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Sicherheit

Das so genannte Cloud Computing verspricht enorme Vorteile bei der
Datenverarbeitung – birgt aber auch Risiken. IBM Forscher zeigen auf, wie sie die IT-Wolke
sicherer machen wollen.
Datenintegrität

„Get off of my cloud!“
Von Beat Glogger

Die Zukunft gehört den Wolken, darüber ist man sich
in der Informatikbranche einig. Vor allem die Flexibilität ist bestechend: Anstatt dass ein Unternehmen eine
grosse und teure Informatikinfrastruktur anschafft,
mietet es bei Bedarf Datenspeicher und Rechenleistung
von einem externen Anbieter dazu. So vermietet Amazon gemäss Schätzungen heute schon täglich mehr als
50 000 Server an temporäre Benutzer.
Vor allem KMU und Startup-Firmen setzten bisher
auf die Datenwolken. Doch noch vielen ist unwohl bei
dem Gedanken, dass Firmendaten extern lagern – dem
Zugriff böswilliger Hacker ausgeliefert oder aus Versehen einem Konkurrenten zugespielt. Durchaus kein
unrealistisches Szenario, wie Forscher der University of
California in San Diego zusammen mit dem Massachusetts Institute of Technology letztes Jahr bewiesen. Sie
verschafften sich Zugang zu Amazons Elastic Compute
Cloud (EC2) und konnten als normale Benutzer sogar
Informationen über die Programme anderer Benutzer
auslesen. Und Google musste im März 2009 zugeben,
dass innerhalb des Services Google Docs Dokumente
unbefugten Benutzern zugänglich waren.

Sicherheit über alles
„Die Sicherheit ist die Hauptsorge, wenn Unternehmen
an Cloud Computing denken“, sagt Dr. Andreas Wespi,
Leiter der Forschungsgruppe für IT-Sicherheit bei IBM
Research – Zürich. Darum betreibt IBM auch Forschung, um die Wolke sicherer zu machen. „Unser Ziel
ist, die Cloud mindestens so sicher zu machen wie exis-
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tierende Rechenzentren“, sagt Wespi. Ein erster Schritt
ist unter dem Codenamen Phantom getan: In einem
herkömmlichen Rechenzentrum übernehmen physische Hardwarekomponenten die Überwachung des
Datenflusses zwischen den einzelnen Servern. Fachleute sprechen vom Network Monitoring. Dies ist im Verkehr zwischen virtuellen Servern teilweise nicht mehr
möglich. Darum hat das Rüschliker Forschungsteam
zusammen mit weiteren IBM Forschern und Entwicklern eine Software-basierte Technologie entwickelt, die
permanent Ausschau hält nach so genannter Malware,
also Viren, Würmern und Trojanern. Das Resultat ist
bereits in das Produkt IBM Proventia Server Protection
eingeflossen.

Gut gemeint, ist nicht gut gemacht
Ebenfalls mit der Sicherheit innerhalb der Cloud befasst sich das Projekt SAVE (Security Audit for Virtual
Environments). Dabei geht es darum, eine gegebene
virtuelle Umgebung zu analysieren und zu bestimmen,
ob die aktuelle mit der beabsichtigten Konfiguration
übereinstimmt.
„Meistens sehen die Konzepte für die Dienste, die
ein Unternehmen auf eine Cloud auslagert, gut aus“,
sagt der Projektverantwortliche Dr. Matthias Schunter.
„Doch nicht immer stimmt das Ist mit dem Soll überein.“ Die Benutzer wiegen sich in falscher Sicherheit,
während auf dem Cloud-Server zum Beispiel Sicherheitszonen mangelhaft voneinander abgetrennt sind
oder Desktopsysteme Einblick in vertraulichen Daten-
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verkehr haben. Solche Fehlkonfigurationen spürt SAVE
automatisch auf und schlägt Alarm.

Was du kriegst, ist nicht, was du willst
Heikel ist auch, wenn die Daten, die ein Benutzer von
der Wolke lädt, nicht dieselben sind wie jene, die er
hochgeladen hat. So kann es durchaus vorkommen, dass
bei der Migration von Tausenden von Dateien von
einem physischen Server auf einen anderen bei einer
einzigen Datei eine kleine Änderung passiert. Weil ein
Grossteil der Daten intakt ist, schöpft der Benutzer
aber vorerst keinen Verdacht. Muss er nun später eine
kritische Information aus der veränderten Datei auslesen, kann dies schwerwiegende Folgen haben, zum
Beispiel, wenn der Benutzer dadurch unter Umständen
seiner Beweispflicht in einem Prozess nicht mehr nachkommen kann. „Die Datenintegrität ist von zentraler
Bedeutung, wenn ein Unternehmen der Cloud Daten
anvertraut“, sagt Christian Cachin, Leiter des IBM Forschungsprojekts Storage Integrity. Für eine Arbeitsgruppe, die auf der Cloud gemeinsam Daten verwaltet,
muss Gewähr bestehen, dass die Daten nicht durch Systemfehler verändert werden.
Solche allfälligen Inkonsistenzen identifiziert ein
weiteres Verfahren, welches das IBM Forschungsteam
entwickelt hat. Es generiert mit kryptografischen Me-

thoden eine Prüfsumme von einem hochgeladenen
Datensatz und vergleicht diese später mit der Prüfsumme beim Herunterladen. Das Verfahren funktioniert auch, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf dem
Datensatz arbeiten. Beide Entwicklungen, SAVE und
Storage Integrity, liegen momentan als Forschungsprototypen vor. Nun hofft das Security-Team, dass diese
dereinst in einem konkreten IBM Produkt zur Anwendung kommen.

Eine Wolke von Wolken
So oder so wird den Forschern die Arbeit nicht ausgehen. Denn im Rahmen einer europäischen Forschungskooperation wird bereits die Entwicklung der nächsten
Wolken-Generation geplant: die Cloud of Clouds.
Wenn zum Beispiel ein Stromversorgungsunternehmen
von den unbestrittenen Vorteilen des Cloud Computing profitieren will, muss die gewünschte Rechenleistung jederzeit zu 100 Prozent verfügbar sein. Erreicht
wird dies durch den Zusammenschluss verschiedener
Clouds von verschiedenen Anbietern an verschiedenen
Standorten. Nur eine derartige Verteilung der Rechenleistung auf verschiedene Wolken garantiert deren absolute Verfügbarkeit und damit die Sicherheit. Das ist
lebenswichtig für ein Unternehmen, das selbst Dienste
anbietet, die lebenswichtig sind. —
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Wo ist der Unterschied?

Finde die zehn Unterschiede: Was auf Rätselseiten beliebt ist, hat in
der Wolke keinen Platz. Es darf keine Unterschiede geben. Datenintegrität ist für alle Wolkennutzer ein zentraler Faktor. Es gilt: Was
reingeht, soll auch genau so wieder herauskommen.
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