstraktionsniveau.
2) Topcased ist anzumerken, dass es nicht mit dem
Ziel eines Roundtrip-Engineering-Werkzeugs entwickelt wird, da Forward- und Reverse-Engineering hier
zwei, voneinander getrennte Arbeitsschritte sind. So
ist es beispielsweise nicht möglich die am Quellcode
vorgenommenen Änderungen in das Ausgangsmodell
zurück zu transferieren, da das Ergebnis des ReverseEngineering-Schrittes immer ein neues Modell ist.
Eine ideale Roundtripping-Lösung soll wie GreenUML
Forward- und Reverse-Engineering nicht als getrennte unidirektionale Prozesse mit voneinander unabhängigen Ausgabeartefakten umsetzen, sondern, wie in Sektion II dargelegt, als
bidirektionale, nahtlose Kombination zur Verfügung stellen.
Im Folgenden wird deshalb Topcased nicht weiter betrachtet,
da es die gestellten Anforderungen an eine RoundtripEngineering-Umgebung nicht erfüllt.
IV. E VALUTATION VON G REEN UML
In diesem Abschnitt werden spezifische Anforderungen
an eine funktionierende Roundtrip-Engineering Infrastruktur gestellt und evaluiert, in welchem Umfang GreenUML
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diese erfüllt. Anhand der Ergebnisse werden fehlende oder
wünschenswerte Funktionen identifiziert.
Auf Basis der von Alphonce [16] als wünschenswert identifizierten Funktionen, haben wir vor allem für RoundtripEngineering relevante Kriterien erarbeitet. Mit diesen soll
im Folgenden GreenUML evaluiert werden.
Kriterien zum Roundtrip-Engineering:
1) Für alle Klassen, Interfaces und Enumerations werden
entsprechende *.java-Dateien erstellt.
2) Die Sichtbarkeiten der Elemente wird korrekt übernommen.
3) Alle Attribute werden mit korrekten Typen übernommen.
4) Alle Methoden werden mit korrekter Signatur übernommen.
5) Assoziationen werden richtig abgebildet.
6) Vererbungsbeziehungen mit einer Tiefe von eins werden richtig abgebildet.
7) Vererbungsbeziehungen mit einer Tiefe > eins werden
richtig abgebildet.
8) Aggregationen werden korrekt abgebildet.
9) Realisationen von Interfaces werden richtig übernommen.
10) UML-Collection-Typen werden korrekt abgebildet.
11) Abstrakte Klassen werden als derartige definiert.
12) Abstrakte Methoden werden korrekt abgebildet.
13) Java-Doc-Kommentare werden unterstützt.
14) Statische Attribute werden korrekt abgebildet.
15) Statische Methoden werden korrekt umgesetzt.
16) Umbenennung von Klassen, Attributen, Methoden ist
möglich.
Diese Kriterien werden mit der Erstellung eines Klassendiagramms, das alle zu testenden Bestandteile abdeckt,
geprüft. Die Ergebnisse dieser Evaluation sind in Tabelle III
aufgelistet.
Auf Grund dieser Bewertung kann GreenUML als sehr
gutes Roundtrip-Engineering-Werkzeug bezeichnet werden.
Allerdings sind doch einige Unzulänglichkeiten aufgefallen.
So ist es beispielsweise nicht möglich im graphischen Editor
den Datentyp und Sichtbarkeit eines Attributs nachträglich
zu verändern. Lediglich der Name ist änderbar. Diese Änderungen müsste deshalb zwingend im Quellcode durchgeführt
werden.
Bei der Modellierung von Vererbungshierarchien
und Interfacebeziehungen ist es störend, dass super()Konstruktoren nicht automatisch erstellt und von Interfaces
vorgegebene Methoden nicht in den implementierenden
Klassen angelegt werden.
Es ist problemlos möglich, Assoziationen und Aggregationen im graphischen Editor anzulegen. Die entsprechenden
Felder in den zugehörigen Klassen werden automatisch angelegt. Der umgekehrte Weg über den Quellcode (ReverseEngineering) ist allerdings nicht implementiert. Es wird
zwar ein neues Feld in der Klasse angezeigt, allerdings

kein Pfeil und keine Kardinalitäten gezeichnet. Diese fehlende Funktionalität ist der größte Kritikpunkt an dem sonst
durchweg sehr guten Werkzeug, da Konsistenz zwischen
Quellcode und Klassendiagramm bei der Verwendung von
Assoziationen und Aggregationen nur durch die Nutzung des
graphischen Editors garantiert wird.
V. M ODIFIKATIONSMÖGLICHKEITEN
Nachdem in Kaptitel IV GreenUML auf seine RoundtripEngineering-Möglichkeiten hin untersucht wurde, soll nun
näher auf ausgewählte Teile der Architektur, sowie Modifikationsmöglichkeiten eingegangen werden. Vor allem die
Generierung von Quellcode und eine etwaige Funktionserweiterung des Werkzeuges um JUnit-Tests steht im Vordergrund. Abschließend soll die zukünftige Entwicklung von
GreenUML, sowie die Kompatibilität mit anderen Werkzeugen betrachtet werden.
A. Beeinflussung der Codegenerierung
Der graphische Editor von GreenUML basiert auf dem
Eclipse Graphical Editing Framework (GEF) [17], einem
Framework, mit dem interaktive, Model-View-Controllerbasierte, graphische Editoren und Views für die EclipseWorkbench erstellt werden können.
GreenUML verwendet für die Umsetzung seiner
internen Befehle den Command Stack des GEF.
Hierfür wird von der GEF Command-Klasse geerbt
(org.eclipse.gef.commands). Jede Aktion im graphischen
Editor von GreenUML wird über eine spezifische
Command-Klasse realisiert. Diese Commands werden
auf den Command Stack geschoben und dann ausgeführt.
Dies kann anhand der Klasse AddFieldCommand aus dem
Paket edu.buffalo.cse.green.editor.model.commands, die von
Command erbt, nachvollzogen werden.
Für Benutzerdialoge innerhalb des GreenUML-Editors,
werden von GreenUML selbst erstellte Benutzerdialoge (Wizards) verwendet. Diese befinden sich im Paket
edu.buffalo.cse.green.dialogs.wizards. Der für das Erstellen
eines neuen Attributs einer Klasse zuständige Benutzerdialog heißt beispielsweise NewFieldWizard. Anhand diesem
Vorgang kann die Codegenerierung von GreenUML beispielhaft modifiziert werden:
1) Der Benutzer wählt aus dem Kontextmenü einer Klasse im Editor den Punkt Add > Add field aus.
2) Dies öffnet den entsprechenden Benutzerdialog.
3) Im Benutzerdialog werden die benötigten Informationen eingetragen.
4) Sind alle notwendigen Informationen eingetragen,
klickt der Nutzer auf den Finish-Button.
5) Nun wird in der AddFieldAction-Klasse aus dem Paket edu.buffalo.cse.green.editor.action in der doRun()Methode, von der auch der Wizard gestartet wurde,
ein Objekt der Klasse AddFieldCommand erstellt.

183

Tabelle III
B EWERTUNGSERGEBNISSE DER NICHT- FUNKTIONALEN M ODELLERIERUNGSKRITERIEN
Kriterium
Für alle Klassen, Interfaces und Enumerations werden
entsprechende .java-Dateien erstellt.
Sichtbarkeiten der Elemente wird korrekt übernommen.
Alle Attribute werden mit korrekten Typen
übernommen.
Alle Methoden werden mit korrekter Signatur
übernommen.
Assoziationen werden richtig abgebildet.

Forward-Engineering
ja
ja
ja

Reverse-Engineering
ja, einmaliges Hinzufügen zum
Diagramm notwendig
ja
ja

ja

ja

ja

nein, es werden nur die jeweiligen
Felder angelegt.
ja

Vererbungsbeziehungen mit einer Tiefe von eins werden
richtig abgebildet.
Vererbungsbeziehungen mit einer Tiefen > eins werden
richtig abgebildet.
Aggregationen werden korrekt abgebildet.

nein, Aufruf des Super-Konstruktors wird nicht
durchgeführt.
Siehe 6.
ja

Realisationen von Interfaces werden richtig
übernommen.
UML-Collection-Typen werden korrekt abgebildet.
Abstrakte Klassen werden als derartige definiert.

ja, allerdings werden zu implementierende
Methoden nicht automatisch erstellt
ja, als Listen
ja

Abstrakte Methoden werden korrekt abgebildet.

ja, allerdings werden zu implementierende
Methoden nicht automatisch erstellt
ja

Java-Doc-Kommentare werden unterstützt.
Statische Attribute werden korrekt abgebildet.
Statische Methoden werden korrekt umgesetzt.
Umbenennung von Klassen, Attributen, Methoden

ja
ja
ja

ja
nein, es werden nur die jeweiligen
Felder angelegt.
ja
ja
ja, nach manueller Aktualisierung des
Klassendiagramms
ja
nein, es ist kein Zugriff auf JavaDocs
im Diagramm möglich
ja
ja
ja

Code letztendlich aus einer Menge an Strings konstruiert
wird. Bestände die Notwendigkeit die Generation von
Methodensignaturen zu beeinflussen, müsste beispielsweise
die Klasse AddMethodAction verändert werden.

6) Die für die Erstellung des Commands nötigen Strings
werden aus dem vorherigen Benutzerdialog extrahiert
und können an dieser Stelle modifiziert werden.
Als Beispiel soll nun für jedes neu erstellte Feld die Kommentarzeile „Dies ist ein im GreenUML-Editor automatisch
erstelltes Attribut“ eingefügt werden. Der in Listing 1 gezeigte Codeausschnitt, in dem der Kommentar-String um die
benötigte Zeile erweitert wird, setzt diese Anforderung um.
Der in Listing 1 am Schluss abgebildete String fieldString
beinhaltet die vollständige Attributssignatur, samt Modifizieren und dem Typ sowie dem Namen des Attributs. Hier wäre
ein weiterer Ansatzpunkt für Modifikationen.

B. JUnit Tests
Im Softwareentwicklungsprozess nimmt die Qualität der
Software einen hohen Stellenwert ein. Um eine möglichst
hohe Qualität zu erreichen, ist es unumgänglich umfangreiche Tests durchzuführen. Im Java-Umfeld haben sich
sogenannte JUnit-Tests als Mittel für automatisierte UnitTests von Klassen und Methoden etabliert. Für ein Werkzeug, das den Entwicklungsprozess so stark unterstützt wie
GreenUML, ist es wünschenswert hierfür ebenfalls eine
automatisierte Hilfe anzubieten. Eine Erstellung der Testinfrastruktur mit GreenUML ist bisher nicht möglich. Für
ein derartiges Charakteristikum sind folgende Funktionen
wünschenswert:
• Einführung eines neuen Klassentyps „JUnit-TestKlasse“.
• Einführung eines neuen Relationstyps im graphischen
Editor mit dem Namen „Test“.
• Diese Relation kann nur zwischen einer normalen Klasse und einer Junit-Test-Klasse hergestellt werden.
• Der Name der JUnit-Test-Klasse wird automatisch nach
dem Muster $Name der zu testenden Klasse + „Test“
generiert.

Listing 1. Codegenerierungsmodifaktion in GreenUML
S t r i n g commentString = " / ∗ ∗ \ n" ;
f o r ( S t r i n g l i n e : javadocComment . s p l i t ( " \ n " ) ) {
c o m m e n t S t r i n g += " ∗ " + l i n e + " \ n " ;
}
c o m m e n t S t r i n g += " ∗ D i e s i s t e i n im " +
" GreenUML−E d i t o r a u t o m a t i s c h " +
" e r s t e l l t e s Attribut \ n" ;
c o m m e n t S t r i n g += " ∗ / \ n " ;
String fieldString = modifiers + " " +
typeName + " " +
fieldName + " ; " + " \ n" ;

Eine Beeinflussung des generierten Codes ist
ausschließlich über die Modifikation des Quellcodes
von GreenUML möglich. Der Ansatzpunkt sind jeweils
die entsprechenden Action-Klassen aus dem Paket
edu.buffalo.cse.green.editor.action, in denen der generierte
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Wird im graphischen Editor eine Test-Relation ausgewählt, kann diese auf eine Klasse angewendet werden.
Dabei wird automatisch die Testklasse erstellt.
• Die Testklasse beinhaltet für jede Methode eine entsprechende, zu implementierende Methode. Es wird
lediglich die Methodensignatur erstellt.
• Die Benennung der Test-Methoden wird nach dem
Muster „public void test“ + $Methodenname + „()“
vorgenommen.
Neben diesen funktionalen Anforderungen ist des Weiteren
eine Anpassung der GreenUML Palette notwendig, indem
eine neue Schaltfläche für die „Test“-Relation angelegt wird.
Um diese JUnit-Funktionalität zu implementieren ist es
nötig auf das GreenUML Plugin-System zurückzugreifen.
Jede Relation in GreenUML ist mit dem Hintergedanken der Erweiterbarkeit über ein eigenes Plugin realisiert. Laut Wang et. al [18] sind die Plugins aus drei
Komponenten aufgebaut: einem Generator, einem Entferner und einem Erkenner. Diese Komponenten nutzen den
von Eclipse definierten „Visitor-Prozess“ aus den sogenannten Abstract Syntax Trees (ASTs), einem fundamentalen
Baustein der Eclipse-Entwicklungsumgebung. Die EclipseEntwicklungsumgebung betrachtet jeden Java-Code durch
ASTs. Der Code wird in einen Baum umgewandelt und kann
dann nach belieben traversiert und verändert werden. Dieser
Workflow ist in Abbildung 4 zum besseren Verständnis
abgebildet. Die Eclipse-Funktionen wie beispielsweise das
Refactoring und Quickfixes sind ebenfalls über die ASTs
realisiert. [19, vgl.] Wang et. al [18] beschreiben die Verbindung zwischen GreenUML und den ASTs folgendermaßen:
Aufgrund der Tatsache, dass der Java-Editor von Eclipse
ebenfalls mit den ASTs verbunden ist, kann GreenUML
einen synchronisierten Zustand mit dem Quellcode herstellen, indem es Veränderungen an den ASTs beobachtet und
selbst vornimmt. Das Forward-Engineering wird durch den
Generator des jeweiligen Plugins, das Reverse-Engineering
durch den Erkenner abgedeckt.
Für die Erkennung von JUnit-Testklassen müsste der
Erkenner, der die ASTs ausschließlich traversiert und keine
Änderungen vornimmt, der „Test“-Relation so programmiert
werden, dass in den ASTs nach Klassennamen gesucht wird,
die dem oben definierten Schema entsprechen. Ist die Suche
erfolgreich wird der GreenUML-Editor aktualisiert und eine
JUnit-Testklasse samt „Test“-Relation zum Diagramm hinzugefügt.
•

Abbildung 4.

Der AST-Workflow von Eclipse, aus [19]

Codestrukturen wie zum Beispiel einen privaten Konstruktor,
sowie eine getInstance()-Methode in den ASTs erkennen
und anschließend die im Diagramm vorhandene Klasse
als „Singleton“ markieren. Dieser Vorgang kann im
Forward-Engineering ebenfalls umgesetzt werden, indem
im Kontextmenü einer Klasse im Diagramm ein Eintrag
wie beispielsweise „Mark as singleton“ hinzugefügt wird
und bei Auswahl dieses Eintrags in der entsprechenden
Klasse im Quellcode ein privater Konstruktor, sowie eine
getInstance()-Methode angelegt wird.
Diese Funktion wird in zukünftigen GreenUMLVersionen höchstwahrscheinlich zur Verfügung gestellt.
D. Kompatibilität zu anderen CASE-Werkzeugen
GreenUML bietet derzeit keine Möglichkeit, die erstellten
Diagramme zu exportieren und mit anderen Werkzeugen
zu bearbeiten. Stand heute sind die GreenUML-Diagramme
zwar ebenfalls XML-basiert, allerdings nach einem selbst
definierten Schema mit Referenzen auf die entsprechenden
Java-Quellcode-Dateien. Informationen zu Methoden oder
Attributen sind darin nicht enthalten. Um Kompatibilität
herzustellen müsste ein Exportmechanismus definiert werden, welcher die GreenUML-Diagramm-Dateie(n), sowie
die benötigte Informationen aus den Quellcode-Dateien in
ein universelles Dateiformat, wie beispielsweise dem von
Suzuki et. al [11] definierten UML eXchange Format (UXF)
umwandelt.

VI. FAZIT
In dieser Arbeit wurden verschiedenste Facetten des
Roundtrip-Engineering beleuchtet. Es wurden anfangs
die Grundlagen zum Forward-, Reverse- und RoundtripEngineering gelegt, sowie die Vor- und Nachteile im Detail
erläutert.
Im Anschluss wurden vier ausgewählte, quelloffene Werkzeuge vorgestellt und anhand einer definierten Testmethodik,
bestehend aus funktionalen und nicht-funktionalen Modellierungsanforderungen, bewertet.

C. Erkennung von Codemustern
Eine weitere, fehlende Funktionalität von GreenUML
ist die Erkennung von Design-Patterns im Forwardund
Reverse-Engineering.
Hierfür
existieren
im
Quellcode von GreenUML bereits Platzhalter im
Paket edu.buffalo.cse.green.designpattern. Eine solche
Funktionalität müsste ebenfalls über das PluginSystem realisiert werden. Der Erkenner müsste hierfür
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Auf Basis dieser Evaluation konnten wir zwei Werkzeuge,
Topcased und GreenUML, identifizieren, die den gestellten
Anforderungen gerecht werden. In einer weiteren Betrachtung dieser verbliebenen Werkzeuge, konnte GreenUML
als intuitive, für den Aufbau einer Roundtrip-EngineeringInfrastruktur am besten geeignete Lösung herausgearbeitet
werden.
In den darauffolgenden Kapiteln wurde der Fokus auf
eine detaillierte Betrachtung hinsichtlich der RoundtripEngineering-Fähigkeiten anhand definierter Kriterien, sowie
möglichen Erweiterungen gelegt.
Als Ergebnis der Evaluation von GreenUML kommen
wir zum Schluss, dass es mit GreenUML gelungen ist, ein
Werkzeug zu entwickeln, das nicht nur im pädagogischen
Kontext, sondern auch im produktiven Einsatz durch einfache Handhabung und gute Ergebnisse besticht.
Mit den von uns vorgeschlagenen Modifikationen, sowie
den ausstehenden Funktionsmerkmalen seitens GreenUML
(Designmustererkennung) ist das Werkzeug auf einem guten Weg eine komplette Live-Roundtripping Umgebung zu
werden.
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