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1

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/

Inhaltsverzeichnis

1

Vorwort

7

2

Augen auf im M-Commerce: Die Tücken des Fernabsatz- und
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4.2.2 Privatsphäre und Security . .
4.2.3 Aktuelle Trends . . . . . . . .
4.2.4 Bekannte Sicherheitsprobleme
Empfehlungen an Smartphoneuser . .
Empfehlungen für Entwickler . . . . .
Zusammenfassung und Ausblick . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

WLAN (Un)-Sicherheit 2017

37
38
39
39
40
41
42
45
49
55

Klaus Gebeshuber

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sicherheitsmechanismen . . . . . . . . . . . . . .
Angriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unsicherheit durch Default Konﬁgurationen . . . .
Unsicherheit durch Konﬁgurationsvereinfachungen
Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Business Apps mit 3D Engines

55
56
58
61
63
65
69

Mathias Knoll

6.1
6.2

6.3

7

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3D Engines . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Unreal Engine 4 . . . . . . . . . . .
6.2.2 Unity Engine 5 . . . . . . . . . . . .
6.2.3 JMonkey Engine 3 . . . . . . . . . .
6.2.4 Performance Richtlinien im Überblick
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1 Vorwort

Prägend, so kann die Rolle von KMUs in der heimischen Wirtschaft beschrieben werden. Dies wird durch Zahlen deutlich belegt, sind doch
in Österreich überwiegend kleine und mittlere Betriebe tätig; 2016 sind
1800 neue Klein- und Mittel-Unternehmen gegründet worden1 . Die
Beschäftigung mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen - neben dem
Kerngeschäft – stellt für bestehende und junge Unternehmer/innen eine
immense Herausforderung dar.
Alleine in der IT hat es in den letzten Jahren enorme Veränderungen und
Verlagerungen der Schwerpunkte gegeben. Die Ablöse des herkömmlichen
Desktop PCs von mobilen Geräten ist hier nur eines der unzähligen Beispiele. Willkürlich wurde dieses Beispiel aber nicht gewählt, durch die
Vernetzung von immer mehr Geräten, welche in den Medien als Internet of Things (dt. Internet der Dinge) omnipräsent ist, ist dieses Beispiel
wegweisend. Durch diese Entwicklung ist nicht mehr ausschließlich das
Mobiltelefon ständig mit dem Internet verbunden, sondern auch andere
Geräte, wie Uhren oder sogar ganze Häuser.
Hand in Hand mit dieser vermehrten Nutzung von IT-Lösungen in allen Bereichen des Lebens, geht das dringende Bedürfnis nach Sicherheit
im mobilen Anwendungsbereich einher. Plötzlich kann der unachtsame
Umgang mit einer Uhr zu einem potentiellen Angriffspunkt werden. Diese
und weitere Themen bereiten vielen kleinen Unternehmen enorme Schwierigkeiten, da in manchen Betrieben weder die Kapazität noch die Expertise
in diesem Gebiet vorhanden sind; an dieser Stelle knüpft das von der FFG
geförderte Projekt KMU goes mobile an.
1

Quelle:WKO,WirtschaftskraftKMU,S1f.
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Mit dem Ziel der bestmöglichen Unterstützung von KMUs ohne eigene IT-Abteilungen und ohne hauseigene Entwicklungswissen, bietet das
Projekt Ideen, Konzepte und Applikationen, die von kleinen Unternehmen
kostenlos verwendet werden können. Die Einführung eines brain trust für
Mobile Computing“ bietet den KMUs die Möglichkeit stets aktuelle und
”
innovative Ansätze, sowie Produkte von den Spezialisten und Spezialistinnen der FH JOANNEUM zu erhalten.
Die an der FH JOANNEUM angebotenen Masterstudiengänge IT &
”
Mobile Security“ sowie IT-Recht & Management“ und Bachelorstu”
diengänge Internettechnik/Software Design“ bieten die ideale Umgebung
”
für die Realisierung eines derartigen Projektes. Im umfangreichen Angebot stehen neben Design-Guides, Leitfäden, Checklisten, Best-Practices
auch bereits fertige Applikationen wie der KMU Security Scan“, mit wel”
chem mit nur einem Klick eine Erstüberprüfung des eigenen IT-Sicherheit
durchgeführt werden kann. Die im Zuge des Projektes entstandenen Dienste können nahtlos in bestehende Prozesse und Dienste bei KMUs integriert
werden und sind unter Mobile KMU Portal“ https://kmu.fh-joanneum.at
”
zu ﬁnden.
Der diesjährige Fokus des Sammelbandes liegt wieder besonders auf Security, mobile Commerce und dem in den letzten Jahren immer größer
werdenden Thema Big Data. Die Aufbereitung, der in diesem von den
Experten der FH JOANNEUM thematisierten Bereichen, soll den KMUs
als Hilfestellung dienen, um Unternehmen auf die Herausforderungen der
nächsten Zeit vorzubereiten.
FH-Prof. Mag. Dr. Sonja Gögele, MBA MSc
Institutsleiterin
Internet- Technologien & -Anwendungen
Departmentleiterin
Department für Angewandte Informatik
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2 Augen auf im M-Commerce: Die Tücken des
Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetzes
Veronika Beimrohr

Die neue Bestell-App ist da! Die Kunden und Kundinnen können endlich
zeitgemäß und bequem die Dienste und Waren des Unternehmens vom
Handy aus ordern. Doch sind auch die neuesten Bestimmungen des Konsumentenschutzes berücksichtigt worden? Schließlich ist das Fernabsatzund Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG1 ) mit 1. Juli 2015 in Kraft getreten,
welches auch für KMU umfängliche Verpﬂichtungen enthält. Was ist also
in Zusammenhang mit dem FAGG zu beachten? Der Beitrag gibt einen
Überblick über die wichtigsten Regelungen, die elektronisch geschlossene
Fernabsatzverträge betreffen.
2.1

Wann gilt das FAGG?

Das FAGG gilt für Geschäfte, die außerhalb von Geschäftsräumen
(Auswärtsgeschäft) geschlossen wurden, zum Beispiel bei Werbefahrten oder bei den VerbraucherInnen zu Hause. Weiters gilt es für Fernabsatzverträge, die hier im Zusammenhang mit E-Commerce genauer
erläutert werden. Unter den Begriff Fernabsatzvertrag fallen alle Verträge
zwischen Unternehmern und KonsumentInnen, wenn sie ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit und unter ausschließlicher Verwendung
von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Post, Telefon, App) geschlossen
werden. Zudem muss das Vertriebs- und Dienstleistungssystem des Unternehmers für den Fernabsatz organisiert sein. Nicht darunter fallen sollen
1

Bundesgesetz über Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) idF BGBl I 33/2014 idF BGBl I
83/2015 (VFB).
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aber reine Terminvereinbarungen, z. B. beim Friseur (Stabentheiner, 2014,
S. 68). Vom FAGG grundsätzlich ausgenommen sind vor allem jene Bereiche, die schon anderweitig geregelt wurden, wie z. B. Gesundheits- oder
Finanzdienstleistungen.
Zunächst sollte man als KMU aber noch eine ganz grundsätzliche Frage beantworten: Zählen VerbraucherInnen überhaupt zum KundInnenkreis
oder nicht? Hierbei gibt das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) die Deﬁnition des Begriffs Verbraucher“ vor, welche auch für das FAGG an”
wendbar ist.2 Danach ist jemand dann KonsumentIn, wenn das fragliche
Geschäft nicht zum Betrieb seines oder ihres Unternehmens gehört. Ein
Unternehmen im gesetzlichen Sinn ist eine auf Dauer angelegte Organisation selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, wobei es nicht darauf
ankommt, ob mit dem Unternehmen ein Gewinn erzielt werden soll oder
nicht.3 Auch eine Mindestgröße oder Mindestorganisation ist für die Einordnung als Unternehmen nicht nötig.4
2.2

Die wichtigsten Regelungen des FAGG

Im FAGG werden vor allem zwei Hauptpﬂichten des Unternehmers festgeschrieben: Die korrekte Information der VerbraucherInnen und die richtige
Handhabung des Rücktrittsrechts.
2.2.1

Informationspflichten

Noch bevor der Vertrag geschlossen wird, müssen KMU die vom Gesetz verlangten Angaben den VerbraucherInnen auf klare und verständliche
Weise erteilen. Diese Informationen macht das FAGG automatisch zu Vertragsbestandteilen, wobei nachträgliche Änderungen nur ausdrücklich mit
den VerbraucherInnen vereinbart werden können. Unter anderem sind folgende Informationen zu geben5 :
2

§ 1 Abs 1 FAGG iVm § 1 Abs 1 Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (Konsumentenschutzgesetz - KSchG)
BGBl 140/1979 idF BGBl I 35/2016.
3
Vgl § 1 Abs 2 KSchG.
4
RIS-Justiz RS0065309.
5
Vgl § 4 FAGG.

10

• die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem
für das Kommunikationsmittel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang,
• den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift
seiner Niederlassung,
• den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und Abgaben inkl. aller zusätzlichen Fracht-, Liefer-,
Versand- oder sonstigen Kosten
• die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie die notwendigen Zeiträume
• bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen
und die Vorgangsweise für die Ausübung dieses Rechts (unter Zurverfügungstellung des Musterwiderrufsformulars)
• die im Zusammenhang mit dem Rücktritt möglicherweise anfallenden Kosten (Rücksendung der Ware, anteilige Bezahlung von teils
schon erbrachten Dienstleistungen)
Der Gesetzgeber verlangt je nach Sachlage die Bereitstellung von vielen weiteren Informationen. Um als KMU auf Nummer sicher zu gehen
und nichts auszulassen, sollte man § 4 Abs 1 FAGG6 genau durchgehen
und prüfen, ob alle notwendigen Informationen den VerbraucherInnen
auch zur Verfügung gestellt werden.
Für Angaben über den Widerruf hat der Gesetzgeber jedoch eine kleine
Erleichterung geschaffen: eine Musterwiderrufsbelehrung und ein Musterwiderrufsformular7 . Diese sollten unbedingt verwendet werden, da sich
damit der Aufwand der verständlichen Formulierung erübrigt. Aber Achtung – die Formulare selbst müssen ebenfalls wieder korrekt auf das jeweilige Unternehmen und das Angebot angepasst werden. So müssen bspw.
6

Zugänglich unter:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Gesetzesnummer=20008847.
7
Anhang I.A und I.B zum FAGG, zugänglich unter:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Gesetzesnummer=20008847.
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unterschiedlichste Textbausteine eingefügt werden, je nachdem ob z. B.
eine Warenlieferung oder die Erbringung einer Dienstleistung Vertragsinhalt werden soll.
Das Gesetz sieht zusätzliche Sonderregeln für den Fernabsatz vor, die
das Wie“ der Informationserteilung betreffen. So ist darauf zu achten,
”
dass die Inhalte dem verwendeten Fernkommunikationsmittel angepasst
werden und klar und verständlich sind. Wenn also wie bei einer App
üblich, nur begrenzter Raum für die Information zur Verfügung steht, verlangt das Gesetz, dass zumindest jene Informationen, die die wesentlichen
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Namen des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Rücktrittsrecht, die Vertragslaufzeit und die
Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge betreffen, unmittelbar zu geben sind. Der noch fehlende Rest muss, gemeinsam mit der
Vertragsbestätigung, lesbar den VerbraucherInnen auf einem dauerhaften
Datenträger (z. B. E-Mail) rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden8 . Im
Fall von Dienstleistungen bedeutet diese Rechtzeitigkeit, noch bevor mit
der Dienstleistungserbringung begonnen wird, im Fall von Warenkauf mit
der Lieferung der Waren.
Bei Apps sind auch noch die Regeln für (nicht individuell) elektronisch geschlossene Verträge zu beachten, die die VerbraucherInnen vor so genannten Internetabzocken“ schützen sollen9 . Damit werden Unternehmen ver”
pﬂichtet ihre Bestellschaltﬂächen klar und deutlich mit zahlungspﬂichtig
”
bestellen“ oder ähnlichen Formulierungen zu kennzeichnen, um die VerbraucherInnen auf die Zahlungspﬂicht eindeutig hinzuweisen. Wird diese
Regelung nicht beachtet, so sind die VerbraucherInnen nicht an ihre Bestellung gebunden. Zusätzlich sind die folgenden Informationen hervorzuheben und unmittelbar vor dem Abschluss des Bestellvorgangs zu geben:
die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, Gesamtpreis
bzw. Gesamtkosten, Vertragslaufzeit und Bedingungen der Kündigung sowie (falls zutreffend) die vertragliche Mindestdauer. Es besteht auch noch
die Pﬂicht zu Beginn des Bestellvorgangs auf Lieferbeschränkungen hinzuweisen und die akzeptierten Zahlungsmittel auszuweisen.

8
9

Vlg § 7 FAGG.
ErlRV 89 BlgNR XXV. GP, 30.
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2.2.2

Konsequenzen der falschen Informationserteilung

Angesichts dieser Fülle an unterschiedlichsten Informationsverpﬂichtungen stellt sich für KMU natürlich die Frage, was passiert, wenn diese umfangreichen Pﬂichten nicht oder nur unzureichend erfüllt werden. Das Gesetz knüpft eine ganze Reihe von Konsequenzen an die Einhaltung der
Normen.
Verlängerung der Rücktrittsfrist
Unter normalen Umständen haben VerbraucherInnen bei Fernabsatzverträgen (fast) immer das Recht innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von
Gründen vom Vertrag zurückzutreten. Diese Frist beginnt grundsätzlich
mit dem Erhalt der Ware bei Kaufverträgen bzw mit dem Tag des Vertragsschlusses bei Dienstleistungen zu laufen, wobei für mehrere Lieferungen
und Pakete grundsätzlich vom Erhalt der letzten Lieferung ausgegangen
wird.10
Versäumt aber der Unternehmer die korrekte Information über das Widerrufsrecht (d. h. seine Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise
für die Ausübung dieses Rechts unter Zurverfügungstellung des Musterwiderrufsformulars) verlängert sich diese Frist um ein ganzes Jahr. VerbraucherInnen haben dann also 1 Jahr und 14 Tage Zeit, den Vertragsschluss
rückgängig zu machen. Der Unternehmer kann allerdings die Informationen nachreichen, ab diesem Zeitpunkt gilt dann wieder die normale
14-Tage-Frist (Wendehorst, 2014, S. 176f.).
Kostentragung durch den Unternehmer
Eine weitere Folge der unrichtigen Informationserteilung ist, dass Unternehmen Kosten tragen müssen, für die ansonsten die Konsumenten und
Konsumentinnen aufkommen müssten. Dieser Fall tritt beim Rücktritt
vom Warenkauf ein, wenn nicht darüber aufgeklärt worden ist, dass die
VerbraucherInnen grundsätzlich für Rücksendekosten aufzukommen haben.11
10
11

Vgl § 11 FAGG.
Vgl § 15 Abs 2 FAGG.
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Ähnlich verhält es sich beim Wertverlust durch beschädigte oder abgenutzte Ware, wenn dieser durch einen für eine Überprüfung nicht notwendigen
Umgang von den VerbraucherInnen verursacht wurde. Der Unternehmer
erhält in keinem Fall Entschädigung für die Ware, wenn er die Belehrung
über das Rücktrittsrecht (d. h. seine Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Ausübung dieses Rechts unter Zurverfügungstellung
des Musterwiderrufsformulars) verabsäumt hat.12
Das Unterlassen der korrekten Information über so genannte sonstige
und zusätzliche Kosten (z. B. Bearbeitungsgebühren) bewirkt, dass diese
ebenfalls nicht von den VerbraucherInnen bezahlt werden müssen.13
2.2.3

Besondere Folgen des Rücktritts: Verlust des Entgelts

Die Verlängerung der Rücktrittsfrist und die Tragung gewisser Kosten bei
ungenügender Information der VerbraucherInnen sind nicht die einzigen
Konsequenzen mit denen Unternehmer rechnen müssen. Im schlimmsten
Fall droht beim Rücktritt der Verlust des Entgeltes für schon erbrachte
Dienstleistungen oder digitale Inhalte (Wendehorst, 2014, S. 177).
Zahlungspflicht beim Rücktritt im Fall von nicht vollständig erbrachten Dienstleistungen
Das Gesetz trägt den VerbraucherInnen grundsätzlich eine anteilige Zahlungspﬂicht im Fall von Dienstleistungen auf, deren Erbringung während
der Rücktrittsfrist begonnen aber nicht fertiggestellt werden und bei denen
der Rücktritt erklärt wird. Diese Zahlungspﬂicht besteht aber nur, wenn
der Unternehmer alle Vorgaben des Gesetzes beachtet.14 Die erste Voraussetzung ist, dass der Unternehmer die VerbraucherInnen aufgefordert
hat zu erklären, dass der Beginn der Dienstleistungserbringung innerhalb
der Rücktrittsfrist erfolgen soll. Diese Erklärung der so genannten vorzeitigen Vertragserfüllung muss ausdrücklich erfolgen.15 Als weitere Voraussetzung müssen die VerbraucherInnen über das Rücktrittsrecht (d. h.
seine Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise für die Ausübung
12

Vgl § 15 Abs 4.
§ 4 Abs 5 FAGG.
14
Vgl ErlRV 89 BlgNR XXV. GP, 38.
15
Vgl. § 16 Abs 1 iVm § 10 FAGG.
13
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dieses Rechts unter Zurverfügungstellung des Musterwiderrufsformulars)
und über ihre anteilige Zahlungspﬂicht aufgeklärt worden sein.16 Achtung:
Die Rücktrittsfrist beträgt bei korrekter Aufklärung 14 Tage ab Vertragsschluss, kann aber um bis zu einem Jahr verlängert werden (siehe Kapitel 2.2.1 Informationspﬂichten auf Seite 10)! Zur anteiligen Zahlungspﬂicht ist noch hinzuzufügen, dass diese grundsätzlich im Verhältnis zum
Gesamtpreis steht – ist der Gesamtpreis gemessen am Marktwert jedoch
überhöht, so wird der Marktwert als Grundlage herangezogen.17
2.2.4

Sonderregeln für Downloads

Wieder anders verhält es sich für so genannte digitale Inhalte. Laut Gesetz
sind dies Daten, die in digitaler Form her- oder bereitgestellt werden –
darunter fallen z. B. Computerspiele, Texte oder Computerprogramme.18
Grundsätzlich muss zwischen Inhalten, die auf einem körperlichen Datenträger (DVD, DVD-ROM) gespeichert sind, und jenen, die es nicht sind
(Downloads), unterschieden werden. Für auf körperlichen Datenträgern
gespeicherte Inhalte gelten dieselben Regelungen wie für den normalen“
”
Warenkauf.
Bei Downloads beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Tag des Vertragsschlusses zu laufen.19 Besonders ist, dass für VerbraucherInnen, die rechtzeitig
vom Downloadvertrag zurücktreten, jedoch Download schon geliefert
wurde, keine Zahlungsverpflichtung entsteht.20 Um also eine Gratisleistung zu vermeiden, sollten Unternehmer das Rücktrittsrecht für nicht auf
körperlichen Datenträgern gespeicherte digitale Inhalte ausschließen.
Damit dieser Ausschluss des Widerrufsrechts wirksam wird, müssen alle
Voraussetzungen erfüllt werden. In einem ersten Schritt müssen die VerbraucherInnen ausdrücklich zustimmen, dass die Lieferung vorzeitig, d.
h. innerhalb der Rücktrittsfrist, beginnt.21 Gleichzeitig müssen die VerbraucherInnen erklären, dass sie den Verlust ihres Rücktrittsrechts zur
16

Vlg § 16 Abs 2 iVm § 4 Abs 1 Z 8, Z 10 FAGG.
Vlg. § 16 Abs 1 FAGG.
18
ErlRV 89 BlgNR XXV. GP, 26.
19
§ 11 Abs 1
20
Vgl § 16 Abs 3.
21
Vgl ErlRV 89 BlgNR XXV. GP, 39.
17
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Kenntnis nehmen. Als letztes Erfordernis muss den VerbraucherInnen
noch eine Vertragsbestätigung (inklusive aller Informationen, zu denen
der Unternehmer verpﬂichtet ist) auf einem dauerhaften Datenträger zur
Verfügung gestellt werden. Erst nachdem diese Schritte gesetzt wurden
und die Lieferung des Downloads innerhalb der Rücktrittsfrist beginnt, ist
das Widerrufsrecht wirksam ausgeschlossen.22 Im Gegensatz zu Dienstleistungen macht es aber keinen Unterschied, ob die Lieferung innerhalb
der Frist abgeschlossen wird, oder nicht.23
2.3

Fazit

Das FAGG hält gerade in Hinblick auf den M-Commerce nicht zu vernachlässigende Risiken bereit. KMU, die VerbraucherInnen zu ihren KundInnenkreisen zählen, sollten also besondere Sorgfalt bei der Implementierung der Bestimmungen in ihre App an den Tag legen. Die Konsequenzen
der Nichtbeachtung gehen vom Verlust des Portos bis hin zum Verlust des
gesamten Entgeltanspruches – deshalb Augen auf im M-Commerce!

22
23

Vgl § 18 Abs 1 Z 11 FAGG.
ErlRV 89 BlgNR XXV. GP, 41.
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3 Jumpstart Your Lean Startup with Meteor
— Auf schnellstem Wege von der Idee zum
Produkt
Matthias Eckhart

Zusammenfassung: Besonders in neu gegründeten Unternehmen kann
es vorkommen, dass Entrepreneure die Gründungsphase mit einem strikten Prozess gleichstellen. Diesem Prozess liegt eine Geschäftsidee (Input)
zugrunde, die in ein ertragreiches Geschäftsmodell (Output) transformiert
wird. Solche Startups setzen sich dadurch dem Risiko aus, nach ausgiebiger Entwicklungszeit ein Produkt zu veröffentlichen, das keine Nachfrage findet. Dieser Problematik kann mit der Lean-Startup-Methode entgegengewirkt werden. Sie kann, basierend auf der iterativen Anwendung
von Hypothesentests und validierten Lernprozessen, sukzessive zu einem
nachhaltigem Geschäftsmodell führen. Durch die Entwicklung eines minimal funktionsfähigen Produktes kann einerseits ein rascher Beginn der
Hypothesentests erfolgen und andererseits ein Lernprozess mit geringem
Ressourcenaufwand ermöglicht werden. Um darüber hinaus die Entwicklungszeit für Produkte im Bereich mobiler Apps und Webanwendungen zu
minimieren, können sich Lean Startups dem JavaScript-Framework Meteor bedienen. Damit Lean Startups der Einstieg in die Produktentwicklung
mit Meteor gelingt, hat sich die vorliegende Arbeit das Ziel gesetzt, praxisorientierte Empfehlungen nach der Lean-Startup-Methode abzugeben.
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Grundgedanken der Lean-StartupMethode erläutert. Danach werden im zweiten Teil die Vorteile des Meteor
Frameworks für Lean Startups beleuchtet. Abschließend werden Anregungen zur technischen Umsetzung mit Meteor beschrieben, welche Lean Startups als Wegweiser dienen sollen.
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3.1

Einleitung

Unaufhörlich getrieben von dem Wunsch Bedeutsames zu schaffen, um
damit den Markt zu bereichern, verfolgen Sie leidenschaftlich Ihre Pläne
und arbeiten fortwährend Ihrem Ziel entgegen. Der Drang Ihre innovativen
Ideen in markttaugliche Produkte umzusetzen quält Sie allerdings, da Ihre
ﬁnanziellen Ressourcen äußerst limitiert sind und Sie folglich in kürzester
Zeit Erträge erwirtschaften müssen. Trotzdem halten Sie vermeintliche
Rückschläge nicht ab, denn insgeheim wissen Sie, in Ihren Adern ﬂießt
Unternehmerblut!
Das Wagnis, den endgültigen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen,
sei dennoch gut überlegt — Entrepreneure sind Menschen und Menschen
machen bekanntlich Fehler. Fehler, die sogar zum Scheitern von Startups
führen können. Doch auch Unternehmen, die sich nach einer erfolgreichen
Gründungsphase in ihrer Nische am Markt etabliert haben, sollten ihren
Erfolg keinesfalls als Selbstverständlichkeit betrachten und direkte Marktkonkurrenz erwarten, die sich aufgrund von Globalisierung nicht zwingend auf den regionalen Tätigkeitsbereich des Unternehmens beschränken
muss. Wie sehr innovative, technologische Unternehmungen den Markt revolutionieren können, soll an dieser Stelle folgendes Zitat von Tom Goodwin verdeutlichen:
Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles.
”
Facebook, the world’s most popular media owner, creates no
content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest accommodation provider,
owns no real estate.
Something interesting is happening.“ (Goodwin, 2015)
Auffallend ist, dass keines der in diesem Zitat angeführten Unternehmen vor 20 Jahren existierte. Sie werden sich nun bestimmt die Frage stellen, wie diese Unternehmen eine clevere Idee in ein ertragreiches
Geschäftsmodell verwandeln konnten und dieses mit minimalen physischen Ressourcen erfolgreich in die Praxis umsetzten, sodass sogar zwei
dieser Unternehmen in weniger als einem Jahrzehnt1 den Sprung vom Star1

Uber wurde im März 2009 gegründet, Facebook im Februar 2004, Alibaba im April 1999
und Airbnb im August 2008 (vgl. Airbnb, 2013; Alibaba Group, 2014; Facebook, 2008;
Kalanick, 2010).
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tup zum Marktführer gemeistert haben. Tom Goodwin lüftet das Erfolgsrezept der genannten Unternehmen, indem er diese in Full Stack Com”
panies“ und Interface Owners“ einteilt und beide Kategorien aufgrund
”
ihrer betrieblichen Funktionsbereiche abgrenzt (vgl. ebd.). So bezeichnet
Goodwin in seiner Veröffentlichung beispielsweise Tesla als Full Stack
”
Company“, da Tesla Bereiche wie Produktion, F&E und Marketing unternehmensintern abbildet. Im Gegensatz dazu, führt Goodwin Airbnb und
WhatsApp als Beispiele für sog. Interface Owners“ an, da diese lediglich
”
die Schnittstelle zu Kundinnen und Kunden bereitstellen, nicht aber beispielsweise im Falle von WhatsApp mit einer hohen Einstiegsbarriere für
neue Marktteilnehmer in der Mobilfunk-Industrie konfrontiert sind. Laut
dem Beitrag von Tom Goodwin ist zudem die Skalierbarkeit des Produktes, beziehungsweise der Anwendungssoftware, für den Erfolg von sog.
Interface Owners“ verantwortlich. Diese proﬁtieren zusätzlich vom ste”
tigen Anstieg mobiler Endgeräte, indem ihre entwickelten Anwendungen
auch mobile Plattformen unterstützen. Jack Ma, der Gründer der Alibaba
Group, gab in einem Interview mit Charlie Rose beim Weltwirtschaftsforum 2015 in Davos folgenden treffenden Vergleich zwischen Alibaba und
Walmart ab, der das große Wachstumspotenzial von sog. Interface Ow”
ners“ darlegt:
I made a bet: in 10 years we’ll be bigger than Walmart (ba”
sed) on the sales. Because if you want to have 10,000 new
customers, you have to build a new warehouse and all that.
For me? Two servers.“ (World Economic Forum, 2015)
Besonders die bequemen Vertriebsmöglichkeiten für Software, etwa
durch die Nutzung bestehender Kanäle wie den Apple App Store, sowie der niedrige Ressourcenaufwand, lässt die Entwicklung mobiler Anwendungen auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) äußerst
attraktiv erscheinen. Nicht unbegründet ist daher der Konkurrenzkampf
zwischen Unternehmen aller Größenklassen, die dank einer kurzen Produkteinführungszeit (Time-to-Market) mit ihrer potenziellen Killerapplikation den Markt revolutionieren möchten.
Dieser Artikel wird Ihnen anhand der Lean-Startup-Methode zeigen,
warum sich das Framework namens Meteor für Ihre Produktentwicklung
eignet und wie Sie damit schnell die Entwicklung Ihrer eigenen mobilen
Applikationen beginnen können, um künftig ebenfalls am globalen Technologiemarkt mitzumischen. Was bedeutet nun aber der hübsche englische
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Begriff Lean Startup“? Dieser Frage widmen wir uns im nachfolgenden
”
Unterkapitel.
3.2

Die Lean-Startup-Methode: Das Erfolgsrezept für rasches Innovieren

Gemäß einer Studie von CB Insights ist das Entwickeln eines Produktes,
das den Anforderungen der Marktbedürfnisse nicht genügt, die häuﬁgste
Ursache warum Startups scheitern (vgl. CB Insights, 2014, S. 8). Diesen
Risikofaktor haben auch Steve Blank und Eric Ries erkannt, die infolgedessen eine Managementmethode entwickelten, die sie Lean Startup“
”
nannten (vgl. Ries, 2014, S. 12-14). Diese Methode soll das klassische
Unternehmertum, zumindest für Startups, in den Schatten stellen und Unternehmensneugründungen durch einen iterativen Prozess, zu einem proﬁtablen Geschäftsmodell verhelfen. Das Lean-Startup-Konzept gewann besonders in den vergangenen Jahren an Popularität und entwickelte sich in
der Gründerszene sogar zu einer Bewegung, deren Mitglieder sich weltweit in Gruppen, sog. Meetups“, versammeln.
”
Federführend für den Erfolg der Lean-Startup-Methode ist die agile
Vorgehensweise, die sich nicht an einem unnachgiebigen Businessplan
orientiert, sondern Veränderung begrüßt und diese als Schlüsselelement
für Innovation und der Findung eines nachhaltigen Geschäftsmodells, dem
sog. Product-Market-Fit erstrebt (vgl. Högsdal und Bartel, Vorwort zu/in
Dorf und Blank, 2014, S. XI-XII). Folglich ist die Erkenntnis von kontinuierlichem Lernen richtungsweisend für die Weiterentwicklung von Lean
Startups. Basierend auf der Feststellung, dass Neugründungen einem hohen Unwissenheitsgrad hinsichtlich ihrer unternehmerischen Handlungsweise ausgesetzt sind, regt das Lean-Startup-Konzept dazu an, eindeutige
Hypothesen zu formulieren, welche innerhalb einer Iteration empirisch geprüft werden. Demgemäß lernen Lean Startups primär nicht aus Marktforschungsanalysen, sondern aus den eigenen, praxisbezogenen Erfahrungswerten, die sie durch tatsächliches Kundenfeedback gewinnen konnten.
Organisationen sammeln durch diese Vorgehensweise zweifellos Erkenntnisse, die sie als Basis für die Formulierung neuer Hypothesen heranziehen sollten. Sind Entrepreneure aufgrund von aktuellen Erhebungen dazu
veranlasst eine grundlegende Hypothese zu ändern, so ist ein Kurswechsel (engl. Pivot) durchzuführen, der sowohl die Produktidee als auch das

22

Geschäftsmodell des Unternehmens betreffen kann. Als Beispiel für einen
erfolgreich vollzogenen Richtungswechsel kann das Unternehmen Instagram genannt werden, welches sich zuerst Burbn“ nannte und eine Ap”
plikation anbot, die eine Kombination aus den Funktionalitäten der Anwendung Foursquare“ und dem Spiel Maﬁa Wars“ darstellte (vgl. Olsen,
”
”
2015, S. 176).
Das Zentrum der Lean-Startup-Methode bildet die sog. Bauen-MessenLernen-Schleife, die in Abbildung 3.1 dargestellt wird. In diesem Zyklus
werden in jeder Wiederholung die Schritte Bauen“, Messen“ und Ler”
”
”
nen“ durchlaufen, die schrittweise zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell
und markttauglichen Produkt führen sollen (vgl. Ries, 2014, S. 73). Es
sei an dieser Stelle auf die Wichtigkeit der drei genannten Bausteine des
Kreislaufes hingewiesen, da dank dieser Aktivitäten sukzessive Ungewissheit durch sog. validiertes Lernen“ vermindert wird (vgl. ebd., S. 73-75).
”
Damit Lean Startups diesen Prozess rasch durchlaufen können, sollten zeitintensive Aktivitäten optimiert werden. Da i.d.R. die Aktivität Bauen“ die
”
meiste Zeit in Anspruch nimmt, empﬁehlt die Lean-Startup-Methode ein
Produkt zu entwickeln, dessen Funktionsumfang lediglich groß genug ist,
um damit die zuvor formulierten Hypothesen testen zu können. Dieses
Konzept wird als Bauen eines minimal funktionsfähigen Produktes (engl.
Minimum Viable Product), abgekürzt MFP (engl. MVP), bezeichnet und
ermöglicht rasches validiertes Lernen mit minimalem Ressourcenaufwand.
Dieses Prinzip wird nun am Beispiel eines Autos in Abbildung 3.2 veranschaulicht und basierend auf einem Beitrag von Henrik Kniberg erklärt
(vgl. Kniberg, 2016a). Der obere Abschnitt der Illustration repräsentiert
eine inkrementelle Vorgehensweise — nämlich die Fertigung vom Reifen
bis zum vollendeten Auto. Obwohl in jeder Iteration das Produkt ausgeliefert wird, ist die Kundin oder der Kunde in den ersten drei Durchgängen
sichtlich unzufrieden. Diese Unzufriedenheit ist auf das unvollendete Produkt zurückzuführen, da Kundinnen und Kunden sich beispielsweise mit
einem einzigen Reifen nicht fortbewegen können. Erst nachdem ein nutzbares Auto ausgeliefert wurde, konnte der angestrebte Anwendungsfall
erfüllt werden. Was aber wenn die Entwicklung des Produktes basierend
auf falschen Annahmen begonnen wurde? Da in den ersten drei Schritten
das Produkt nicht nutzbar war, konnte auch kein wertvolles Kundenfeedback erhoben werden. Folglich konnte das Startup auch keine Annahmen
prüfen und der Lernprozess begann erst sehr spät im Entwicklungsverlauf.

23

Abbildung 3.1: Zentrales Element der Lean-Startup-Methode ist der Lernen-BauenMessen-Zyklus nach Eric Ries (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ries, 2014,
S. 73).

Im Gegensatz dazu zeigt der untere Abschnitt der Abbildung 3.2 die Auslieferung minimal funktionsfähiger Produkte. Das Lean Startup formuliert
vor Beginn der Entwicklung eines MFP Hypothesen, die sich am eigentlichen Kundenwunsch orientieren, nämlich von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Aufgrund dieser Annahme wird eine erste Version des Produktes
entwickelt, die zwar den eigentlichen Kundenwunsch erfüllt, Kundinnen
und Kunden aber nicht zufriedenstellt. Dies ist aber keinesfalls als negativ zu beurteilen, da das Lean Startup somit tatsächliches Kundenfeedback
erhält und getroffene Annahmen überprüfen kann. Kundinnen und Kunden verwenden beispielsweise das Skateboard und teilen dem Lean Startup möglicherweise mit, dass sie es lieben, im Sommer den kühlen Fahrtwind zu spüren, sie aber ein schnelleres Fortbewegungsmittel bevorzugen
würden. Mit dieser neuen Erkenntnis kann das Lean Startup nun neue Hypothesen formulieren und anhand derer eine zweite Version des MFP bau-
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en. Mit der fünften Produktversion ist es dem Lean Startup nun endlich
möglich die Kundenwünsche mit einem Cabriolet zu erfüllen. Hätte nach
jeder Iteration nie Kundenfeedback eingeholt werden können, wäre ein validiertes Lernen nicht möglich gewesen und das Produkt hätte sich wohl
nie zu einem schnittigen Cabrio entwickelt, welches sowohl den Wunsch
nach einer luftigen Fahrt, als auch die Anforderung an die Fortbewegungsgeschwindigkeit erfüllt.

Abbildung 3.2: Gegenüberstellung zweier iterativer Verfahrensweisen in der Produktentwicklung, welche das Konzept des minimal funktionsfähigen Produktes (MFP) verdeutlicht (Quelle: Darstellung von Mathias Knoll in Anlehnung an Kniberg, 2016b).

An dieser Stelle muss noch einmal betont werden, dass das MFP
nicht mehr Funktionalität beinhalten sollte, als für das Testen der Hypothesen benötigt wird. Ansonsten könnte die Gefahr der Ressourcenverschwendung bestehen, da Funktionalität gebaut wird, die in weiterer Folge
womöglich unbrauchbar ist. Würden bestimmte Komponenten einer Applikation einen zu hohen Entwicklungsaufwand beanspruchen, bietet sich
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die Entwicklung eines sog. Concierge-MFP an (vgl. Ries, 2014, S. 93-95).
Hierbei werden bestimmte Vorgänge des Produktes oder auch ein ganzer
Service manuell durchgeführt, sodass Hypothesen ohne einer langwierigen Entwicklungsphase validiert werden können. Beispielsweise könnte
ein Lean Startup ein Produkt entwickeln, das den Kleidungsstil der Benutzerin oder des Benutzers erfasst und auf Basis dieser Information passende
Kleidungsstücke von Online-Shops vorschlägt. Da das automatisierte Suchen passender Kleidungsstücke möglicherweise einen zu hohen Aufwand
verursachen würde, könnten Entrepreneure diesen Vorgang zumindest temporär manuell durchführen.
In diesem Unterkapitel wurde die Lean-Startup-Methode erklärt und
zentrale Konzepte wie das MFP anhand von Beispielen verdeutlicht. Im
nächsten Abschnitt wird nun näher auf das Framework Meteor eingegangen und dessen Vorteile für Lean Startups erläutert.
3.3

Warum Meteor ein nützliches Werkzeug im Repertoire des LeanStartup-Entrepreneurs ist

Meteor, ein Open-Source-Webframework zur Programmierung von JavaScript Applikationen, wurde am ersten Dezember im Jahre 2011 von Matt
DeBergalis unter dem damaligen Namen Skybreak“ vorgestellt (vgl. De”
Bergalis, 2011). Nach fast drei Jahren Entwicklung wurde im Herbst 2014
die Meteor Version 1.0 ofﬁziell veröffentlicht (vgl. DeBergalis, 2014).
Da das Framework von Release zu Release dem Ziel der einfachen und
schnellen Entwicklung moderner Applikationen näher kam, stieg die Anteilnahme rund um das Open-Source-Projekt rapide, sodass sich auch die
Meteor-Gemeinschaft stetig vergrößerte. Auf Basis dieses Erfolgs konnte
sich die Meteor Development Group (MDG) im Jahre 2015 20 Millionen
US-Dollar an Förderungen von mehreren Venture-Capital-Gesellschaften
sichern (vgl. PR Newswire, 2015).
Meteor-Applikationen werden in JavaScript entwickelt. Somit ﬁndet
diese Programmiersprache ihre Anwendung sowohl am Client als auch
auf der Serverseite, beispielsweise durch Node.js. Wie die graﬁsche Darstellung in Abbildung 3.3 zeigt, wurde JavaScript von 49.397 Befragten auf Stack Overﬂow mit 55,4 % zu der populärsten Technologie für
das Jahr 2016 gewählt (vgl. Stack Overﬂow, 2016). Die hohe Beliebtheit dieser Sprache ist vermutlich auf die plattformunabhängige Entwick-
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lung zurückzuführen, welche folglich ein breites Einsatzgebiet ermöglicht.
So können etwa JavaScript Anwendungen mit einer gemeinsamen Codebasis auf unterschiedlichsten Plattformen betrieben werden. Dieser Ansatz ist nicht nur auf die Varianten Desktop oder Server limitiert, sondern erstreckt sich auch auf den mobilen Bereich. Demgemäß proﬁtieren Lean Startups von dem Einsatz des Meteor Frameworks in zweierlei
Hinsicht: Erstens dürfte sich aufgrund der hohen Beliebtheit von JavaScript die Personalrekrutierung vereinfachen. Zudem kann möglicherweise
das Einsatzgebiet des bestehenden Personals erweitert werden, beispielsweise wenn Webdesigner bereits fachbezogene Kompetenzen im Bereich
der Programmierung mit JavaScript aufweisen. Zweitens können MeteorApplikationen, dank der Integration von Cordova, auf verschiedenen mobilen Systemen betrieben werden. Auch Desktop-Anwendungen können in
Kombination mit Electron gebaut werden, es sei jedoch erwähnt, dass Meteor diese Funktionalität derzeit noch nicht offiziell bereitstellt. Besonders
für Lean Startups bietet dieser plattformübergreifende Ansatz allerdings
einen entscheidenden Vorteil, da dank einer gemeinsamen Codebasis die
Entwicklungszeit sowie der Wartungsaufwand drastisch minimiert wird.
Zudem müssen Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler nicht die
verschiedensten Programmiersprachen der einzelnen Plattformen beherrschen, sodass Startups mit einem geringeren Personalaufwand rechnen
können.
Das primäre Herausstellungsmerkmal von Meteor ist jedoch die
vollständige Echtzeitfähigkeit des Frameworks. Diese Eigenschaft ist ein
zentraler Bestandteil von Meteor und sorgt für einen automatischen, bidirektionalen Datenabgleich zwischen Server und Client. Dank dieser Kernfunktionalität werden Änderungen ohne ein erneutes, manuelles Laden der
Webseite im User Interface (UI) sichtbar. Dies erhöht die Interaktivität
der Anwendung und lässt diese moderner wirken. Da Meteor am Server
die NoSQL-Datenbank MongoDB2 und am Client durch die JavaScriptBibliothek Minimongo einen Cache-Mechanismus integriert, kann das Framework regelmäßig den Datenbestand synchronisieren. Programmiererinnen und Programmierer müssen lediglich mit sog. Publications Teilmengen von Daten am Server deﬁnieren, die am Client durch sog. Subscriptions gespeichert werden sollen. Diese Vorgehensweise ermöglicht
2

Die Einbindung relationaler Datenbanken in Meteor ist geplant, derzeit wurde allerdings
nur zu Demonstrationszwecken PostgreSQL integriert (vgl. Stubailo, 2015a,c).
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Abbildung 3.3: Balkendiagramm, welches das Ergebnis einer Umfrage bezüglich der
populärsten Technologien für das Jahr 2016 zeigt (Quelle: Stack Overﬂow, 2016). Die
Anzahl der abgegebenen Stimmen beträgt 49.397 (vgl. Stack Overﬂow, 2016).

ein augenblickliches Aktualisieren der Benutzeroberﬂäche, da Datenbankänderungen zuerst lokal am Client vorgenommen werden und erst in
zweiter Instanz an den Server übertragen werden. Da das Persistieren von
Daten am Server aufgrund fehlender Berechtigungen des Clients nicht immerzu funktionieren muss, wird dieses Konzept als Optimistic UI bezeichnet (vgl. Stubailo, 2015b). Ein weiterer Vorteil von Meteor hinsichtlich
der Benutzeroberﬂäche ist die Austauschbarkeit des View-Layers. Meteor
unterstützt zur User-Interface-Entwicklung aktuell die Bibliotheken Blaze
(standardmäßig integriert), React und Angular. Bestehendes Wissen kann
dadurch optimal genutzt werden, falls bereits Applikationen mit React oder
Angular entwickelt wurden.
Wie bereits in Abschnitt 3.2 erläutert wurde, sollten Lean Startups eine
rasche Entwicklung des MFP anstreben. Die Entwicklungszeit kann in erster Linie drastisch reduziert werden, indem trivialerweise weniger Funktionalität selbst programmiert wird. Um dennoch einen ausreichenden Funktionsumfang des MFP zu gewährleisten, könnten Lean Startups die Modularität des Meteor Frameworks nutzen und von Paketen Gebrauch machen, die von der Community bereitgestellt wurden. Derzeit existieren weit
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mehr als 11.000 Module, die auf der Plattform Atmosphere3 veröffentlicht
wurden (vgl. Percolate Studio, 2014). So können beispielsweise LoginMechanismen oder auch Module zur Rollenverwaltung mit einem einzigen Kommando installiert werden. Zudem können Pakete über den sog.
Node Package Manager (NPM) nahtlos in Meteor integriert werden. Abschließend sei noch erwähnt, dass das Hosting einer Meteor-Applikation
mit einem einzigen Befehl initiiert werden kann. Da die Meteor Development Group das kostenlose Webhosting leider mit 25. März 2016 beendete,
müssen Lean Startups von nun an auf den kommerziellen Service von Meteor oder einem Drittanbieter zurückgreifen.
Dieses Unterkapitel wurde mit dem Ziel begonnen die Vorteile für den
Einsatz von Meteor zur Entwicklung von Applikationen in Lean Startups aufzuzeigen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Meteor
durch ein breites Einsatzgebiet und dessen einfache Schnittstelle zur Programmierung echtzeitfähiger Anwendungen besticht. Außerdem bietet die
Community zahlreiche kostenlose Pakete an, die in wenigen Schritten in
das MFP integriert werden können. Das nächste Unterkapitel befasst sich
mit praktischen Beispielen, die Lean Startups auf schnellstem Wege von
einer Idee zu einer Meteor-App verhelfen sollen.
3.4

Mit Vollgas zur markttauglichen Applikation

Da Ihnen die Vorzüge des Meteor Frameworks nun bekannt sind, wird
Ihnen in diesem Unterkapitel gezeigt, wie Sie Ihre App-Idee, dank einer
technischen Umsetzung mit Meteor, verwirklichen können. Wenn Sie allerdings damit gerechnet haben, dass wir uns augenblicklich Hals über
Kopf in die Entwicklung stürzen, sollten wir uns zuvor den Grundgedanken der Lean-Startup-Methode in Erinnerung rufen. Entrepreneure in Lean
Startups formulieren auf Basis einer Idee Hypothesen, die es im weiteren Verlauf des Lean-Startup-Kreises (vgl. Abbildung 3.1) zu überprüfen
gilt. Der Bau eines MFP stützt sich auf die getroffenen Annahmen, die
selbstverständlich auch widerlegt werden können. Jede Sekunde, die Sie
damit verbringen Ihr MFP zu programmieren, ist äußerst kostbare Zeit,
die Sie investieren, ohne überhaupt zu wissen, ob Sie dafür Abnehmer ﬁnden werden. Genau aus diesem Grund empﬁehlt Dan Olsen die Entwicklung eines MFP-Prototypen, der bereits eine Überprüfung der Hypothe3

Online verfügbar unter: https://atmospherejs.com (besucht am 20.07.2016).
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sen mit geringstem Ressourcenaufwand ermöglicht, bevor überhaupt das
wirkliche minimal funktionsfähige Produkt programmiert wird (vgl. Olsen, 2015, S. 89). Dies könnte beispielsweise in einfachster Form durch
einen sog. Low-Fidelity Prototypen, wie etwa einer Skizze der App, erfolgen. Essenziell für den Lernprozess ist jedoch, dass in jeder Iteration Feedback von Testpersonen eingeholt wird. Obwohl Skizzen zwar den Vorteil
bieten, dass sie kostengünstig und schnell in der Fertigung sind, könnten
diese das Produkt unzureichend demonstrieren, sodass oftmals Kundinnen
und Kunden kein wertvolles Feedback geben können (vgl. ebd., S. 102).
Aus diesem Grund sollte in weiterer Folge der MFP-Prototyp mit Wireframes und in anschließenden Iterationen mit Mockups gebaut werden. Konnte mit Mockups ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden, können
sich Lean Startups mithilfe von interaktiven Prototypen dem tatsächlichen
MFP nun weiter nähern. Dieses Teststadium bietet den besonderen Vorteil,
dass es Probanden bereits möglich ist mit dem Prototyp zu interagieren und
folglich ein detaillierteres Feedback hinsichtlich der Handhabung preiszugeben.
Für die Entwicklung eines interaktiven Prototyps bietet sich das Tool
Ionic Creator4 an, da im Rahmen dieser Arbeit für die Entwicklung des
MFP das Framework Ionic5 in Kombination mit Meteor behandelt wird.
Wie Abbildung 3.4 zeigt, können so auf komfortabelste Weise einzelne
Bausteine per Drag & Drop auf die Benutzeroberﬂäche der App gelegt
werden. Nachdem der interaktive Prototyp mit dem Tool fertiggestellt wurde, kann der Export-Prozess beginnen, um den Entwurf anschließend in
eine installierbare App zu verpacken.
Nachdem die Tests mit dem MFP-Prototypen ein passables Ergebnis
liefern und diese bestätigen, dass sich das Lean Startup mit ihrem Prototyp
in die richtige Richtung bewegt, kann die Entwicklung des MFP mit Meteor begonnen werden. Falls das Entwicklungsteam bereits Erfahrungen
mit Angular aufweist, empﬁehlt sich der Einsatz von Angular-Meteor6 ,
einer Bibliothek, die Meteor um Angular erweitert. Vorteilhaft für die Entwicklung von mobilen Apps mit Angular-Meteor ist die einfache Integration des Ionic Frameworks. So kann beispielsweise der Output des Export4

Online verfügbar unter: http://ionic.io/products/creator (besucht am 20.07.2016).
Ionic ist eine Bibliothek, die vorgefertigte Komponenten zur Entwicklung von mobilen,
plattformübergreifend Apps bereitstellt.
6
Online verfügbar unter: http://www.angular-meteor.com (besucht am 20.07.2016).
5
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Abbildung 3.4: Das Ionic Creator-Tool ermöglicht dank einer intuitiven Bedienung eine
rasche Entwicklung des Prototyps.

Prozesses, von dem im Ionic Creator erstellten interaktiven Prototyp direkt
als Grundgerüst für die Meteor-App verwendet werden. In diesem Zusammenhang muss auf die Konventionen der Verzeichnisstruktur einer MeteorApplikation geachtet werden, die das Framework festlegt. Denn abhängig
von dem Verzeichnisnamen, kann der Zugriff auf die darin beﬁndlichen
Dateien auf einen Ausführungskontext beschränkt werden. Zum Beispiel
wird Code nur am Server ausgeführt, wenn sich der jeweilige Quelltext im
Verzeichnis server beﬁndet. Selbiges gilt auch für Dateien im Verzeichnis
mit dem Namen client, woraufhin die Templates des exportierten IonicPrototyps in diesem Ordner platziert werden müssen. Nachdem die einzelnen Komponenten des Prototyps in Meteor inkludiert wurden, kann die
Integration des Outputs vom Ionic Creator-Tool in die Meteor-App mit
einer Adaptierung der Routing-Logik abgeschlossen werden.
Herzstück der Applikation ist jedoch i.d.R. die Anbindung zur Datenbank. Damit Daten vom Client am Server persistiert werden können, ist
die Deﬁnition von sog. Collections erforderlich, in denen Dokumente in
MongoDB gesammelt abgelegt werden. Um sicherzustellen, dass die Collection sowohl am Client als auch am Server verfügbar ist, darf der jewei-
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lige Quelltext weder im client, noch im server Verzeichnis abgelegt werden. Da MongoDB, im Gegensatz zu relationalen Datenbanken, nur ein
flexibles Schema festlegt, sind Dokumente in Collections im Allgemeinen
an keine Vorgaben hinsichtlich deren Struktur gebunden (vgl. MongoDB,
2016). Dieses Merkmal wird vornehmlich im Big-Data-Umfeld genutzt,
kann aber für bestimmte Anwendungsfälle einen erhöhten Programmieraufwand verursachen, da aufgrund von Strukturabweichungen Dokumente
gesondert behandelt werden müssen. Daher ist die Deﬁnition eines Schemas für bestimmte Collections ratsam, zumal sie die Struktur des Dokumentes und den Inhalt seiner Felder selbstständig validieren können. Programmiererinnen und Programmierer von Meteor-Applikationen können
mittels der Deﬁnition eines Schemas jedoch von einem weiteren Vorteil
proﬁtieren: Das Paket AutoForm7 kann nämlich basierend auf einem Schema automatisch Formulare generieren. Dies kann die Entwicklungszeit der
Anwendung deutlich reduzieren, da auf einzelne Formularkomponenten in
Templates verzichtet werden kann und Benutzereingaben automatisch validiert werden.
Wie auch das Paket AutoForm sind zahlreiche andere Erweiterungen
für Meteor, welche die Entwicklungsarbeit abnehmen können, auf Atmosphere verfügbar. Wurde nun der geplante Funktionsumfang des MFP implementiert, kann ein Deployment der Applikation vorgenommen werden.
Der Meteor Guide empﬁehlt die Durchführung des Deployments der Anwendung mittels Galaxy, einem Cloud-Service, das von der Meteor Development Group entwickelt wurde und kostenpﬂichtig ist (vgl. Meteor, 2016). Speziell Lean Startups, die ihr MFP mit Meteor entwickeln,
sollten einen Provider wählen, der ein rasches Deployment mit mäßigem
Verwaltungs- und Konﬁgurationsaufwand ermöglicht. Auf diese Weise
kann einerseits der Testprozess mit Kundinnen und Kunden schneller begonnen werden und andererseits wird der personelle Aufwand zur Betreuung der Infrastruktur reduziert. Im Falle einer mobilen Applikation muss
abschließend die App über die Kommandozeile mit Meteor gebaut werden,
damit diese ggf. im iOS App Store oder im Android Play Store eingereicht
werden kann.
Nach dem Deployment des MFP wird die nächste Aktivität im LeanStartup-Zyklus (vgl. Abbildung 3.1), nämlich das Messen bzw. Testen, be7

Online verfügbar unter: https://atmospherejs.com/aldeed/autoform (besucht am
20.07.2016).
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gonnen. Das von den Kundinnen und Kunden abgegebene Feedback wird
die Markttauglichkeit des Produktes offenbaren und soll dem validierten Lernen zweckdienlich sein. Demzufolge muss der Ablauf des LeanStartup-Prozesses solange wiederholt werden, bis die Markttauglichkeit
des Produktes und dadurch der sog. Product-Market-Fit erreicht wurde.
3.5

Schlussbemerkungen

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bestand darin, Entrepreneuren
Hilfestellungen für die Gründung ihres Startups hinsichtlich der Entwicklung moderner Applikationen mit dem Meteor Framework zu vermitteln
und dessen Vorzüge darzulegen. Außerdem wurden grundlegende Konzepte der Lean-Startup-Methode erläutert, um Unternehmerinnen und Unternehmern die Fertigung innovativer, markttauglicher Produkte zu erleichtern und zu beschleunigen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Tech-Startups einem hohen Konkurrenzdruck ausgesetzt sind, da das Geschäftsfeld mit mobilen
Apps immer mehr an Attraktivität gewinnt. Folglich sind diese dazu veranlasst schneller Innovationschancen zu nutzen. Die Lean-Startup-Methode
versucht dieses Problem zu lösen, indem basierend auf Ideen Hypothesen
formuliert werden, die im weiteren Verlauf anhand von tatsächlichem Kundenfeedback validiert werden. Essenziell für den Erfolg der Lean-StartupMethode ist der fortwährende Lernprozess, der auf den Rückmeldungen
der Testpersonen basiert, die maßgeblich auf die folgenden Iterationen Einﬂuss nehmen. Durch das Wiederholen des Lean-Startup-Prozesses nähert
sich das Unternehmen schrittweise einem nachhaltigen Geschäftsmodell
und einem markttauglichen Produkt. Damit der iterative Lean-StartupProzess rasch durchgeführt werden kann, ist die Minimierung der Entwicklungszeit bedeutend. Dieser Aufgabe sieht sich das Framework Meteor gewachsen, welches durch die Integration populärer JavaScript-Bibliotheken
und einem plattformübergreifenden Entwicklungsansatz überzeugt. Zudem zeichnet sich das Framework durch integrierten, automatischen Datenaustausch zwischen Server und Clients aus, sodass sich die Entwicklung echtzeitfähiger Anwendungen einfacher gestaltet. Abschließend sei
nochmals auf die Vielzahl an installierbaren Meteor-Paketen hingewiesen,
welche die zu programmierende Anwendung um Funktionalität erweitern
und infolgedessen die Entwicklungszeit minimieren.
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4 Mythos iOS Security?
Johannes Feiner, Klaus Gebeshuber und Franz Niederl

Zusammenfassung: Wenige User benutzen Ihr Smartphone nur zum telefonieren. Millionen von Apps wurden aus dem Google Play Store oder
aus dem Apple App Store bisher geladen und werden mehr oder weniger
intensiv auf Android und Apple Geräten genutzt. Sicherheitstechnisch genießen iOS Applikationen einen (viel zu) guten Ruf. Jede Software enthält
Fehler und viele Apps auch einen eingeschleusten Schadcode. Dieser Artikel beleuchtet einige Aspekte von Security und Privacy auf iOS Geräten.
Die Relevanz von Awareness – der Wachsamkeit von Nutzerinnen und Nutzern – wird erläutert und für Entwicklerinnen und Entwickler finden sich
Empfehlungen Software für Smartphones sicherer zu gestalten.
4.1

Einleitung

Der Verkauf1 von Smartphones ist ungebrochen und damit einhergehend
hat die Internetnutzung via Smartphone jene von Desktop Computern bereits vor einigen Jahren überholt (vgl. Sterling, 2014).
Neben der fallweisen Verwendung als Telefon werden die eingebauten
Funktionalitäten wie Kalender, Kamera oder Websuche intensiv genutzt.
Zusätzlich installieren sich laut Statistik2 allein in Amerika von den weltweit über 2,6 Milliarden Smartphone BesitzerInnen3 jedes Monat zumin1

Apple hat am 27. Juli 2016 eine Milliarde verkaufter iPhones gefeiert http://www.apple.
com/newsroom/2016/07/apple-celebrates-one-billion-iphones.html.
2
Den
monatlicher
App
Download
für
iOS
und
Androhttps://www.quora.com/
id
für
2014
ﬁndet
man
auf
How-many-mobile-apps-are-downloaded-by-the-average-smartphone-user-each-month-by-pl
3
https://deviceatlas.com/blog/16-mobile-market-statistics-you-should-know-2016
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dest eine App.4
Laut Statista - Das Statistik-Portal, 2016 sind im Goolge Play Store im
Juli 2016 über 2,2 und im Apple Store über 2,0 Mio Apps verfügbar, wobei
der Marktanteil von Android (mit über 80%) weit vor dem iOS (von unter
20%) liegt5 .
Im generellen Umfeld von Smartphone BenutzerInnen ist das Problem
von unsicherer Software durch Download von Apps großteils bekannt und
die Security bzw. Privacy Implikationen von Installationen werden bewusst
in Kauf genommen6 . Im Bereich des Apple Universums verhält sich die
Sache vermutlich aber etwas anders als bei Android, denn viele Apple BenutzerInnen vertrauen – so wie am Desktop – dem Hersteller und somit
den Apps im Store beinahe blind.
Da jedoch keine Software 100-prozentig sicher sein kann, sind die iOS
Apps ebenso nicht per se sicher. Mehr Awareness, mehr Wissen über vorhandene und mögliche Sicherheitsprobleme und auch die Gefahr der Verletzung der Privatsphäre wäre bei BenutzerInnen und auch EntwicklerInnen dringend nötig.
In diesem Artikel werden bekannte Schadsoftware, erfolgreiche Einbrüche und Datendiebstähle kurz dargelegt, sowie die zugrundeliegenden
Sicherheitsprobleme aufgezeigt. Maßnahmen der UserInnen zur Vermeidung werden angesprochen und ausgewählte Techniken zur Verhinderung
ausgewählter Security Probleme werden danach für Entwicklerinnen und
Entwickler vorgeschlagen.

4.2

iOS App Security

Kein Computersystem ist sicher, keinem Netzwerk kann man vollends vertrauen und Software enthält laut Analysen bis zu einem Fehler7 pro 1000
4

Es wird geschätzt, dass Smartphone BenutzerInnen 2017 mehr als 250 Milliarden gratis und fast 15 Milliarden bezahlte Apps downloaden werden (http://www.statista.com/
topics/1002/mobile-app-usage/).
5
Siehe auch dazu https://deviceatlas.com/blog/16-mobile-market-statistics-you-should-know-2016.
6
Laut http://www.prnewswire.com/news-releases/consumers-ﬁnd-balance-between-cyberspace-risks-and-b
html lesen zumindest die Datenschutzbestimmungen vor dem Download einer App.
7
Nicht jeder Bug stellt ein Sicherheitsproblem dar. So werden zum Beispiel aufgetretenen
Bugs mittels CVSS-Score bewertet (siehe FIRST, 2015) wobei – je nach Softwareprojekt – ein Security Bug auf 10.000 bis 100.000 Zeilen Code kommt.
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Codezeilen8 . Wie können wir in solchen Umgebungen unseren Geschäften
und Hobbies nachgehen, wo wir uns von der Infrastruktur (Heizsysteme)
bis hin zur Urlaubsfahrt (Routing am Smartphone) doch gerade auf genau
solche Computersysteme verlassen?
4.2.1

Assets

Gerade bei der Sicherheit von mobilen Smartphone Applikationen, ist
es nützlich sich erst mal die Frage nach den eigenen Assets, den zu
schützenden Werten, zu stellen. Als sehr persönliches Gadget wird ein
Smartphone normalerweise nur persönlich und nicht gemeinsam benutzt.
So speichert es einerseits einfache Daten wie unsere Kontakte, Termine,
Notizen, Mails und Fotos. Andererseits handelt es sich dabei nicht nur um
simple Daten, sondern eine Beschreibung unserer Tätigkeiten, Vorlieben,
Stimmungen oder Beziehungen zu Freunden. Viel genauer als so manches
menschliche Familienmitglied, weiß ein Smartphone über die Besitzerin
bzw. den Besitzer Bescheid.
Diese höchstpersönlichen Daten sollten besser mehrfach geschützt
sein. Wir würden es kaum gutheißen, wenn unsere Kinder die Passwörter
der Amazonwunschliste und Kreditkarte kennen würden, wenn die Nachbarn über die Details des letzten Arztbesuches Bescheid wissen, wenn die
Cheﬁn oder der Chef in der Firma über die aktuelle Suche nach einem
Alternativjob erfährt, wenn die Finanz unsere steuerschonende Bezahlung
der Gartenhilfe mitbekommt oder wenn die Polizei jegliches Falschparken
der letzten Monate automatisch aus unseren GPS Logs auswerten würde.
Wer möchte schon in einem durchsichtigen Haus wohnen?
4.2.2

Privatsphäre und Security

Gute Verschlüsselung auch während einer Datenübertragung ist technisch
seit langem bekannt9 . Sicherheit und Privatsphäre 10 sind eng verbunden!
8

Die durchschnittliche Anzahl von gefundenen Fehlern hängt mehr von der Projektgröße, also von Open bzw. Closed Source ab https://www.helpnetsecurity.com/2013/05/
07/analyzing-450-million-lines-of-software-code/.
9
Der mathematisch-technische Durchbruch für “Public Key Cryptography”, einer Basistechnologie sicher kommunizierender Partner, gelang W. Difﬁe und M.E. Hellman bereits vor zirka 40 Jahren Savage, 2016.
10
“Privacy is dead, long live privacy” diskutiert ethische Aspekte wie das Recht auf Vergessen von Google Suchanfragen. Siehe Hubaux und Juels, 2016.
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Um diese Privatsphäre zu schützen ist, abgesehen von der Schwachstelle
Mensch,11 einiges aus technischer Sicht zu tun. Böswillige Hacker – genau
genommen Cracker – haben durchaus viel Geschick, Geduld, Kreativität
sowie Zeit und sind zumeist zumindest einen kleinen Schritt voraus.
Zur Einstimmung könnte man nach aktueller Schadsoftware für Android und iOS googeln und wird Listen von Malware ﬁnden12 . So sendet
zum Beispiel FindCall persönliche Informationen an einen fremden Server
oder LBTM versucht Mehrwertnummern anzurufen. Spezielle Schadsoftware wie Youmi Ad SDK vom Herbst 2015 verschleierte interne unerlaubte
Aufrufe (private APIs) und konnte so auf sonst geschützte Daten zugreifen.
Für iOS zielen die Mehrheit der Viren, Trojaner usw. auf gecrackte Geräte
jailbroken devices, aber ebenso existiert Schadsoftware in Apps, die direkt
von Apple iTunes Store geladen wurden.
Unter Umständen kann diese Schadsoftware sogar direkt vom AppStore bezogen worden sein, wie es bei XcodeGhost13 passiert ist, wo in
China sogar die überaus beliebte WeChat-App betroffen war. Denn dort
hatten Entwickler (weil der Download der neuersten Version der Entwicklungsumgebung IDE Xcode über eine inofﬁzielle Seite schneller ging, als
der Download direkt von Apple) eine kompromittierte Version der IDE
verwendet und damit unbeabsichtigt in ihre Software (Phising-)Malware
eingeschleust.
4.2.3

Aktuelle Trends

Die Smartphones werden immer weiter mit neuen Softwarefeatures ausgestattet, besser vernetzt und mit Hardware Sensoren ergänzt (siehe Katz,
2015 für 20 Jahre drahtlose Kommunikation, Hart, 2015 für Videokonferenz im Browser oder Pan u. a., 2015 über Push Notiﬁcation und Internet
of Things). Berechnungen werden am Phone und in der Cloud gemeinsam
durchgeführt (vgl. Gordon u. a., 2015 ).
11

TV Moderator Jimmy Kimmel erhielt 2015 von Leuten auf der Straße ohne viel Zögern deren private Passwörter. Siehe http://www.cnet.com/news/
jimmy-kimmel-gets-people-to-give-him-their-passwords/ bzw. https://www.youtube.
com/watch?v=opRMrEfAIiI.
12
Eine Zusammenstellung aktueller iOS Malware ﬁndet man zum Beispiel auf http://
forensics.spreitzenbarth.de/current-ios-malware/ oder https://www.theiphonewiki.com/
wiki/Malware for iOS.
13
http://www.golem.de/news/xcode-ghost-hacker-schleusen-malware-in-apples-app-store-ein-1509-11641
html.
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4.2.4

Bekannte Sicherheitsprobleme

Die Palette von Angriffsmöglichkeiten wird ständig umfangreicher und die
klassischen Bedrohungen von Viren, Trojanern, Keyloggern mit neuen gewinnbringenden Angriffen wie Man-in-the-Middle (MitM) Angriffe14 oder
Datenverschlüsselung zur Erpressung (Ransomware15 ) ergänzt.
Im Folgenden eine kleine Auﬂistung von ausgewählten Sicherheitsproblematiken, welche speziell auch Smartphone Apps betreffen:
• 24h Nutzung: Da Smartphones immer und überall benutzt werden,
sind viele persönliche – auch einmalige – Daten gespeichert, die
Schutz vor Zerstörung, Verlust durch Backups bzw. vor unerlaubtem
Zugriff durch Verschlüsselung benötigen.
• Physischer Verlust: PCs gehen kaum verloren, Smartphones häuﬁg.
Erst nach dem Verlust kommt die Erkenntnis, dass Telefonnummern,
persönliche Urlaubsfotos, Mails, Kundenkarten, Bikingtouren oder
der nächste Zahnarzttermin einfach weg sind. Auch die Unsicherheit,
wer wohl diese Daten nun wie (böswillig) verwendet, kommt hinzu:
Hatte ich da nicht vorige Woche mein Passwort und den Kreditkarten
Sicherheitscode in einer Notiz abgelegt?
• Zeitfaktor: Bösewichte haben viel Zeit um immer wieder Attacken
zu starten. Der Garagentoröffner, die Solarsteuerung und das Autotürschloss am Handy sollten besser niemals in falsche Hände geraten.
• Downloads: Neben dem Download von Software via Apps, könnten
sich auch Schädlinge in den pdf und zip Daten ﬁnden. Hoffentlich
ist der Browser aktuell gepatched.
• Nicht-Lesen und Zustimmen: Zu oft neigt man dazu Dialoge ungelesen wegzuklicken, denn leider ist der Text unverständlich formuliert
oder mit unbekannten technischen Ausdrücken übersät.
14

FairPlay MitM AceDeceiver http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/03/
acedeceiver-ﬁrst-ios-trojan-exploiting-apple-drm-design-ﬂaws-to-infect-any-ios-device/.
15
https://www.mobileiron.com/en/smartwork-blog/part-3-security-expert\OT1\
textquoterights-guide-ransomware-apple-devices
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• Jailbraking: Smartphones werden aus verschiedenster Motivation
geöffnet; mit der Konsequenz, dass ab dann quasi alles möglich ist,
zum Beispiel die Installation einer Unix shell (siehe Abbildung 4.2).
• EntwicklerInnen: Sicherheit ist mühsam - auch für EntwicklerInnen.
Leider sind viele der Apps nicht einfach und intuitiv bedienbar und
oftmals sind die (Sicherheits-)Einstellungen weder klar noch deutlich verständlich.
• Forschung: Die Forschung hat sich in den letzten Jahren – zum Teil
wegen des offeneren Systems, zum Teil durchaus aus Bequemlichkeit – auf Security bei Android fokussiert. So passiert bei iOS im
Vergleich zu Android wenig an offener Forschungstätigkeit.
Obige Übersicht macht auch deutlich, dass für sichere Systeme viele Faktoren zusammenwirken müssen, um zumindest eine grundlegende Sicherheit zu gewährleisten. Das gilt für den privaten Bereich aber genau so für
das Firmenumfeld, weil durch BYOD (Bring your Own Device) viele private Smartphones im dualen Einsatz sind, welche also privat und in der
Firma genutzt werden.
4.3

Empfehlungen an Smartphoneuser

In Tabelle 4.1 ﬁndet sich nun eine kleine Liste von ausgewählten Hinweisen für EndbenutzerInnen von Smartphones, um durch bewusstes Verhalten Security-Probleme zu entschärfen.
Aber nicht nur die EndanwenderInnen sind gefordert die Systeme
vernünftig16 zu bedienen.
Die Hauptverantwortung liegt weiters bei den BetriebssystemHerstellerInnen und den App-EntwicklerInnen. Apple selbst hat die
Verantwortung – neben regelmäßigen, zeitnahen Security-Updates und
Checking der Apps im Store – die Betriebssystem-Software und die eingebauten Applikationen sicher zu gestalten, aber auch nützliche und notwendige Security APIs für Entwicklerinnen bereit zu stellen.
16

Neuerste iOS Versionen sind schwer zu knacken (http://www.ios9cydia.com),
aber noch 2013 wurden von bis zu 7 Millionen Jailbreaks innerhalb vier Tahttp://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/02/08/
ge
berichtet.
(siehe:
evasi0n-is-the-most-popular-jailbreak-ever-nearly-seven-million-ios-devices-hacked-in-four-days/
#559163697652.
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Empfehlung
Wachsamkeit

Stores

Know-How

Lesen

Halbwissen

Begründung
iOS ist nicht per se sicher. Beim Zustimmen
zu Download, Installation und Zugriff auf Sensoren sind Hausverstand und Wachsamkeit der beste
grundlegende Schutz.
Installierter Software muss man vertrauen können.
Download aus einem ofﬁziellen Store sollte man anderen Installationen vorziehen.
Technisches Smartphone Know-How gehört dazu,
wie die Verkehrsregeln beim Autofahren, denn wie
sollte man die richtigen Einstellungen setzen, wenn
man Begriffe wie push to cloud nicht versteht oder
die Konsequenzen der Nutzung nicht kennt?
Apps erfragen Zustimmung für den Zugriff auf Kamera, persönliche Kontakte oder Bilder. Siehe auch
Abbildung 4.1 wo Siri und Herzfrequenzmonitor
um Zustimmung bitten. Im Zweifel lieber eine App
nicht nutzen, als WhatsApp alle Kontaktdaten abgreifen zu lassen.
Ungenügendes Halbwissen verleitet
zu leichtfertigem Jailbreaking oder dem Einsatz von
USB-Debugging. Hier sollte man besser die Konsequenzen genau kennen, um abzuschätzen worauf
man sich einlässt!
Tabelle 4.1: Ausgewählte Nutzungsempfehlungen.
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(a) WhatsApp erbittet Zu- (b) Siri bittet um Zugriff aufs (c) Zugriff auf biometrische
griff auf persönliche Kon- Mikrofon, Kontakt und aktu- Daten vom externen Smart
ellen Ort.
Watch Sensor.
taktdaten.
Abbildung 4.1: Zugriff auf kritische Daten von Services und Sensoren erfordert die Zustimmung der Benutzer.

(a) App-Download aus ei- (b) Installation eines Unix
nem inofﬁziellen Store.
Tools, der Z-Shell.
Abbildung 4.2: Nach erfolgtem Jailbreak können mächtige Tools, auch mit sonst von
Apple nicht erlaubter Funktionalität, installiert werden.
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4.4

Empfehlungen für Entwickler

Die App Entwickler können Software für ein Smartphone auf mehrere Arten erstellen. Hier gehen wir im Wesentlichen nicht auf WebApplikationen, sondern auf Hybrid oder Native-Apps ein. Die zugehörigen
Cloud Dienste oder Web Services müssen genauso eigenen Security Standards entsprechen, worauf aber hier nicht eingegangen wird.
Eine gute App sollte ein gesundes Maß an Vertrauen17 zur Benutzerin, zum Benutzer, aufbauen, indem es Sicherheitsaspekte von Grund
auf mit einplant. Bei der Entwicklung muss daher das Augenmerk auf
leicht verständliche – also nicht verwirrende oder verharmlosende –
Privacy-Dialoge gelegt werden. Entwicklerinnen und Entwickler sollten
die Möglichkeit von opt-out bei kritischen Zugriffen ermöglichen, oder
besser noch opt-in verwenden, sodass der User zum Beispiel das Teilen
seiner aktuellen GPS Position aktiv einschalten muss.
Ausgewählte Literatur
Da in Standardwerken zur iOS Programmierung, wie zum Beispiel “iOS
Cookbook” von Nahavandipoor, 2016 nicht viel über Security zu ﬁnden
ist, greifen Entwicklerinnen und Entwickler auf spezielle Referenzen über
Mobile Security wie den Büchern “Security in Computing” von C. P. Pﬂeeger, S. L. Pﬂeeger und Margulies, 2015 oder “Mobile Application Hacker’s Handbook” von Chell u. a., 2015 zurück. Speziell für iOS empﬁehlt sich insbesondere der “iOS Security Guide” von Apple, 2015 (siehe auch Abbildung 4.3). Richtung Exploits und Malware sind die wissenschaftlichen Publikationen wie “iOS Sandboxing” von Bucicoiu u. a.,
2015 bzw. “Cracking App Isolation” von Xing u. a., 2015 oder Maiti u. a.,
2015 bezüglich Side channel attacks bei watchOS (Apple Watch) Apps
spannend. Spezialisierte Security Tools für penetration testing werden in
“Hacking mit Metasploit” von Messner, 2015 vorgestellt und erklärt.
Es empﬁehlt sich natürlich der Blick über den (iOS Plattform-) Tellerrand durch einen Vergleich der Sicherheit verschiedener Plattformen.
Beispielsweise auf Artikeln zu Android wie “Cloud-based Malware Analysis” von Zhang u. a., 2016, “Deniable Storage” von Chang u. a., 2015,
17

Eine Zusammenfassung sieben wichtiger vertrauensbildende Aspekte ﬁndet man
http://www.hufﬁngtonpost.com/himanshu-sareen/7-ways-to-build-an-app-th b
auf
7025536.html.
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über Security Issues beim Laden von Phones von Meng u. a., 2015, oder
über “Real Time Privacy Monitoring” von Enck u. a., 2014.
Exkurs: Als Spezialthema ist mehr denn je die Verbindung zwischen
Usability (eigentlich User Experience, UX) und Security relevant. Vergleiche dazu “UX-Experts: Security needs you” von Still, 2016 und “Usability
von Crypto Phones” von Shirvanian und Saxena, 2015.
Sicherheitsfeatures bei iOS
Um nicht schon beim Start, also beim Hochfahren des Betriebssystems,
Schadsoftware einschleusen18 zu können, wurde der iOS Bootvorgang secure boot speziell abgesichert. Biometrische Daten, wie zum Beispiel die
Signatur des Fingerabdrucks, werden nach dem Erstellen durch den Sensor
in der secure enclave gespeichert und später auch nur von dieser veriﬁziert.
Durch strikte Trennung vom normalen Betriebssystem wird hier eine Manipulation erschwert. Auszuführender Code von installierten Apps, aber
auch vom Betriebssystem inklusive des Kernels, als auch der Kernel Extensions (kexts) müssen signiert sein. Durch dieses code signing ist die entsprechende Software auf einzelne Entwickler persönlich zurückzuführen,
bzw. kann im Fall des Falles auch der Code für ungültig erklärt werden,
indem das Zertiﬁkat revoked wird.
Das Filesystem von iOS Geräten ist mittels file system encryption verschlüsselt und ermöglicht dadurch im Notfall schnelles Löschen (remote
wipe) aus der Entfernung, indem nicht die ganze Platte formatiert, sondern
nur ein einzelner kryptographischer Schlüssel invalidiert (überschrieben)
werden muss.
Bei iOS werden Apps in speziellen abgesicherten Umgebungen (sandboxes) ausgeführt. Für diese Sandboxes können strikte Einschränkungen
und Zugriffsberechtigungen policies und permissions konﬁguriert und
zur Ausführungszeit vom Betriebssystem überwacht werden. Die InterProcess-Communication IPC ist für Apps – im Vergleich zu Applikationen
am Desktop – erheblich eingeschränkt, damit sich die mobilen Apps nicht
18

Nach langer Kritik am fehlenden Bug Bounty Programm hat nun Apple ein
solches etabliert und bietet zum Beispiel für Security Bugs von secure boot bis
zu 200.000 Dollar Belohnung. Siehe http://www.theverge.com/2016/8/4/12380036/
apple-bug-bounty-program-vulnerability-security bzw. einen weiteren Artikel in TheVerge (Vincent, 2016), wo eine private Firma bis zu 500.000$ für einen solchen Bug
bietet.
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gegenseitig beeinﬂussen, verändern oder ausspionieren können. So können
nicht ohne Weiteres (gestohlene) Daten an andere (böswillige) Apps weitergereicht werden.

(a) iOS Security Guide.

(b) Apple App Store Privacy
Agreements.

Abbildung 4.3: In der Developer Referenz ﬁnden sich wohlsortierte, technisch detaillierte Dokumente, wie der iOS Security Guide von Apple, 2015. Genauso müssen sich
EntwicklerInnen aber auch an strikte Privacy Vereinbarungen halten.

Zum sicheren, verschlüsselten Abspeichern von Passwörtern soll jeweils auf die Keychain zurückgegriffen werden. Dieser Systemdienst
erübrigt das Erfinden einer selbst gestrickten Lösung beim Passwortspeichern. Weiters sollte das Local Authentication Framework verwendet werden, um Benutzern zu erlauben sich via biometrischem Fingerprintsensor
(anstatt einer Passworteingabe) zu authentiﬁzieren.
Bei der Entwicklung von Apps dürfen nur Public APIs, keine internen
privaten APIs verwendet werden. Bei Nichtbeachtung wird eine App im
Store beim Review Process19 nicht akzeptiert und zurückgewiesen. Wei19

Die Apple Store Review Guidelines ﬁndet man unter https://developer.apple.com/
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ters muss vor Verwendung spezieller Systemdienste (background refresh,
contacts), Sensoren (camera, location) oder Cloud-Diensten (iCloud Sync),
sowie auch bei kritischen externen Sensoren und Aktuatoren (Gesundheitsdaten via Health Kit von der iWatch oder Home Automation Steuerung
via HomeKit) die Genehmigung durch den User eingeholt werden. Diese
Permissions können auch nach der Installation zur späteren Zeitpunkten
beliebig selektiv aktiviert oder deaktiviert werden.
Android vs. iOS
Einige Elemente sind bezüglich Security auf Google Android anders als
bei Apple iOS umgesetzt worden, oder sind überhaupt nur auf Android
nötig. So waren bis vor kurzem20 die Permissions auf Android nach dem
Motto ganz oder gar nicht implementiert, man hatte die Wahl (a) alle geforderten Permissions anzunehmen, oder (b) die App eben nicht zu installieren. Die device fragmentation unter Android – also das Existieren einer
schier unendlichen Anzahl von Hardware Konﬁgurationen von verschiedensten Herstellern – ist sicherheitstechnisch insofern ein Problem, als es
von Google auch keine strikten Vorgaben über das Verbauen von zertiﬁzierter Security Hardware gibt (bzw. geben kann).
Der Speicher von Android Geräten kann mit SD-Cards erweitert werden. Diese Wechselmedien stellen ein weiteres Sicherheitsproblem dar,
wenn darauf private Daten gespeichert werden.
Android genießt einerseits den Ruf des schnellen, bequemen AppProgrammierens auch ohne auf ein spezielles Hard- und Softwaresystem
angewiesen zu sein (bei Apple ist mindestens ein Notebook mit macOS
und die IDE Xcode nötig). Auf der Security Seite leidet es andererseits
unter dem Manko der nachlässigen Betriebssystem-Updates. Alte OS Versionen bedeuten viele unsichere, weil ungepatchte Android Smartphones.
Nicht nur von der Performance, vom Energieverbrauch auch von der Security Seite sind die bei Android erlaubten Background Services oftmals ein
Problem, wenn diese für den Benutzer unentdeckt im Hintergrund Daten
übers Netzwerk schicken, oder einfach nur ankommende SMS abhören.
app-store/review/guidelines/.
Android 6.0 Marshmallow erlaubt – so wie iOS – nun Einstellung der Berechtigungen
zur Laufzeit (run-time permissions). Siehe auch https://developer.android.com/training/
permissions/requesting.html.

20
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Secure Coding
Entwicklerinnen und Entwickler auf allen mobilen Plattformen sind gut
beraten die Sicherheitsempfehlungen für Apps wie zum Beispiel die mobile OWASP Top 1021 zu beachten. Typische programmierseitige Probleme
sind immer noch Klassiker, wie fehlende Validierung von Eingaben (input
validation). Diese können in weiterer Folge dann (die längst für überholt
geglaubten) SQL-Injection Attacken ermöglichen. Eine generelle Security Strategie, im idealen Falle inklusive einer Security Analyse (black-box,
white-box, penetration tests usw.) erhöhen neben Code-Reviews den Sicherheitslevel drastisch. Die Verwendung von bestimmten Programmiersprachen wird nicht als großes Security Problem per se angesehen, eher
das Nicht-Beachten von plattformtypischer Programmierung (im Speziellen Fehler in der Konﬁguration des Berechtigungssystems bei Android
oder TouchID/Keychain Fehlprogrammierung bei iOS).
Aktuelle Trends im mobilen Security Bereich
Durch die Erkenntnisse im maschinellen Lernen und in der künstlichen Intelligenz sind neue Alternativen für erhöhte Sicherheit möglich geworden
(vergleiche “Cybersecurty Gets Smart” von Greengard, 2016). Neue Entwicklungen bei program obfuscation (siehe “A Cryptographic Approach
to Program Obfuscation” von Barak, 2016; Garg u. a., 2016) versprechen
besseren Schutz vor reverse engineering Attacken.
Wenn möglicherweise iOS Apps auf Android lauffähig gemacht werden können (vergleiche dazu die Arbeit “Native Execution of iOS apps
on Android” von Andrus u. a., 2014), dann könnten sich auch auf diesem
Gebiet wiederum ganz neue Sicherheitsproblematiken auftun.
4.5

Zusammenfassung und Ausblick

Die Entwicklung von Apps könnte durch den Schwenk auf normale Webseiten abﬂauen und irrelevant werden. Dann müssten nur die verwendeten Betriebssysteme und Browser sicher und upgedated sein. Aktuell al21

Auf der Seite von Mobile Top 10 https://www.owasp.org/index.php/Mobile Top 10
2016-Top 10 ﬁnden sich auch für 2016 vornehmlich wiederum die Aspekte Insecure
Data Storage, Insecure Communication, Insecure Authentication/Authorisation/Cryptography sowie Client Code Quality.
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lerdings wird die Entwicklung von Apps noch ungebrochen weitergetrieben. Sicheres Programmieren für Smartphones ist ein unerlässlicher Teil
der modernen Softwareentwicklung geworden22 . Weitere Herausforderungen stellen sich durch fortschreitende Verlagerung in die Cloud (webservices, synchronisation), durch Vernetzung im Sinne von Internet of
Things (IoT, zum Beispiel smart power meter) oder durch Steuerung von
Anlagen (Home-automation, car-connect) sowie Bezahlsystemen (NFC,
Apple-Pay). Die Angriffsﬂäche (attack surface) wird breiter und das Gefahrenpotential dadurch nicht kleiner. Die Zukunft bräuchte auf der einen
Seite vernünftige, wachsame Konsumenten und andererseits unabhängige
Prüfstellen, welche objektiv nach anerkannten Kriterien die Sicherheit von
Apps bewerten.

22

Bezüglich des Betriebssystems und des Browsers sind von Apple für iOS10 kleine Security Änderungen und Optimierungen vorgesehen, wie von Krstić, 2016 auf der Black
Hat Security Konferenz erläutert wurde.
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5 WLAN (Un)-Sicherheit 2017
Klaus Gebeshuber

Zusammenfassung: Drahtlose Netzwerkverbindungen zählen heute zu
den Standard-Kommunikationstechnologien. Sowohl im Firmen-, Heimund Mobiltelefonumfeld wird Wireless LAN (WLAN) verwendet. WLAN
nach dem IEEE Standard 802.11x unterstützt zahlreiche Sicherheitsmechanismen (vgl, IEEE 802.11, 2012). Dennoch sind aufgrund schlecht konfigurierter Endgeräte, schwach implementierter Konfigurations- und Deployment Mechanismen von Herstellern oder auch Konfigurationsverein”
fachungen“, wie z.B. Wireless Protected Setup WPS (vgl, WiFi Alliance,
2011), zahlreiche Möglichkeiten vorhanden, die Sicherheitsmechanismen
von WLAN zu schwächen bzw. komplett zu umgehen. Der vorliegende Artikel beschreibt die im 802.11x Standard vorgesehenen Sicherheitskonzepte, bestehende Angriffsmöglichkeiten und Empfehlungen für eine sichere
Konfiguration und einen sicheren Betrieb einer drahtlosen Netzwerkinfrastruktur.
5.1

Standards

Die folgende Übersicht (siehe Tabelle 5.1 auf Seite 56) zeigt aktuell im
Einsatz beﬁndliche Wireless LAN Standards, das Erscheinungsjahr, den
Datendurchsatz und das verwendete Frequenzband.
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Standard
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ad

Einführung
1999
2003
1999
2009
2012
2012

Durchsatz1
11 Mbps
54 Mbps
54 Mbps
bis 600 Mbps
bis 6.9 Gbps
bis 6.7 Gbps

Frequenzband
2,4 GHz ISM2
2,4 GHz ISM
5 GHz ISM
2,4 GHz, 5 GHz
5 GHz ISM
60 GHz

Tabelle 5.1: WLAN Standards (Intel, 2010)

5.2

Sicherheitsmechanismen

Sicherheit wurde bereits im Standard IEEE 802.11b (1999) mit WEP3
(vgl, IEEE 802.11, 2012) berücksichtigt. WEP wird als 64 Bit, 128 Bit
bzw. 256 Bit Verschlüsselung angeboten. Der für die Datenverschlüsselung
verwendete Schlüssel besteht aus zwei Teilen, einen durch Konﬁguration
am Access Point bzw. am WLAN-Client festgelegten Schlüsselteil und
einen 24 Bit langen Initialisierungsvektor4 . Der Initialisierungsvektor wird
im Klartext mit dem verschlüsselten Datenpaket übertragen und muss für
jedes Paket neu, mit Hilfe einer Zufallszahl, generiert werden. Der für
die Generierung eines beliebig langen Key-Streams verwendete RC4 Algorithmus weist Schwächen auf. Bereits 2001 wurde dieses Problem von
Fluhrer, Mantin und Shamir (Fluhrer und Adi Shamir, 2001) erkannt. Entsprechende Tools zur Ausnutzung dieser Schwäche waren bald verfügbar
(z.B. Airsnort5 ). WEP gilt als gebrochen, der Schlüssel kann mit aktuellen Werkzeugen (z.B. Aircrack-Suite6 ) innerhalb von wenigen Minuten
berechnet werden. Dabei geht die Schlüssellänge nur linear7 in die Berechnungsdauer ein.
1

Brutto Durchsatz des Standards, der für die Nutzdatenübertragung zur Verfügung stehende Durchsatz beträgt aufgrund von Protokolloverhead etwa 50% davon
2
ISM Industrial Scientiﬁc Medical – Freies Frequenzband
3
Wired Equivalent Privacy
4
Der Initialisierungsvektor dient als Replay Schutz
5
http://airsnort.shmoo.com
6
https://www.aircrack-ng.org
7
Die Berechnung einer 128 Bit Schlüssels dauert in etwa nur doppelt so lange wie die
Berechnung eines 64 Bit Schlüssels
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Die Festlegung der erlaubten Client-MAC Adressen am Access Point
(MAC-Filterung) ist ein weiterer Sicherheitsmechanismus. Allerdings
kann ein Angreifer/eine Angreiferin leicht die Hardware-Adressen von aktiven WLAN-Clients mittels Snifﬁng (z.B. airodump-ng aus der AircrackSuite) ermitteln und die MAC-Adresse der eigenen Netzwerkkarte entsprechend anpassen.
Nachdem die Unsicherheit von WEP bekannt war, wurde mit IEEE 802.11i
(vgl, IEEE 802.11i, 2004) der IEEE 802.11 Standard um zusätzliche Sicherheitsprotokolle erweitert. Das Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
und das CTR with CBS-MAC Protocol (CCMP) werden unter dem Begriff Robust Security Network (RSNA) zusammengefasst. Bereits vor
der Fertigstellung der Standarderweiterung wurde mit WPA8 eine Vorabversion des Standards umgesetzt. WPA ist mit TKIP auf herkömmlicher
WEP Hardware durch Software Updates lauffähig und verwendet analog zu WEP sogenannte Preshared-Keys9 . TKIP verwendet wie WEP den
RC4 Algorithmus, allerdings wird jedes Datenpaket mit einem neuen
Schlüssel verschlüsselt. WPA gilt bis heute, bei Verwendung von geeigneten Passwörtern, als sicher. Angriffe auf WPA sind durch Brute Force10
- oder Wörterbuchattacken11 möglich. Die Sicherheit hängt bei WPA von
der Qualität und Komplexität des Passwortes ab.
Der fertiggestellte IEEE 802.11i Standard wurde 2004 veröffentlicht
und steht unter dem Namen WPA-2 zur Verfügung. WPA-2 verwendet
das auf AES basierende Verfahren CCMP und kann in Kombination mit
dem Authentiﬁzierungsstandard IEEE 802.1x12 genutzt werden. WPA-2
steht in der Variante WPA-2 Preshared-Key bzw. WPA-2 Enterprise zur
Verfügung. Angriffe auf WPA-2 Preshared-Key sind wie bei WPA mittels
Brute Force- oder Wörterbuchattacken möglich. Die Sicherheit hängt auch
hier von der Qualität des verwendeten Passworts ab. WPA-2 Enterprise
wird in Kombination mit einer Radius-Authentiﬁzierung verwendet, die
BenutzerInnen verwenden ihre individuelle Benutzername/Passwort Kom8

WiFi Protected Access
Access Point und WLAN-Client teilen sich ein Geheimnis (Schlüssel)
10
Es wird versucht alle möglichen Passwortkombinationen zu testen. Die minimale
Schlüsselllänge bei WPA beträgt 8 Zeichen.
11
Dabei wird mit Passwörter aus Wörterbüchern versucht den Schlüssel zu erraten
12
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1X-2004.pdf

9
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bination. Angriffe auf WPA-2 Enterprise sind durch Verwendung eines
Rogue Access Points13 in bestimmten Konﬁgurationsfällen möglich.
5.3

Angriffe

Für einen erfolgreichen Angriff auf WEP muss man zumindest ein Datenpaket (z.B. ARP-Request14 ) im Netzwerk aufzeichnen. Dieses Datenpaket
wird daraufhin in hoher Frequenz in verschlüsselter Form an den Access
Point übertragen, der Access Point entschlüsselt das Paket, generiert einen
neuen Initialisierungsvektor und sendet das Paket wieder verschlüsselt in
das Netzwerk. Parallel zur Injektion von Paketen wird die Antwort des Access Points aufgezeichnet. Damit werden verschlüsselte Pakete mit jeweils
neuen Initialisierungsvektoren gesammelt. Es sind etwa 40.000 Pakete
notwendig um eine 128 Bit Schlüssel zu errechnen. Abbildung 5.1 zeigt
die erfolgreiche Berechnung eines 64 Bit WEP-Schlüssels mit dem Tool
aircrack-ng.

Abbildung 5.1: Aircrack WEP (https://www.aircrack-ng.org/)

13

Einbringen eines gefälschten Access Points in eine WLAN Infrastruktur
Ein ARP (Address Resolution Protocol) Request wird als Broadcast ausgesendet. Das
Paket wird durch die Länge identiﬁziert.

14
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Für Angriffe auf WPA Preshared Key bzw. WPA-2 Preshared Key muss die
initiale Kommunikation (siehe Abbildung 5.2) zwischen WLAN-Client

Abbildung 5.2: WPA 4way Handshake (forums.hak5.org)

und Access Point aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung des 4-Way
Handshakes reicht aus, um in weiterer Folge den Schlüssel erraten zu
können. Eine Berechnung wie im Fall von WEP ist nicht möglich. Für
den Brute-Force bzw. Wörterbuch Angriff gegen das Passwort ist nach
Aufzeichung des 4-Way Handshakes keine Verbindung zum Access Point
mehr erforderlich. D.h., der Angriff kann ofﬂine erfolgen.
Abbildung 5.3 zeigt den erfolgreichen Angriff auf ein WPA Passwort.

Abbildung 5.3: : Aircrack WPA (https://www.aircrack-ng.org/)
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Die Geschwindigkeit des Testens einzelner Passwörter ist relativ gering.
Das Beispiel zeigt 160 Schlüssel pro Sekunde, bei entsprechender Hardware sind Geschwindigkeiten von 1 Million15 Passwörter pro Sekunde
realistisch. Bei einer minimal erlaubten Passwortlänge von 8 Zeichen bei
WPA bzw. WPA-2 ist auch diese Geschwindigkeit zu gering um effektiv
einen Brute Force Angriff in realistischer Zeit gegen WPA oder WPA-2
zu gestalten. Eine massive Erhöhung der Passwort-Testgeschwindigkeit
ist mittels vorberechneter Passwort Tabellen (Rainbow Tables16 ) möglich.
Derartige Services werden auch gegen Bezahlung im Internet17 angeboten.
WPA bzw. WPA-2 Rainbow Tables müssen je SSID18 berechnet werden.
D.h., die Abänderung der Default SSID auf einen individuellen Netzwerknamen trägt zur Erhöhung der Sicherheit gegen derartige Angriffe bei.
Angriffe gegen WPA-2 Enterprise sind mittels eines Rogue Access Points
möglich, sofern die Clientkonﬁguration nicht entsprechend angepasst wurde. Ein modiﬁzierter Access Point mit einem modiﬁzierten Radiusserver19
bringt das Clientsystem dazu sich am Access Point zu authentiﬁzieren. Der

Abbildung 5.4: WPA-2 Enterprise Angriff Challenge/Response

Rogue Access Point kann Challenge/Response Daten des Authentiﬁzierungsvorganges aufzeichnen, mittels eines Wörterbuch- bzw. Brute Force
Angriffs können dann schwache Passwörter erraten werden. Als Schutz
gegen derartige Angriffe muss clientseitig die Prüfung des Vertrauensverhältnisses zum Access Point konﬁguriert werden (Zertiﬁkatsprüfung),
15

Laboraufbau des Autors mit 5 High End Graﬁkkarten zur parallelen Testung von WPA
Passwörtern erreichte eine Geschwindigkeit von 800.000 Passwörtern pro Sekunde
16
Dabei werden Passwortkombinationen vorab berechnet und das Ergebnis in Dateien
gespeichert. Für den Passwort Test wird dann nur noch ein Vergleich von Hashwerten
durchgeführt. Eine Ausführung des langsamen Passwort-zu-Hash Algorithmus ist nicht
notwendig.
17
z.B. https://www.gpuhash.me oder http://www.onlinehashcrack.com/wiﬁ-wpa-rsnapsk-crack.php
18
Service Set Identiﬁer = Name des Netzwerks
19
https://github.com/OpenSecurityResearch/hostapd-wpe
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Abbildung 5.5: Passwort Crack

die Verwendung von qualitativ hochwertigen Passwörtern ist ein weiterer
Schutzfaktor.
5.4

Unsicherheit durch Default Konfigurationen

Der folgende Abschnitt zeigt WLAN Sicherheitsprobleme auf, die durch
schlecht durchdachte Installations- und Konﬁgurationsmechanismen von
Herstellern verursacht wurden.
WLAN Access Points wurden in der Vergangenheit oft mit Default WLAN
Passwörtern ausgeliefert. Die AnwenderInnen änderten meist nicht die
Default Einstellungen und somit waren diese Geräte leicht angreifbar.
Hersteller implementierten dann für jedes einzelne Gerät individuelle
WLAN Passwörter, die automatisiert im Produktionsprozess erstellt werden. Manche dieser Algorithmen zur automatischen Konﬁguration der
WLAN Parameter (SSID und WLAN Passwort) sind schwach implementiert und erlauben die Berechnung der geheimen“ Informationen rein
”
durch Kenntnis der MAC-Adresse oder der SSID.
Beispiel 1:
Thomson ADSL/WLAN Router wiesen beispielsweise als Default Konﬁguration die SSID SpeedTouch-XXXXXX“ wobei XXXXXX eine Folge
”
von sechs hexadezimalen Zeichen ist. Ein im Internet erhältliches Tool
(stkeys20 ) kann mit Hilfe der XXXXXX Zeichenfolge das Default Passwort berechnen (siehe Abbildung 5.6).
Beispiel 2:
20

https://github.com/sohelzerdoumi/StKeys
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Abbildung 5.6: stkeys online (http://klasseonline.aboehler.at/stuff/thomson/index.php)

Der 3 WebCube wurde in einer Serie mit der SSID 3WebCubeYYYY ausgeliefert, wobei YYYY eine Folge von vier hexadezimalen Zeichen ist.
Das zugehörige Default WLAN Passwort war 3WebCubeXXXX, wobei
XXXX eine Folge von vier anderen hexadezimalen Zeichen ist. Die 4
Zeichen sind zwar nicht von der Default SSID ableitbar, allerdings gibt es
genau 65536 unterschiedliche Kombinationen um alle Möglichkeiten zu
erhalten. Ein Angriff auf diese Serie erfolgt mit einer generierten Liste von
möglichen Passwörten:
3WebCube0000 bis 3WebCubeFFFFF
Nach wenigen Sekunden kann das korrekte Default Passwort ermittelt
werden.
Auch andere Hersteller bzw. Provider waren mit ähnlichen Problemen
konfrontiert. Auch wenn Hersteller diese Implementierungsfehler weitgehend behoben haben, gibt es immer noch zahlreiche Installationen mit
aktiven Default Zugangsdaten. Sammlungen von Tools zur Ausnutzung
der Konﬁgurationsschwächen ﬁnden sich zahlreich im Internet21 .
Die Empfehlung ist hier die Default Konﬁguration des Herstellers (SSID
und Passwort) zu verändern.

21

z.B. https://github.com/sporkbomb/wiﬁ-opener
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5.5

Unsicherheit durch Konfigurationsvereinfachungen

Der folgende Abschnitt zeigt WLAN Sicherheitsprobleme auf, die durch
eine schlecht durchdachte Konﬁgurationsvereinfachung verursacht wurden.
WPA bzw. WPA-2 erfordert eine minimale Passwortlänge von 8 Zeichen. Oft wird zusätzlich noch eine entsprechende Passwortkomplexität
(Sonderzeichen, Groß/Kleinschreibung, Zahlen) gefordert. Um die Konﬁguration den Benutzern zu erleichtern, wurde WPS22 eingeführt. Dabei
generiert der Access Point eine 8-stellige Zahl, die am Client einzugeben
ist. Mithilfe dieser Zahl wird dann vom Access Point das konﬁgurierte WPA bzw. WPA-2 Passwort abgeholt. Die 8-stellige Zahl bietet 100
Millionen Möglichkeiten, ein Brute Force Angriff ist durch Dauer einer
Abfrage von etwa 2-3 Sekunden23 nicht praktikabel.
Eine genauere Analyse des Verfahrens zeigt, dass die letzte Stelle eine berechnete Prüfziffer ist, damit reduziert sich die Anzahl der Möglichkeiten
von 100 Millionen auf 10 Millionen.
Durch eine fehlerhafte Implementierung des WPS Protokolls wird die Information über die Korrektheit der ersten vier Stellen der Zahl geliefert.
[0000 – 9999][000 – 999][0-9]
Damit reduziert sich die Anzahl der Möglichkeiten von 100.000.000 auf
11.000 was einen Brute Force Angriff wieder möglich macht. Ein Angriff
auf WPS läuft wie folgt ab:
1. Brute Force Teil 1 → 10.000 Möglichkeiten
2. Brute Force Teil 2 → 1000 Möglichkeiten
3. Berechnung der Prüfziffer
Ein derartiger Angriff24 (siehe Abbildung 5.7) ist in ca. 10 Stunden
durchführbar. WPS reduziert die Sicherheit eines komplexen WPA bzw.
22

WiFi Protected Setup
Die Geschwindigkeit hängt von der Qualität der Verbindung ab (meist direkt Abhängig
vom Abstand zum Access Point)
24
Tool für WPS Angriffe: reaver https://code.google.com/archive/p/reaver-wps/

23
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Abbildung 5.7: reaver WPS Angriff (www.kalitutorials.net)

WPA-2 Passworts auf die Aufgabe eine 7-stellige Zahl zu erraten bzw.
durch Brute Force zu testen. Als Schutz gegen WPS Brute Force Angriffe
wurde ein längeres Timeout nach 3 Fehlversuchen implementiert. Diese
Maßnahme macht einen Brute Force Angriff wieder nicht praktikabel. Der
Angriff auf WPS wurde von Craig Heffner25 und Stefan Viehböck26 aufgedeckt.
Die oben beschriebene Methode ist ein Angriff auf das WPS-Protokoll an
sich. Manche Hersteller haben das WPS-Protokoll auch noch falsch implementiert (Ungültige Initialisierungswerte von Variablen). Eine Weiterentwicklung der WPS-Attacke (pixiedust27 siehe Abbildung 5.8)

Abbildung 5.8: pixiedust WPS Angriff (forums.kali.org)

nutzt diese Schwächen aus und erlaubt die Berechnung WPS-ID inner25

http://www.devttys0.com/2011/12/cracking-wpa-in-10-hours-or-less/
https://sviehb.wordpress.com/category/advisories/
27
https://github.com/t6x/reaver-wps-fork-t6x
26
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halb von Sekunden. Die Empfehlung ist hier WPS zu deaktivieren.
5.6

Ausblick

Drahtlose Netzwerke stellen durch die fehlende Beschränkung der Ausbreitung auf Gebäudegrenzen einen interessanten Angriffspunkt dar. Es
stehen für den Aufbau von sicheren drahtlosen Netzwerken verschiedene
Mechanismen zur Verfügung. Dennoch kann durch falsche Konﬁguration bzw. Nichtbeachtung von best practice Ansätzen die Sicherheit massiv
beeinträchtigt bzw. komplett deaktiviert werden. Folgende Punkte sollten
dabei beachtet werden:
• Keine Verwendung von unsicheren Verfahren wie WEP
• Verwendung von WPA bzw. WPA-2
• Verwendung starker Passwörter
– Länge größer 10 Zeichen
– Passwortkomplexität: Sonderzeichen, Zahlen, Groß/Klein
– Nicht leicht zu erraten (Wörterbuchangriffe)
• Änderung der Default Einstellungen des Herstellers (SSID und Passwort)
• Deaktivieren von WPS
Ein zusätzlicher Ansatz um die Gefährdung eines Netzwerks durch einen
WLAN-Angriff einzuschränken, ist die Behandlung des WLAN Datenverkehrs wie Datenverkehr aus dem Internet. Der Zugang in ein internes Netzwerk sollte dann über Firewalls abgesichert bzw. VPN28 erfolgen.

28

Virtual Private Network
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6 Business Apps mit 3D Engines
Mathias Knoll

Zusammenfassung: Software zur 3D Spieleentwicklung bietet mittlerweile automatische Erstellung von Projekten auf allen wichtigen Plattformen an, darunter auch mobile. Durch den einfachen Zugang und gelockerte Lizenzmodelle von diesen 3D Engines“ werden Business Apps mit 3D
”
Inhalten praktikabler als sie mit herkömmlichen Entwicklungsumgebungen
durchzuführen. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick, welche Optionen ein Entwickler/eine Entwicklerin hat und beschreibt beispielhaft drei
Grafik Engines“, mit welchen solch eine App-Entwicklung möglich wäre.
”
Schlüsselworte: 3D Engine, App, Unreal, Unity, JMonkey
6.1

Einleitung

Mobile Anwendungen gewannen in den letzten Jahren für kleinere bis
mittlere Betriebe zunehmend an Bedeutung. Zum einen dienen sie als
Marketing-Werkzeug, um eine größere Zielgruppe und damit potentielle
Kunden zu erreichen. Zum anderen erschließt sich damit ein weiterer Vertriebskanal, um die eigenen Dienstleistungen, in Form von Online Shops
oder Nachrichtenportalen anzubieten. Nicht zuletzt tragen KundInnen, die
eine Business App installiert haben, diese permanent mit sich herum und
bekommen über die App Nachrichten nahezu in Echtzeit. Die einfachste
App, die ein Firma vertreiben kann, ist die so genannte Katalog App“.
”
Diese beinhaltet neben der Corporate Identity der Firma lediglich Dateien (meist PDF) mit den eigenen Produktkatalogen, Kontaktdaten und
zum Beispiel Referenzen mit Bildern. Doch heute wollen Firmen Apps,
die mehr können. Innerbetriebliche Nachrichten sollen zwischen den Mitarbeiterinnen ausgetauscht werden, Daten sollen zu jeder Zeit über das
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mobile Endgerät an den Server der Firma übertragen und empfangen werden. Doch welche App kann auf welchem Gerät und auf welche Weise
entwickelt werden?
Für EntwicklerInnen bieten sich hier mehrere Möglichkeiten an, um Apps für Plattformen zu entwickeln. In den meisten Fällen wird für die
zwei Big-Player“ am Markt, iOS1 von Apple und Android2 von Goo”
gle konzeptioniert. Die Anbieter dieser mobilen Betriebssysteme stellen
EntwicklerInnen eigene Entwicklungspakete, so genannte Software De”
velopment Kits“ (SDKs) zur Verfügung. Diese beinhalten eine spezielle
Entwicklungsumgebung mit Werkzeugen zur Programmierung, dem Debuggen und Testen sowie dem Upload auf die mobilen Geräte. Während
Android die Sprache Java3 und das Android Studio“4 auf Basis Intel”
”
liJ“5 als Entwicklungsumgebung verwendet, programmiert man iOS in der
Sprache Swift6 und mit der Entwicklungsanwendung XCode“7 . Wenn
”
EntwicklerInnen Anwendungen mit diesen, auf bestimmte Plattformen
zugeschnittenen SDKs erstellen, nennt man die resultierende App meist
nativ“.
”
Eine andere Art der App-Entwicklung entspringt dem Bedürfnis eine
Anwendung für mehrere mobile Plattformen gleichzeitig zu entwickeln
und dabei so wenig Logik wie möglich redundant zu erstellen.
Diese Cross-Plattform“ Entwicklung nutzt eigene Entwicklungswerk”
zuge, um eine App auf verschiedene Plattformen auszurollen. Als Beispiel verwendet das Projekt Apache Corodva“8 HTML59 , CSS10 und die
”
Skriptsprache Javascript, Technologien aus der Webseitenentwicklung, als
gemeinsamen Nenner für die Darstellung in Apps. Bei der Installation der
1

Siehe http://www.apple.com/at/ios/
Siehe https://developer.android.com/index.html
3
Siehe http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
4
Siehe https://developer.android.com/studio/index.html
5
Die Firma JetBrains“ bietet auf Basis ihrer Entwicklungsplattform Werkzeuge für ver”
schiedene Zwecke. Neben Java und Android Programmierung werden auch Python-,
PHP- und Javascript-Umgebungen angeboten. Siehe https://www.jetbrains.com/idea/
6
Siehe https://developer.apple.com/swift/
7
Siehe https://developer.apple.com/xcode/
8
Siehe https://cordova.apache.org/
9
In der Hypertext Markup Language werden Webseiten formuliert.
10
Cascading Stylesheets werden zur Formatierung von HTML Seiten verwendet.
2
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App selbst, wird die so formatierte Oberﬂäche in Verbindung mit nativen
Programmteilen am mobilen Gerät installiert. Im Laufe der Zeit ergaben
sich mehrere Ausprägungen in der Cross-Plattform“ Entwicklung und
”
Weiterentwicklungen wie PhoneGap“11 oder der Ionic Framework“12 .
”
”
Expertise in Webentwicklung und Javascript vorausgesetzt ist diese Ausprägung der App Entwicklung die schnellste und kostengünstigste, wenn
man verschiedene Plattformen bedienen will. Über die Graﬁkschnittstelle WebGL13 besteht außerdem die Option 3D Graﬁk zu implementieren.
Letzteres gestaltet sich jedoch auf Grund des erhöhten Programmieraufwands in Javascript aufwändiger als eine Lösung mittels 3D Engines.
Der größte Markt am App-Sektor besteht zurzeit ungeschlagen aus Spielen. Mobile Endgeräte werden immer performanter und sind mittlerweile
zu komplexer 3D Graﬁk fähig. Diesem Umstand zollen auch die Anbieter
von 3D Engines Tribut und bieten automatische Portierungen von Projekten nicht nur auf allen gängigen Desktop-Betriebssystemen, wie Windows,
MacOS und Linux, sondern auch allen wichtigen, mobilen Plattformen
an. Der Umstand, dass in den letzten zwei Jahren fast alle Ersteller renommierter 3D Engines“ ihre Lizenzpolitik geändert und sie damit zu
”
großen Teilen kostenlos zugänglich gemacht haben, lässt vermehrt EntwicklerInnen auf deren Software zurückgreifen und 3D Spiele auch für
Apps erstellen.
In diesem Artikel werden drei dieser 3D Engines vorgestellt. Die Untersuchung stellt dabei fest, mit wie viel Aufwand eine Businessanwendung
erstellt und auf mobile Endgeräte ausgerollt werden kann. Als Bedingung
für die Auswahl der mobilen Plattformen wurden die beiden in Österreich
hauptsächlich verwendeten mobilen Betriebssysteme Android und iOS
gewählt (Siehe Abbildung 6.1).

11

Siehe http://phonegap.com/
Siehe http://ionicframework.com/
13
Die Web-Graphics Library ist eine 3D Graﬁkschnittstelle für Browser und spielt mit der
Skriptsprache Javascript zusammen. Siehehttps://www.khronos.org/webgl/
12
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Abbildung 6.1: Verteilung der 8 wichtigsten mobilen Betriebssysteme in Österreich von
Juni 2015 bis 2016. Siehe:
http:// gs.statcounter.com/ #mobile+tablet-os-AT-monthly-201506-201606

6.2

3D Engines

Für eine kurze Vorstellung der 3D Engines wurden zwei der bekanntesten
Distributionen (Unreal und Unity Engine) und ein Nischenprodukt (JMonkey Engine) ausgesucht:
6.2.1

Unreal Engine 4

In der Version 4 ist diese Engine14 von der Firma Epic Games“15 für Un”
terrichtszwecke und nicht-kommerzielle Nutzung kostenlos. Lizenzkosten
für kommerzielle Anwendungen beginnen ab einem Umsatz von $3000
und bestehen aus der Gewinnbeteiligungen für Epic Games“ . Neben Win”
dows und OS X werden Android und iOS unterstützt. Unter Android muss
man eine spezielle Version des Android SDK namens Android Works“ in”
stallieren, welches wiederum die Entwicklungsumgebung Microsofts Vi”
sual Studio“ benötigt. Für iOS nutzt man die Apple Tools iTunes“ unter
”
14

Siehe https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4
https://www.unrealengine.com/previous-versions/udk-licensing-resources#
Siehe
commercial

15
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Windows und XCode“ unter MacOS für die Installation von Unreal Ap”
ps. Ein Apple Developer Account“16 ist für die Entwicklung zwingend
”
notwendig.

Abbildung 6.2: Spieleentwicklung in Unreal 4 Editor für Android. Die zwei Kreise
markieren die ”Touch-Controls”für Spieler. Siehe:
http:// www.androidauthority.com/ write-a-3d-game-using-unreal-engine-part-1-696074/

6.2.2

Unity Engine 5

Diese Engine17 wird von Unity Technologies“ mit dem Sitz in San Fran”
cisco vertrieben. Neben PCs und Konsolen können Anwendungen auch auf
mobile Endgeräte und Browser ausgerollt werden. Neben Computerspielen erweitern Anwendungen für audiovisuelle Simulationen in virtueller
und erweiterter Realität, die von 3D Graﬁk proﬁtieren, die Referenzen zu
Unity. Einen Entwickler/eine Entwicklerin spricht neben der Diversität der
Engine auch das Lizenzmodell an, das in der Personal“-Variante kostenlos
”
und bis zu einem Erlös von $100.000 auch kommerziell vertrieben werden
darf.18 Unter Android lässt sich Unity sehr einfach verwenden. Notwendig
16

Dieses Entwicklungskonto kann unter https://developer.apple.com/ erstellt werden. Die
Mitgliedschaft im Developer Program“ von Apple kostet allerdings $99 pro Jahr.
”
17
Siehe https://unity3d.com/
18
https://unity3d.com/legal/terms-of-service
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ist nur das Android SDK, nach dessen Ort auf der Festplatte während der
App-Erstellung gefragt wird. Unter iOS ist nur eine Apple ID notwendig,
wenn man mit dem eigenen mobilen Gerät entwickelt. Mit dem Apple
”
Developer Account“ schöpft man jedoch das volle Potential von Unity für
iOS aus.

Abbildung 6.3: Entwicklungsoberﬂäche von Unity & Statistiken zur Performance am
mobilen Endgerät

6.2.3

JMonkey Engine 3

Diese Graﬁk-API19 samt Entwicklungsumgebung20 basiert auf dem Buch
3D Game Engine Design“ von David Eberly und ist komplett in der Spra”
che Java geschrieben. Sie ist Open Source“21 und kann ohne Lizenzkosten
”
19

Application Programming Interface (API)
Siehe Siehehttp://jmonkeyengine.org/
21
Open Source bedeutet, dass der Quelltext einer Software von jedem einsehbar / verwendbar ist.
20
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zahlen zu müssen verwendet werden. Durch die Programmierung in Java
und integrierten, nativen Bibliotheken können Produkte auf Windows, Linux und MacOS sowie auf Android und iOS laufen. Da sowohl Android als
auch die JMonkeyEngine mit Java arbeiten, läuft mit beiden die Entwicklung einfach. Will man iOS entwickeln, benötigt man zwingend XCode“
”
und muss mit Problemen rechnen, da sich diese Option noch im Alpha
Status beﬁndet.

6.2.4

Performance Richtlinien im Überblick

Trotz immer leistungsfähigerer mobiler Geräte kommen diese nicht an die
Performance22 von Desktop Geräten heran. In den meisten vorgestellten
Programmen kann man explizit für mobile Geräte entwickeln und so die
Entwicklungsumgebung bereits auf ressourcenschonenden Umgang mit
Einstellungsoptionen und Daten einstellen. Will man mobile 3D Anwendungen performant gestalten, helfen des Weiteren folgende Richtlinien:

Basisbeleuchtung
Aufwändige Einstellungen bzw. Materialien, die Spiegelungen oder Transparenz beinhalten müssen in 3D Szenarien vermieden werden. Des Weiteren sollten keine dynamischen Lichtquellen, sondern statische Beleuchtung, die bereits im Voraus berechnet wird, verwendet werden. Alle Beleuchtungseffekte, die die CPU zur Laufzeit fordern, sollten deaktiviert
sein.

Low Dynamic Range (LDR)
Digitale Bilder, deren Helligkeitsunterschiede in hohem Detailgrad angezeigt werden, nennt man High Dynamic Range Images (HDRI). Das Gegenteil nennt sich LDR und wird bei mobilen Endgeräten angestrebt (siehe
Abbildung 6.4).
22

Vergleichen Sie mit URLs https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Platforms/
und
https://docs.unity3d.com/Manual/
Mobile/Performance/index.html
MobileOptimizationPracticalGuide.html
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Abbildung 6.4: Unterschiede zwischen HDR und LDR aus Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 . Siehe:
http:// creativecommons.org/ licenses/ by-sa/ 3.0/

Komplexität der Geometrien
Je mehr Polygone verwendet werden, desto mehr Berechnungen müssen
für Sichtbarkeit, Beleuchtung und Schattenwurf von Objekten aufgewendet werden. Modelle mit geringer Polygonanzahl und reduziertem
LOD (Level of Detail) für Objekte und Szenen vermeiden komplexe Operationen.

Texturgröße
In der Computergraﬁk wird die Deﬁnition für das Aussehen von 3D Objekten (Farbe, Materialstruktur, etc.) Textur genannt. Diese kann sowohl aus
Bildern als auch aus Effektfunktionen (Shadern) bestehen. Die meisten Engines bieten eigene Kompressionsverfahren für Bilder in mobilen Geräte
an. Neben der Größe des Bilds für Texturen beeinﬂusst auch die Form und
die Skalierung einer Textur die Performance. Quadratische, nicht skalierte Texturen ohne Shaderdeﬁnitionen lassen sich leichter verarbeiten und
verbrauchen keine zusätzlichen Berechnungsschritte.
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Physikalische Berechnungen
Die meisten 3D Engines unterstützen physikalische Simulationen, die weitere Last des Prozessors verursachen. Am günstigsten für eine App mit
Physik ist, wenn man diese nur für Objekte aktiviert, die sie tatsächlich
braucht.
Weitere Faktoren
Partikeleffekte sind weitere rechenintensive und deshalb zu vermeidende Einstellungen. Diese und andere Methoden des Post Processings“23 ,
”
in welchem 3D Bilder nochmals aufbereitet werden (z.B. Farbkorrektur),
sind zu vermeiden. Andere logische Faktoren betreffen die Programmierung einer App (Scripting) selbst und wie viele Ressourcen (Assets) man
schließlich verwendet.
6.3

Zusammenfassung

Es gibt vielfältige Möglichkeiten Apps für mobile Endgeräte zu entwickeln. Neben den nativen Werkzeugen bieten Cross-Plattform“ Umge”
bungen die Möglichkeit eine Software auf unterschiedliche Geräte auszurollen. In den letzten zwei Jahren wurde diese Option auch in 3D Game
Engines eingeführt.
Alle der vorgestellten 3D Engines bieten das Erstellen von Apps für
Android und iOS an. Die Unity und die Unreal Engine sind beide professionelle Plattformen zur 3D Spieleherstellung und werden durch eigene EndbenutzerInnen-Lizenzvereinbarungen in der Benutzung geregelt.
Beide werden zum kostenlosen Download angeboten und ermöglichen
dadurch private Entwicklung und Verwendung. Erst mit kommerziellem
Einsatz der Produkte greift die Lizenzpolitik bei beiden und man muss
stufenweise Lizenzgebühren nach Umsatz bezahlen. Die JMonkey Engine hingegen wird unter der BSD24 Lizenz geführt, welche Gebrauch und
Kommerzialisierung der Projekte nicht einschränkt. Diese Engine ist jedoch nicht so umfangreich wie die beiden vorhin genannten Beispiele und
verlangt mehr Ressourcen (Zeit für Einarbeitung und Weiterentwicklung
23
24

Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Video post-processing
Die Berkeley Software Distribution Lizenz gilt für eine Reihe an Open Source Lizenzen.
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bei Spezialanforderungen) in der Entwicklung.
Da mobile Endgeräte für Android und iOS weniger leistungsfähig als
Desktop-Geräte sind, werden Textur- und Audiokompression vorgegeben
bzw. eingeschränkt. Die Art der Kompression orientiert sich dabei meistens an gebräuchlichen Formaten der mobilen Betriebssysteme. Weitere
Einschränkungen betreffen animierte Texturen und Scripting, welche beide nicht relevant für den Gebrauch als Standardanwendung sind. Auch
EntwicklerInnen müssen Richtlinien beherzigen, wenn sie performante
Anwendungen erstellen wollen.
6.3.1

Vorteile

Einer der größten Vorteile besteht in der einfach zu verwendeten CrossPlattform Funktionalität von 3D Engines. Jede der vorgestellten 3D Engines bietet zumindest Android und iOS als Zielplattformen an. Des Weiteren besitzen alle einfache Werkzeuge zum Erstellen von Inhalten, die
in der simpelsten Anwendung nur aus dem Zusammenstückeln von Komponenten ( Assets“) besteht. Der Hauptgrund, sich für eine 3D Engine
”
zum Entwickeln einer App zu entscheiden, liegt jedoch in der Möglichkeit
3D Inhalte einzufügen. Ohne diese Voraussetzung an eine App macht die
Wahl einer 3D Engine als Entwicklungsplattform keinen Sinn.
Die Verwendung der beschriebenen 3D Engines kostet nichts. Lizenzmodelle greifen erst, wenn man eine App für die breite Masse (zum Beispiel
für Firmenkunden) ausrollen will. Innerhalb eines Betriebs können Apps
jedoch gratis verwendet werden. In der Entwicklung einer App hat man
geringere Kosten als bei nativer App Entwicklung und in etwa gleiche Kosten im Vergleich mit anderen Cross-Plattform Umgebungen wie Ionic“.
”
Grund sind die vorhandenen Bausteine, die das Zusammenstellen einer
App erleichtern. Und wie bei anderen Entwicklungsumgebungen existiert
bereits eine große Gemeinschaft an NutzerInnen, die weitere Werkzeuge,
Plug-Ins und Komponenten gratis zur Verfügung stellt.
6.3.2

Nachteile

Gegenüber einer 2D App mit einfacher Oberﬂäche braucht eine 3D App
länger zum Laden ihrer Inhalte. Die App braucht in etwa 5-10 Sekun-
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den wohingegen eine simple Oberﬂäche sofort sichtbar ist. Die Ursache
dafür beinhaltet weitere Nachteile. Zum einen nimmt die App deutlich
mehr Speicherplatz als eine herkömmliche App ein. Auch wenn man die
3D Funktionalität einschränkt und die Anwendung optimiert, muss man
immer noch die Basisbibliotheken der 3D Engine in der Anwendung verwenden und diese auch laden.
Nicht nur der feste Speicher, sondern auch der Arbeitsspeicher wird erhöht
genutzt. Auch ohne 3D zu verwenden braucht die App von einer 3D Engine
mehr Rechenleistung als eine einfache, native. Durch den Mehraufwand,
der letztendlich in Stromverbrauch resultiert, wird auch die Batterie des
mobilen Geräts schneller leer.
3D Engines bieten ihre eigenen Umsetzungen für graﬁsche Umgebungen an. Das bedeutet, dass (sollte es gewünscht werden) ein natives GUI
innerhalb einer 3D App nur mit erheblichem Mehraufwand zu bewerkstelligen wäre und sich daher nicht lohnen würde.
Native Funktionalität, die nicht mit Bordmitteln einer 3D Engine umgesetzt werden kann, muss über Plug-Ins realisiert werden, welche unter
Umständen kostenpﬂichtig von Drittanbietern bezogen werden müssen.
Als Beispiel sei hier ein Barcodescanner genannt, der in Apache Cordova
als Plug-In und in den 3D Engines überhaupt nicht zur Verfügung steht.
6.3.3

Fazit

Die einzige Prämisse, die eine mobile Entwicklung mittels 3D Engine
rechtfertigt, ist, wenn auch 3D innerhalb der Anwendung genutzt wird. Unter diesem Aspekt rechtfertigen sich die Nachteile, wie erhöhter Rechen-,
Strom- und Speicherbedarf. Dieser Artikel zeigt, dass neben den Big
”
Playern“ der Spieleindustrie (Unreal, Unity) noch weitere Alternativen
existieren (JMonkey Engine). Durch den Paradigmenwechsel der Entwicklungsumgebungen, infolge dessen man gratis eine komplette Entwicklungsumgebung zur Verfügung gestellt bekommt, anstatt dafür von
vornherein Lizenzgebühren zu zahlen und man Apps für den Hausgebrauch verwenden kann und darf, kostet die Entwicklung selbst deutlich
weniger als noch vor 5 Jahren.
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Bei der Wahl der richtigen 3D Engine fällt die Wahl unter den vorgestellten Produkten eindeutig auf die Unity Engine. Diese bietet den einfachsten
Zugang zur 3D App Entwicklung und benötigt am wenigsten Installationsschritte. Als mobile Plattform hat sich Android als das zugänglichste
Betriebssystem herausgestellt. Sollte man in der Entwicklung einer App
Android als Zielplattform festlegen und mit dem Umsatz über $100.000
kommen, so sind die JMonkey Engine und der Ionic“ Framework mit
”
WebGL die logischen Alternativen.
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7.1

Einleitung

Die weltweite Verbreitung von Smartphones ist ein Garant für einen Aufbruch in ein anderes Online-Einkauf-Zeitalter. Das Einkaufserlebnis wird
dadurch noch zeit- und ortsungebundener als bisher. Die Entwicklung der
letzten Jahre deutet darauf hin, dass die mobile Internetnutzung 2014 die
Desktop-Internetnutzung überstiegen hat1 , wodurch sich auch das Einkaufsverhalten im WWW verändern wird. Schon heute werden von 50%
der Kundinnen und Kunden Webseiten ohne mobile Anpassung weniger
genutzt und 67% würden eher etwas kaufen, wenn der Webshop für mobile
Endgeräte optimiert wäre. Der Bedarf an einem Ausbau bzw. die Weiterentwicklung bestehender Angebote in Richtung m-Commerce ist evident,
dies zeigen die bereits erwähnten Wachstumsraten in diesem Segment. Für
den gesamten e-Commerce Bereich kann man festhalten, dass der Einsatz
in Österreich mit 18% der Unternehmen, die e-Commerce-Plattformen betreiben gleich dem EU-28-Durchschnitt ist, dabei aber deutlich geringer
als die Werte in Dänemark (28%) oder Deutschland (25%) sind und daher
Aufholpotential gegeben ist (siehe Abbildung 7.1).
1

http://tag.microsoft.com/community/blog/t/the growth of mobile marketing and
tagging.aspx
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Abbildung 7.1: Unternehmen mit Verkäufen über E-Commerce im EU-Vergleich 2014
(EUROSTAT, COMMUNITY SURVEY ON ICT USAGE IN ENTERPRISES 2014)

Das KonsumentInnenverhalten (siehe Abbildung 7.2) zeigt auch deutlich, dass ein erhöhtes Angebot auch die Nachfrage steigert. So kaufen
54% der Österreicher/innen über e-Commerce Plattformen ein, wohingegen in Dänemark 77% aller Däninnen und Dänen e-Commerce-Angebote
nutzen.
Ein weiteres Indiz für die zunehmende Bedeutung und den Bedarf von
m-Commerce Anwendungen ist die steigende Anzahl von SmartphoneBenutzerInnen. Die Zahl wuchs in Deutschland von 2012 auf 2013 um
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Abbildung 7.2: e-Commerce Einkäufe 2012 und 2014
(Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/e1/Individuals who
ordered goods or services over the internet for private use in the 12 months prior to
the survey%2C 2012 and 2014 %28%25 of individuals aged 16 to 74%29 YB15-de.
png))

23%2 , weltweit wurden mehr als eine Milliarde Smartphones verkauft3 .
Auch in Österreich ist diese Entwicklung deutlich erkennbar. Im Jahr 2015
hatten 84% aller österreichischen HandybesitzerInnen bereits ein Smartphone4 . Die Gründe, warum Personen mit einem Smartphone das Internet
benutzen, aber nicht damit im Internet einkaufen, sind die zu kleine Bildschirmgröße (43%), der zu komplizierte Vergleich von Preisen und Optionen (28%), die zu schwere Eingabe (28%), fehlendes Vertrauen in die
Sicherheit von Kreditkarten auf mobilen Geräten (28%) und das zu langsame Öffnen der Webseite (22%)5 . All dies sind Hinweise darauf, dass die
bestehenden e-Commerce Angebote nicht oder nur unzureichend für mobile Endgeräte optimiert sind.

2

https://www.bitkom.org/de/markt statistik/64042 77345.aspx

3 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Smartphone-Absatz-2013-erstmals-mehr-als-1-

Milliarde-Geraete-verkauft-2098685.html
http://www.mmaaustria.at/html/img/pool/1 mobilecommunicationsreport2015.pdf
5
http://think.withgoogle.com/mobileplanet
4
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7.2

Projekt m-commerce

Das Projekt m-commerce fokussiert auf die Weiterbildung von MitarbeiterInnen in KMUs zur Entwicklung und zum Ausbau von m-Commerce
Aktivitäten. Das Projekt m-commerce ist in mehrere aufeinander aufbauende Phasen unterteilt.
Die erste Phase des Projektes umfasst eine state-of-the-art-Analyse für mCommerce Anforderungen und Aktivitäten. Mittels Online-Befragung, geleiteten Interviews und der Auswertung von statistischen Sekundärdaten
wird diese Analyse durchgeführt. Das konsolidierte Ergebnis dieser
länderabhängigen Ergebnisse dient als Grundlage für die Entwicklung des
Ausbildungslehrganges für m-Commerce.
Ein weiteres Ergebnis dieser Phase eins ist eine Best-practice Datenbank,
in welcher bereits erfolgreiche m-Commerce Lösungen präsentiert werden. In Phase zwei wird die Entwicklung des Lehrganges von den Partnern
University of Alcala (Spanien), University of Timisoara (Rumänien), Center for Knowledge (Mazedonien) und der FH JOANNEUM (Österreich)
auf Basis der Erkenntnisse von Phase eins durchgeführt.
Phase drei ist von der Durchführung des Lehrganges geprägt. Der Lehrgang wird in allen Staaten der Projektpartner durchgeführt. Dabei wird
besonders auf die Auswahl der teilnehmenden Unternehmen geachtet, sodass ein ausgewogener Branchenmix erzielt werden kann.
Die Zielgruppe dieses Lehrganges sind KMU aus allen Branchen und
im speziellen die für den m-Commerce bzw. Web-Auftritt verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen. Beide Zielgruppen proﬁtieren von diesem Lehrgang, die TeilnerhmerInnen, weil sie
für eine zentrale Aufgabe in einem Unternehmen qualiﬁziert werden und
die KMUs, weil sie für die Teilnahme am m-Commerce-Markt Strategie,
Marketing-Plan und technische Umsetzungsunterstützung erhalten. Indirekt proﬁtieren mit diesem Lehrgang aber auch die KonsumentInnen, da
m-Commerce-fähiges Angebot vergrößert wird. Mehr als jeder dritte Europäer/jede dritte Europäerin besitzt ein Smartphone. Immer öfter werden
über das Handy Einkäufe getätigt, weil es einfach, bequem und schnell ist.
Das Kaufverhalten der Menschen hat sich geändert und stellt auch kleine und mittelständische Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Vertriebskanäle daran anzupassen. Über 30% der Smartphone-NutzerInnen
haben bereits Produkte oder Dienstleistungen über ihr Mobiltelefon gekauft. KMU sollten sich deshalb die mobile Internetnutzung Ihrer Kund-
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schaft zunutze machen.

7.3

m-Commerce Lehrgang

Der Ausbildungslehrgang umfasst in seinem ganzheitlichen Ansatz wirtschaftliche, rechtliche und technische Themen, die zum Ein- und Umstieg
in m-Commerce notwendig sind. Der Kurs besteht aus drei Blöcken mit
einer Dauer von je zwei Tagen. Die Blöcke sind so aufgebaut, dass diese
auch einzeln konsumiert werden können. Jeder Block besitzt ein Schwerpunktthema.
Block eins vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundlegendes Wissen zum Thema m-Commerce. Dazu zählen insbesondere EBusiness Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse. Der zweite Teil dieses
Blocks umfasst die länderspeziﬁschen rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte von Onlinegeschäften. Verständnis für die Vorgänge und
Abläufe im e-Commerce und m-Commerce stellen die Basis für zufriedenen Kundinnen und Kunden sowie eine Erhöhung des Umsatzes dar. Block
zwei befasst sich im ersten Teil mit Aspekten von Online Marketing. Im
zweiten Teil dieses Blocks werden die Möglichkeiten von Social-Media
Marketing beleuchtet und vermittelt. Diese Aspekte erstrecken sich von
der Nutzung der Vielzahl an unterschiedlichen Kanälen, dem Reﬂektieren
der Ergebnisse dieser Aktivitäten bis hin zur Personalisierung von Angeboten und erweitern den KundInnenkreis der teilnehmenden Unternehmen.
Block drei beschäftigt sich mit technischen Aspekten von m-Commerce.
Dabei werden hauptsächlich Usability, Responsive Design und Mobile
First Betrachtungen für die bestehenden e-Commerce Applikationen behandelt. Ziel dieses Blocks ist es, bestehende e-Commerce-Angebote für
mobile Endgeräte zu optimieren. Diese Optimierung ist als ganzheitliches
System-Tuning zu sehen und betrifft alle Elemente von der Darstellung,
der Performance bis hin zur Speicherung der Daten.
Begleitend zu allen drei Blöcken wird an Anpassungen der OnlineAngebote und -Strategien der teilnehmenden Unternehmen im Rahmen
von Projektarbeiten gearbeitet, sodass am Ende des Lehrganges alle teilnehmenden Unternehmen für den Einsatz von m-Commerce vorbereitet
sind und teilweise auch schon fertige m-Commerce Lösungen besitzen.
Der gesamte Lehrgang und insbesondere die praxisnahen Arbeiten werden mittels der eLearning Plattform der FH JOANNEUM abgebildet. Die
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Plattform dient zur Strukturierung des Kursablaufes, zum Austausch von
digitalen Inhalten, zur laufenden Dokumentation der Projektarbeit und zur
Diskussion sowie dem Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrenden und
Lernenden.
7.3.1

Module

Modul m-Commerce Basis
m-Commerce Basis beinhaltet die wirtschaftlichen Basisthemen für mCommerce. Lernziel ist das Verständnis für digitale Geschäftsmodelle und
-abläufe sowie die Entwicklung eines für das eigene Unternehmen passenden m-Commerce-Businessplanes.
Modul Online Marketing
Online Marketing umfasst die Grundlagen des Online Marketings. Die
zur Verfügung stehenden Instrumente, wie Suchmaschinenmarketing und
Email-Marketing und die Auswertungen und Bewertungen der möglichen
Wirkungen werden behandelt. Lernziel ist die Entwicklung eines OnlineMarketing Planes.
Modul Social Media Marketing
Social Media Marketing betrachtet die Social Media Plattformen und
führt eine branchenspeziﬁsche Analyse der unterschiedlichen Marketingmöglichkeiten je Plattform durch. Lernziel ist die Vervollständigung
des Marketing Planes um die durch Social Media Plattformen gebotenen
Möglichkeiten.
Modul Mobile Website Usability
Mobile-Websites und -Usability vermittelt die, für die Darstellung von
Webseiten auf mobilen Endgeräten, notwendigen technischen Aspekte.
Dabei werden die Ansätze responsive Design und mobile First ebenso
behandelt wie die, durch die vorhandenen Sensoren entstehenden, neuen
Möglichkeiten zur Verbesserung der Usability für die Benutzerinnen und
Benutzer. Lernziel dieses Teils ist die Optimierung der Darstellung und der
Eingabe anhand der eigenen Lösungen für mobile Endgeräte.
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Modul Mobile Online Shops
Mobile Online Shops vermittelt Wege zur Optimierung bestehender Online
Shops für die mobile Verwendung. Die Anpassung eines Onlineshops an
mobile Möglichkeiten und Einschränkungen ist eine Fortführung der Anpassung der Webseiten aus dem ersten Teil des Moduls. Am Ende dieses
Moduls soll der gesamte Webshop für mobile Endgeräte optimiert sein.
Modul Sicherheitstechnische- und juristische Aspekte
Sicherheitstechnische- und juristische Aspekte für m-Commerce des Lehrganges beinhaltet Aspekte der Datensicherheit und der Rechtssicherheit.
Lernziel ist die Erstellung eines individuellen Leitfadens und Maßnahmenpakets zur Absicherung der Inhalte und der BenutzerInnendaten sowie zur
Einhaltung der rechtlichen Vorschriften.
7.4

Umsetzung des Lehrganges

Der Lehrgang wurde im Zeitraum von Mai bis Juni 2016 in sechs europäischen Ländern durchgeführt. Diese waren neben Österreich auch
Rumänien, Mazedonien, Spanien, Schweden und Italien. Der slowenische
Projektpartner wird den Lehrgang als letztes Projektmitglied im September evaluieren.
Die methodisch- didaktische Umsetzung wurde dabei jedem Partner selbst
überlassen und war daher je nach Partner sehr unterschiedlich. In einigen Ländern wurden alle Module im Zuge reiner Präsenzlehreinheiten
unterrichtet. (z.B. Österreich, Mazedonien und Italien.) In Österreich und
Mazedonien war dabei die Zielgruppe ganz allgemein KMU, wohingegen
Italien sich stark auf Start-ups fokussierte. Die Unterlagen wurden dabei
auf der Moodle Projektplattform abgelegt.
In Rumänien wurde der Lehrgang komplett online als Massive-OpenOnline-Courses (MOOC) angeboten. In Spanien und Schweden wurde
der Lehrgang als Kombination von Präsenzlehre mit einer Mischung aus
Online-Lehre durchgeführt. Die Anteile von Präsenz- bzw. Onlinezeiten
variierten hier bei den beiden Projektpartnern natürlich. Diese verschiedenen Ansätze ergaben sich aus den Anforderungen und Erfahrungen der
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einzelnen Projektpartner im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit KMU´s.
7.5

Zusammenfassung und Ausblick

Die Erfahrungen aus dem Projekt haben gezeigt, dass ein hoher Bedarf an
Weiterbildung im Bereich m-Commerce vorhanden ist. Nach dem formalen Projektende Ende September 2016 wird der Kurs in fast allen teilnehmenden Projektpartnereinrichtungen am Markt angeboten werden und mit
Hilfe des Wissens, dass die TeilnehmerInnen aus dem Lehrgang erhalten,
soll es europäischen KMU gelingen, ihr Marktangebot zu erweitern indem
neue KundInnen durch m-Commerce angesprochen werden.
Eine Ausdehnung des Kurses in weitere Länder wäre wünschenswert
und würde auch eine Weiterentwicklung des EU-Projektes m-Commerce
darstellen. Die Thematik m-Commerce ist innovativ und aktuell und somit
sind wir sicher, weitere internationale Projekte und Projektpartnerschaften
zu dieser Thematik zu lancieren.
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8 IT Service Deployment mit
Docker Container
Manfred Pamsl

8.1

Einführung

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben sich verschiedene Virtualisierungstechnologien auf dem Gebiet der Information Technology etabliert.
So sind heutzutage zum Beispiel virtuelle Netzwerke (VLAN, VPN, ...),
virtuelle Speichertechnologien (RAID, Logical Volume Management, ...)
und virtuelle Maschinen in der IT Infrastruktur üblich und weit verbreitet.
Vor allem durch die Verbreitung Hypervisor“ oder Virtual Machine
”
”
Monitor“ Technologie, die die Illusion mehrerer virtueller Maschinen auf
derselben physikalischen Computer Hardware entstehen lässt, konnten einige Anforderungen an die IT Infrastruktur wesentlich efﬁzienter gelöst
werden, als es zuvor der Fall war. War es beispielsweise aus Gründen der
Inkompatibilität oder Sicherheit nicht möglich oder gewünscht, dass zwei
verschiedene Dienste, wie zum Beispiel ein E-Commerce und ein E-MailService, auf derselben Betriebssysteminstanz betrieben werden, mussten
dafür zuvor mehrere dedizierte physikalische Serversysteme zum Einsatz
kommen.
Seit die Firma VMware“ im Jahre 1999 ihre Virtualisierungslösung auf
”
den Markt gebracht hat, können auch auf einer Standard Intel x86 Hardware mehrere verschiedene Betriebssysteminstanzen gleichzeitig betrieben und damit die entsprechenden Dienste in ihrer eigenen Sandbox“
”
ausgeführt werden (Tanenbaum und Bos, 2015, S. 471ff).
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Auf eine der Herausforderungen der Softwarebereitstellung und installation, nämlich, dass eine immer größer werdende Anzahl von Applikationen und Frameworks auf einer möglichst großen Anzahl von unterschiedlichen Systemumgebungen ausführbar sein sollte, gibt diese Art
der Virtualisierung allerdings auch noch keine zufriedenstellende Antwort.
Soll beispielsweise eine gegebene PHP-7 Applikation auf einem Redhat
Enterprise Linux 7 eingesetzt werden, ist das derzeit mit einem erhöhten
Installationsaufwand verbunden: PHP-7 ﬁndet sich nicht im ofﬁziellen
Redhat Software Repository, externe Repositories mit den entsprechenden
Softwarepaketen existieren zwar, bergen aber immer das Risiko, durch
ihre Einbindung Abhängigkeitsprobleme mit anderen bereits installierten
oder zukünftig notwendigen Software Paketen entstehen zu lassen. Dem
vorsichtigen Systemadministrator/Der vorsichtigen Systemadministratorin
bleibt daher oft nur noch der Weg der manuellen Installation und Konﬁguration außerhalb des dafür vorgesehen Software Paketmanagements des
Betriebssystems.
Aktuelle Container Lösungen wie Docker“ (https://www.docker.com)
”
versuchen nun dieses Problem durch eine portable Ausführungsumgebung
zu lösen. Diese beinhaltet alles, was die jeweilige Applikation lokal
während der Exekution benötigt: Software Bibliotheken oder ganze Frameworks, Tools, Datenverzeichnisse und die Applikation selbst natürlich.
Die für das Container Management notwendigen Funktionen, wie etwa
Start, Stop, Monitoring und Logging der Container, werden dabei über
einen zentralen Mechanismus zur Verfügung gestellt. Der Systemadministrator/Die Systemadministratorin muss also kein applikationsspeziﬁsches
Wissen zur Ausführung dieser Tätigkeiten mehr besitzen.

8.2

Hypervisor versus Container Technologie

Ein Hypervisor bildet die Hardware abstrahierende Schicht zwischen der
realen Hardware und den darauf installierten Betriebssystemen, stellt den
Betriebssystemen also eine vollständige virtuelle Computer Hardware
(CPU, Memory, Geräte) zur Verfügung, die teilweise oder vollständig unabhängig von der tatsächlichen Hardware ist.
Üblicherweise werden Betriebssysteme für den alleinigen Betrieb auf
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einer Computer Hardware entwickelt, und sind nicht für die Kooperation
mit anderen Betriebssystemen auf derselben Hardware ausgelegt. Führt
eines dieser Gast-Betriebssysteme“ dann eine heikle Instruktion, bei”
spielweise eine Input/Output Operation, auf der CPU aus, initiiert die CPU
über einen Trap“ eine Ausnahmebehandlung durch den Hypervisor, der
”
die vom Betriebssystem beabsichtigten Effekte für die virtuelle Hardware auf der realen Hardware emuliert. Diese trap-and-emulate“ Strategie
”
fängt also alle sensiblen Operationen der Gastsysteme ab und bildet den
Kern von vielen aktuellen Hypervisor Implementierungen. Da bei dieser
Technologie keine Anpassung des Gast-Betriebssystems für den Betrieb
unter einem Hypervisor notwendig ist, wird dieses Verfahren auch als
vollständige Virtualisierung“ bezeichnet.
”
In einer anderen Strategie stellt der Hypervisor den Gast-Betriebssystemen
ein explizites Software Interface zur Verfügung. Die Gastsysteme nutzen
diese Hypercalls“, um sensible Operationen in Kooperation mit dem
”
Hypervisor durchzuführen, müssen dadurch aber auch an die konkrete
Hypervisor-Implementierung angepasst werden. Da in diesem Falle vom
Hypervisor keine eigentliche virtuelle Hardware vorgetäuscht wird, bezeichnet man diese Art der Technologie im Gegensatz zur vollständigen
Virtualisierung als Paravirtualisierung“.
”
Letztendlich aber erlaubt ein Hypervisor immer den gleichzeitigen Betrieb von völlig unterschiedlichen Betriebssystemen, wie zum Beispiel
Microsoft Windows und Linux, auf derselben Hardware (Tanenbaum und
Bos, 2015, S. 475ff).
Die Container Technologie hingegen führt die Abstrahierung auf der Ebene der Betriebssysteme und nicht, wie bei der Hypervisor Technologie, auf
der Hardwareebene durch. Die Ausführungsumgebungen für Programme,
die Prozesse“, können dabei in unterschiedlichen Containern vollständig
”
voneinander isoliert werden. Können diesen Containern“ auch noch un”
terschiedliche Dateisysteme und Netzwerk-Identitäten (z.B. IP Adressen)
zugewiesen werden, entsteht die Illusion, dass die Container mehrere
unterschiedliche Instanzen des gleichen Betriebssystems auf derselben
Hardware darstellen. Tatsächlich handelt es sich hier aber um getrennte Bereiche innerhalb derselben Instanz, die denselben Betriebssystem-
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Kern teilen. Da sich unterschiedliche Linux Distributionen aber weniger
über den Kern, sondern mehr über die in den Dateisystemen vorhandenen Programme und Tools unterscheiden, ist damit auch die Illusion von
gleichzeitig laufenden unterschiedlichen Linux-Distributionen realisierbar.
Seit Version 2.6.29 sind in den Linux Kernel wesentliche Funktionen zur
Realisierung dieser Container inkludiert: Cgroups“ und Namespaces“.
”
”
Cgroups ( Control Groups“) erlauben die Erstellung von Prozessgruppen,
”
deren Zugang zu Betriebssystem Ressourcen wie CPU, RAM, Speicherplatz und Anzahl der Input/Output Operationen priorisiert und limitiert
werden kann (Loschwitz, 2014). Ergänzend dazu abstrahieren die Linux
Namespaces ausgewählte globale Betriebssystem Ressourcen: Prozessen,
die in einem eigenen Namespace beﬁnden, kann jeweils eine eigene isolierte Instanz dieser Ressource zugeordnet werden. Damit sind beispielsweise
separate Dateisysteme ( Mount“ Namespace), Netzwerk Konﬁguratio”
nen ( Network“ Namespace), Prozesslisten ( PID“ Namespace), User und
”
”
Gruppen IDs ( User“ Namespace) und Hostnamen ( UTS“ Namespace) je
”
”
Prozess oder Prozessgruppe realisierbar (Kerrisk, 2016).
Zusammengefasst bedeutet das, dass auf einem Hypervisor relativ beliebige Betriebssystem Instanzen zur gleichen Zeit ausgeführt werden
können, während Container nur verschiedene Ausprägungen derselben
Instanz darstellen. Allerdings hat die größere Flexibilität der Hypervisor
Technology ihren Preis: jede Betriebssystem Instanz benötigt ihren eigenen Kernel im Memory der auch separat gestartet werden muss, während
für alle Container nur ein einziger Kernel vorhanden ist und damit weitere
Boot-Vorgänge entfallen. Der Start eines neuen Containers reduziert sich
im Wesentlichen auf die Erstellung der benötigten neuen Cgroups und
Namespaces, sowie den Start der Applikationsprozesse.
8.3
8.3.1

Das Docker Container System
Überblick

Docker ist ein in der Programmiersprache Go entwickeltes Open-Source
System, das auf den von Linux zur Verfügung gestellten Virtualisierungsmitteln aufbaut, um Linux Anwendungen in Containern zu isolieren. Dazu
packt das System die Anwendungen in ein Dateisystem Image ( Docker
”
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Image“), das zusätzlich zur eigentlichen Anwendung die gesamte weitere
Software, die die Anwendungen zur Laufzeit benötigen, enthält. Die Anwendung selbst wird dann in einem isolierten Betriebssystembereich mit
Zugriff auf das Dateisystem Image, einer eigenständigen Netzwerkkonﬁguration und eventuell sogar einem eigenen Hostnamen ausgeführt.
Dadurch soll einerseits garantiert werden, dass die Anwendung auf einem beliebigen System mit Docker Infrastruktur lauffähig ist, unabhängig
davon, welche weitere Software auf dem Zielsystem sonst noch vorhanden
ist. Andererseits wird durch diese Isolierung der Applikation eine potentielle Kontaminierung“ des Ziel-Systems durch die Applikation verhindert:
”
Dateien, Verzeichnisse und andere Prozesse des Ziel-Systems sind aus
dem Container nur soweit sichtbar, als es die Konﬁguration des Containers
gestattet – in vielen üblichen Konﬁgurationen damit überhaupt nicht. Wird
der Container wieder gelöscht, verschwinden damit auch alle im Container
gekapselten Dateien vom System.
Das Docker System baut massiv auf den vom Linux Kernel zur Verfügung
gestellten Fähigkeiten auf und steht daher derzeit nativ nur für die verschiedenen Linux Versionen zur Verfügung. Um Docker Applikationen
auch für andere Betriebssysteme (Microsoft Windows, Apple MacOS)
verfügbar zu machen, wird derzeit eine virtualisierte Linux Maschine mit
integriertem Docker System eingesetzt, die über einen verfügbaren Hypervisor (z.B. Hyper-V auf Windows) betrieben und von den nativen Docker
Tools angesteuert wird.
8.3.2

Docker Image Registry

Das Docker Image Registry“ ist ein zentrales Repository zur Speicherung
”
und Verteilung namentlich bekannter Docker Images. Images können dabei direkt zwischen der lokalen Docker Infrastruktur und dem Registry in
beiden Richtungen transferiert werden.
Der Dienst kann als lokales, privates Registry installiert und betrieben,
oder auf Docker Hub“ (https://hub.docker.com/) als kommerzieller Dienst
”
genutzt werden. Docker Hub stellt außerdem eine öffentlich zugängliche
Image Bibliothek zur Verfügung, die von vielen Projekten und Organisationen für die Verteilung ihrer Software über Docker Image verwendet
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wird. Dazu gehören unter anderem die MariaDB Datenbank, der Apache
HTTPD Webserver, der ownCloud Cloud Speicher, aber auch ganze Linux
Distributionen wie CentOS, Ubuntu oder Debian.
Die Software für den Betrieb eines lokalen Registry wird selbst als Docker
Image zur Verfügung gestellt (https://hub.docker.com/ /registry/).
8.3.3

Docker Images und Container

Docker Images“ beinhalten als Dateisystem Abbilder aller notwendi”
gen Dateisystem Objekte, die die Applikationen im Container zur Laufzeit benötigen. Diese Images werden dabei aus einer Serie von unveränderlichen Schichten zusammengesetzt, die über zugeordnete UUID
( Universally Unique Identiﬁers“) Kennungen eindeutig identiﬁzierbar
”
sind. Die verschiedenen Schichten werden logisch übereinandergelegt,
aber nach außen als ein einheitliches Abbild präsentiert. Veränderungen
an einem bestehenden Abbild werden über eine neue Schicht realisiert,
die die Abweichungen zum ursprünglichen Abbild beinhaltet. Dadurch ist
die Erweiterung bestehender Images mit einem relativ geringen Aufwand
möglich, ohne das Image von Grund auf neu bauen und importieren zu
müssen.
Da Images selbst aus unveränderlichen Schichten bestehen, eine laufende Anwendung aber in der Regel Veränderungen am Dateisystem
durchführen können soll, werden aus Images durch Hinzufügen einer weiteren beschreibbaren Schicht Container“ gebildet. Werden dabei am sel”
ben System mehrere Container aus demselben Image gebildet, können aufgrund der unveränderlichen Natur der Images alle diese Container auf dasselbe Image referenzieren (siehe Abbildung 8.1), die Daten des Images
müssen also nicht am selben System vervielfältigt werden (A. Docker Inc.,
2016).
8.3.4

Erstellen von Docker Images

Docker Images werden automatisiert anhand von Instruktionen aus einem
Dockerﬁle“ und dem Inhalt eines Contexts“ gebildet. Der Context ist ein
”
”
Verzeichnis im Dateisystem, dessen Inhalt zur Image Erstellung verwendet
werden kann. Die Instruktionen aus der Dockerﬁle Datei bestimmen, wie
das Image gebildet wird:
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Abbildung 8.1: Mehrere Container auf Basis desselben Ubuntu Linux Images, das aus
verschiedenen unveränderlichen Schichten aufgebaut ist
(https://docs.docker.com/engine/userguide/storagedriver/images/sharing-layers.jpg)

• Von welchem Image ausgegangen wird (oder scratch“, falls
”
überhaupt kein Basis Image verwendet wird)
• Welche Dateien aus dem Context dem Image hinzuzufügt werden
(z.B. Libraries, Tools, Konﬁgurationsdateien, ...)
• Welche Kommandos während des Erstellens auszuführen sind (z.B.
Kommandos zur Software Installation wie apt-get install
”
...“)
• Welches Programm beim Container Start ausgeführt werden soll
8.3.5

Docker Container Netzwerke

Für Docker Container stehen drei Standard Netzwerkeinstellungen zur
Verfügung:
• Bridge“: Ein virtueller Netzwerkswitch ( docker0“) verbindet das
”
”
Docker System mit allen Containern dieses Konﬁgurationstyps. Sollen die Applikationen in den Containern auch außerhalb des Docker Systems erreichbar sein, muss Port Forwarding“ (NAT, Net”
work Address Translation) am Docker System konﬁguriert werden.

95

Diese Konﬁguration wird automatisch gewählt, wenn bei der Erstellung des Containers keine andere Netzwerkkonﬁguration angegeben
wird.
• None“: Der Container sieht nur das lokale Loopback“ Interface,
”
”
ist also netzwerkmäßig vollständig isoliert.
• Host“: Der Container hat dieselbe Netzwerkkonﬁguration wie das
”
Docker System selbst.
Zusätzlich zu diesen Standardeinstellungen können noch speziell angepasste Netzwerkkonﬁgurationen erstellt werden. Weitere virtuelle Netzwerkswitches können eingesetzt werden, um Gruppen von Containern
voneinander netzwerkmäßig zu separieren. Der Einsatz von Over”
lay“ Netzwerken kann die direkte Kommunikation zwischen Containern
ermöglichen, die sich auf unterschiedlichen Docker Systemen beﬁnden
(C. Docker Inc., 2016).
8.3.6

Grundsätzliche Schritte der Docker Administration

Für die Verwaltung von Docker Images und Containern stehen sowohl graﬁsche (z.B. Kitematic, Kubernetes) als auch Kommandozeilen Tools zur
Verfügung. Die folgenden Kommandozeilen Beispiele unter einem Linux
System sollen einige wesentliche Schritte bei der Administration eines Docker Systems demonstrieren (D. Docker Inc., 2016).
Anzeige allgemeiner System Informationen
Der Administrator/Die Administratorin kann sich systemweite Docker Informationen (z.B. Docker Version, Anzahl der Images und Container) mit
dem Kommando docker info“ anzeigen lassen.
”
Verwaltung von Images
Das Kommando docker search fedora“ sucht auf Docker Hub nach
”
Images, die den Begriff fedora“ im Namen beinhalten. Mit docker
”
”
pull fedora:24“ wird das Image mit Namen fedora“ und Kennzeich”
nung 24“ aus dem Image Registry in das lokale Docker Image Repository
”
geladen. Die Kennzeichnung ( tag“) steht hier für die Version des Images.
”
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Wird sie nicht explizit angegeben, wird automatisch die Standard Kennzeichnung latest“ verwendet.
”
Die Anzeige aller im lokalen Docker Repository beﬁndlichen Images
erfolgt mit docker images“.
”
Um ein lokales Image myimage“ mit Kennzeichnung latest“ in das kon”
”
ﬁgurierte Image Registry hoch zu laden, wird docker push myimage“
”
verwendet. Dieses Image kann dann aus dem lokalen Repository mit dem
Kommando docker rmi myimage“ gelöscht werden.
”
Arbeiten mit Containern
Das

Kommando docker create -i -t --name fed1 fedora
”
bash“ erstellt aus dem Image fedora“ einen Container mit Namen fed1“
”
”
um das Kommando bash“, die Linux Bash Shell, auszuführen. Der Con”
tainer wird interaktiv ( -i“) erstellt, es können also Eingaben an die Bash
”
Shell gesendet werden. Um das Ein- Ausgabeverhalten eines echten Terminals zu emulieren wird ein Pseudoterminal eingesetzt ( -t“).
”
Mit docker start fed1“ kann der vorher erstellte Container fed1“
”
”
gestartet werden, danach wird das eigene Terminal mit docker attach
”
fed1“ mit der Bash Shell im Container verbunden.
docker stop fed1“ beendet einen Container, indem das Standard
”
Signal SIGTERM“ an alle Prozesse im Container gesendet wird. Führt
”
das nicht zum gewünschten Erfolg, etwa weil die Prozesse des Containers
das Signal abfangen und ignorieren, kann mit docker kill fed1“ das
”
unbedingtes Prozessabbruchsignal SIGKILL“ generiert werden.
”

Ist der Container fed1“ beendet, kann er mit docker rm fed1“ vom
”
”
System wieder gelöscht werden.
Möchte man einen Container in einem Schritt erstellen und starten,
kann beispielsweise das Kommando docker run -d -p 1080:80
”
--name web1 httpd“ verwendet werden. Hier wird aus dem lokalen
Image httpd“, das den den Apache HTTPD Web Server beinhaltet, ein
”
Container web1“ erstellt und gestartet. Der Container läuft im Hinter”
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grund ( -d“ für detached“), ist also nicht mit dem Terminal des Be”
”
nutzers/der Benutzerin verbunden. Alle am Docker System eingehenden
Netzwerkverbindungen auf dem TCP Port 1080 werden auf den Port 80
im Container weiter geleitet.
Die Anzeige aller ( -a“, auch nicht aktive) am System vorhanden Con”
tainer erfolgt mit docker ps -a“.
”
Um eine interaktive Bash Shell mit einem Pseudoterminal in dem bereits laufenden Container web1“ zu starten, wird docker exec -i -t
”
”
web1 /bin/bash“ verwendet. Dabei ist zu beachten, dass sich die Bash
Shell bereits unter dem Pfad /bin/bash“ im Image des Containers be”
ﬁnden muss.
Möchte man die Datei /etc/httpd.conf“ aus dem Container web1“
”
”
in das /tmp“ Verzeichnis des Docker Systems kopieren, kann man das
”
Kommando docker cp web1:/etc/httpd.conf /tmp“ verwen”
den. Analog funktioniert der Kopiervorgang auch in der anderen Richtung,
also vom Docker System in den Container.
8.4

Beispiel Owncloud Service Deployment

Im Folgenden soll beispielhaft die Bereitstellung eines ownCloud Dienstes
auf einer CentOS 7 Linux Instanz mittels Container Technologie demonstriert werden.
ownCloud“ ist eine Web-Applikation zur Server basierten Verteilung,
”
Synchronisierung und gemeinsamen Benutzung von Dateien, Kontakten
und Terminen. Der Zugriff auf die Daten ist sowohl über das Web-Interface
des Servers als auch über eigene Sync-Clients (verfügbar für Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) oder das WebDAV Protokoll möglich. Da die
Software neben einer kommerziellen Version auch als freie Open-Source
Variante zur Verfügung steht, stellt sie eine sehr populäre private Cloud
Alternative zu Dropbox, iCoud und anderen vergleichbaren Diensten dar
(ownCloud.org, 2016).
A. Technische Voraussetzungen
onwCloud ist eine PHP basierte Webapplikation, benötigt also als
Grundvoraussetzung einen Web-Server mit einem angeschlossenem
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PHP Modul. Die Applikation legt die eigentlichen Benutzerdateien
typischerweise im Dateisystem ab, für die Verwaltung der Metadaten wird aber eine Datenbank verwendet. Hier stehen für die OpenSource Variante von ownCloud entweder SQLite, PostgreSQL oder
MySQL Integration zur Verfügung.
B. Anforderungen
Das Service soll auf einem CentOS 7 Linux, einer freien Variante
des Redhat Enterprise Linux 7, bereitgestellt werden und eine MariaDB Datenbank für die Verwaltung der Metadaten verwenden. Soweit möglich sollen bei den wesentlichen Software Komponenten
die derzeit aktuellen Versionen zum Einsatz kommen: ownCloud 9,
PHP 7, MariaDB 10.1.
C. Implementierung über Docker Container
Der zukünftige Dienst besteht unter den gewählten Anforderungen aus zwei Hauptkomponenten: der eigentlichen PHP WebApplikation und der MariaDB Datenbank. Grundsätzlich wäre es
möglich, beide Komponenten in einem einzigen Container zu implementieren. Diese Lösung würde aber die Wartbarkeit der beiden
Komponenten bei Software Aktualisierungen verkomplizieren und
die Verwendung der Datenbank für andere Dienste praktisch ausschließen. Aus diesen Überlegungen heraus werden beide Komponenten auf unterschiedliche Container aufgeteilt.
Der Container mit der ownCloud Applikation soll als ofﬁzieller
Dienst für alle Clients aus dem Netzwerk auf den für Web Applikationen üblichen TCP Ports 80 und 443 erreichbar sein. Die
MariaDB Datenbank hingegen wird nur von der ownCloud Applikation benötigt und wird aus Gründen der Sicherheit nur vom CentOS
Host und seinen Containern ansprechbar sein.
Um eine Sicherung der Daten einfacher zu machen, sollen die Datenverzeichnisse der beiden Komponenten nicht nur in den Containern,
sondern auch im Host-System sichtbar und zugreifbar sein.
i. Installation des Docker Systems
Das Docker Containermanagement System wird bei einer Standard
Installation des CentOS 7 Linux nicht automatisch eingerichtet, ﬁndet sich aber im Extras“ Software Repository und kann mit den
”
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üblichen Tools zur Software Verwaltung installiert werden:
# yum install docker
Danach muss der Docker Dienst gestartet und für die automatische Aktivierung beim Systemstart eingerichtet werden:
# systemctl start docker
# systemctl enable docker

Wurde der Dienst erfolgreich gestartet, kann eine Zusammenfassung
der Informationen über das laufende Docker System angezeigt werden:
# docker info

ii. Konﬁguration des Datenbank Containers
Das MariaDB Projekt stellt ofﬁzielle Docker Images inklusive Informationen zur Verwendung auf Docker Hub zur Verfügung: https://hub.docker.com/ /mariadb/.
Die Suche im Registry nach Images mit dem Begriff mariadb“ zeigt
”
ein passendes ofﬁzielles Image mit Namen docker.io/mariadb“.
”
# docker search mariadb

Das Image mit der Standard Kennzeichnung latest“ wird aus dem
”
Registry in das lokale Docker Repository auf dem CentOS 7 Host
importiert, danach wird zur Kontrolle der Inhalt des Repositories
aufgelistet:
# docker pull docker.io/mariadb:latest
# docker images

Für die Datenbanken wird ein eigenes Datenverzeichnis /srv/owncloud-db“
”
angelegt und mit einem geeigneten SELinux Context versehen, sodass die Applikation im Container später auch die notwendigen
Berechtigungen für den Zugriff erhält. Auf größeren Produktivsystemen sollte üblicherweise für das Verzeichnis ein eigenes Dateisystem angelegt werden.
# mkdir /srv/owncloud-db
# chcon -t svirt sandbox file t /srv/owncloud-db/

Aus dem mariadb“ Image wird ein Container mit Namen
”
owncloud-db“ erstellt und gestartet, der das Datenverzeichnis in”
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tern unter dem Pfad /var/lib/mysql“ zur Verfügung gestellt und ein
”
entsprechendes Passwort für den Datenbank Benutzer root“ konﬁ”
guriert hat.
# docker run --name owncloud-db \
-v /srv/owncloud-db:/var/lib/mysql \
-e MYSQL ROOT PASSWORD=mysecret -d mariadb

Der laufende Container sollte danach im System gelistet sein, die
dem Container zugeordnete IP Adresse auf der Docker Bridge kann
aus der Detailansicht der Container Informationen ausgelesen werden.
# docker ps
# docker inspect owncloud-db

Über die IP Adressen kann danach vom CentOS 7 Host eine Verbindung zum Datenbank System aufgebaut und eine Datenbank sowie
ein Datenbank Bentzer für die ownCloud Daten vorkonﬁguriert werden. Da kein Port-Forwarding konﬁguriert wurde, ist die MariaDB
Instanz nur vom CentOS und von anderen Containern auf der Docker Bridge aus per Internet Protocol erreichbar.
iii. Konﬁguration des ownCloud Containers
Auch das ownCloud Projekt stellt auf Docker Hub ofﬁzielle Images
mit verschiedenen Versionen der Applikation zur Verfügung:
https://hub.docker.com/ /owncloud/
Das dem (derzeit aktuellsten) 9.0.4-apache“ Image zugrunde lie”
gende Dockerﬁle zeigt, dass das verwendete PHP 5.6 Basis Image
allerdings nicht die aktuellste PHP Version beinhaltet:
FROM php:5.6-apache

Da das ownCloud Projekt aber die Kompatibilität zu PHP 7 reklamiert und bemerkbare Performance Vorteile unter PHP 7 verspricht
(https://owncloud.org/blog/php-7-is-here-and-owncloud-is-ready/),
sind einige Schritte und Änderungen notwendig, um ein entsprechendes PHP 7 basiertes Docker Image zu erzeugen:
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• Auf dem CentOS 7 System wird ein Context Verzeichnis für
die Image Generierung erstellt und mit den Dateien (Dockerﬁle,
docker-entrypoint.sh) von der Projekt Seite der ownCloud Docker Images befüllt (https://github.com/docker-library/owncloud/
tree/94143a2da24c5f5ca90fede12cd5bb1aa5dc1f1a/9.0/apache).
• Im Dockerﬁle wird zuerst das Basis Image auf php:7-apache“
”
geändert, das selbst wiederum auf einem debian:jessie“ Image be”
ruht:
FROM php:7-apache

• Da im php:7-apache Image die mysql“ PHP Extension nicht mehr
”
zur Verfügung steht, wird im Dockerﬁle die alternative mysqli“
”
Extension in das Image integriert:
RUN docker-php-ext-configure gd --with-png \
-dir=/usr --with-jpeg-dir=/usr && \
docker-php-ext-configure ldap --with- \
libdir=lib/x86 64-linux-gnu/ && docker-php \
-ext-install exif gd intl ldap mbstring \
mcrypt mysqli opcache pdo mysql pdo pgsql \
pgsql zip

• Die Konﬁguration der PHP Caching Module APCu-4.0.10“,
”
memcached-2.2.0“ und redis-2.2.8“ wird durch Entfernen des ent”
”
sprechenden RUN Statements aus dem Dockerﬁle unterbunden, da
diese Module mit dem Image nicht kompatibel und für den Betrieb
auch nicht zwingend notwendig sind.
• Über entsprechende RUN und COPY Konﬁgurationsanweisungen
im Dockerﬁle kann eine passende SSL Konﬁguration für den Apache HTTPD in das neue Image integriert werden, um den Dienst
über HTTPS verfügbar zu machen.
• Aus dem Context Verzeichnis wird dann die Erstellung eines neuen
PHP 7 basierten ownCloud Images mit Namen owncloud:php-7“
”
initiiert:
# docker build -t owncloud:9-php7

Nach der erfolgreichen Erstellung wird das Image im lokalen Image
Repository gelistet:
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# docker images

Analog zum MariaDB Datenverzeichnis wird ein Datenverzeichnis
für den ownCloud Container mit passendem SELinux Context erstellt:
# mkdir /srv/owncloud-web
# chcon -t svirt sandbox file t /srv/owncloud-web/

Aus dem selbst erstellten owncloud:9-php7 Image wird ein Container mit Namen owncloud-web“ instanziert und gestartet.
”
Dem Container wird das Datenverzeichnis intern über den Pfad
/var/www/html“ zur Verfügung gestellt, und alle am CentOS
”
7 Host eingehenden TCP Verbindungen auf den Ports 80 und 443
werden auf die entsprechenden Ports des owncloud-web Containers
weitergeleitet. Zusätzlich wird der Container mit dem Container
owncloud-db verlinkt“: dadurch wird die IP Adresse des Datenbank
”
Containers dem neuen Container unter seinem Namen owncloud”
db“ zugänglich gemacht.
# docker run --name owncloud-web --link \
owncloud-db -p 80:80 -p 443:443 -v \
/srv/owncloud-web:/var/www/html -d owncloud:9-php7

Sollten die Ports am CentOS Host schon durch eine andere Applikation belegt sein, müssten andere freie Ports gewählt und auf die
Ports 80 und 443 im Container weitergeleitet werden.
Abschließend verbindet sich der Administrator mit einem Web
Browser auf das bereitgestellte Port am CentOS Host und vollendet
die Konﬁguration nach Anleitung der ownCloud Applikation. Bei
der Konﬁguration der Datenbankanbindung wird dabei MySQL“
”
ausgewählt und beim Namen des Datenbank Servers owncloud-db“
”
angegeben.
iv. Einbindung in den Systemstart
Um die beiden Container unter die Verwaltung des Systemd“
”
Dienstes des CentOS 7 Hosts zu stellen, sind noch entsprechende Service Unit Dateien zu erstellen.
Die Datei

/etc/systemd/system/owncloud-db.service“

”
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bestimmt das Start-Stop Verhalten des Datenbank Containers:
[Unit]
Description=Owncloud Database Server
After=docker.service
Requires=docker.service
AssertPathExists=/srv/owncloud-db
[Service]
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=-/usr/bin/docker stop owncloud-db
ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill owncloud-db
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm owncloud-db
ExecStart=/usr/bin/docker run --name owncloud \
-db -v /srv/owncloud-db:/var/lib/mysql mariadb:latest
ExecStop=/usr/bin/docker stop owncloud-db
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Der Dienst erfordert als Docker Container den aktiven Docker
Dienst, und benötigt die Verfügbarkeit des Datenbank Datenverzeichnisses. Vor dem Start des Containers wird eine eventuell noch
laufende Datenbank Container Instanz terminiert und gelöscht, damit beim Start ein vollständig neuer Container aus dem Image instanziiert werden kann. Da sich alle Benutzerdaten im persistenten
Datenbankverzeichnis des CentOS Hosts beﬁnden, und im Container
Image nur die Applikation selbst liegt, gehen durch ein wiederkehrendes Löschen und Anlegen des Containers keine Applikationsdaten verloren. Die Sicherheit gegenüber ungewollter permanenter
Veränderung des Applikationscodes wird aber verbessert, da der
Container bei jedem Start aus den unveränderlichen und originalen Image Daten gebildet wird. Der Container wird von Systemd
im Vordergrund, also nicht detached“ gestartet, damit Systemd
”
einerseits die Verfügbarkeit des Containers direkt überprüfen und
andererseits die Ausgaben der Container Applikation zentral sammeln kann. Durch die Zuordnung zum multi-user.target“ wird der
”
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Container beim normalen Systemstart aktiviert. Analog wird die Datei /etc/systemd/system/owncloud-web.service“ für die Steuerung
”
des Web Containers angelegt:
[Unit]
Description=Owncloud Web Server
After=docker.service owncloud-db.service
Requires=docker.service owncloud-db.service
AssertPathExists=/srv/owncloud-web
[Service]
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=-/usr/bin/docker stop owncloud-web
ExecStartPre=-/usr/bin/docker kill owncloud-web
ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm owncloud-web
ExecStart=/usr/bin/docker run --name \
owncloud-web --link owncloud-db -p 80:80 -p \
443:443 -v /srv/owncloud-web:/var/www/html \
owncloud:9-php7
ExecStop=/usr/bin/docker stop owncloud-web
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Da der Web Container vom Datenbank Container funktional
abhängig ist und mit ihm auch während des Starts verlinkt wird,
darf er erst nach dem Datenbank Container gestartet werden. Auch
hier gilt, dass sich alle Benutzerdaten im persistenten Datenverzeichnis außerhalb des eigentlichen Containers beﬁnden. Der Container
selbst beinhaltet nur die Applikation, kann also bei jedem Start des
Services aus dem Image neu erstellt werden. Durch die Einbindung
in die Systemd Umgebung werden beide für den Dienst notwendige
Container beim Systemstart in der richtigen Reihenfolge gestartet,
und können über die Standard Kommandos systemctl“ und jour”
”
nalctl“ gesteuert und überwacht werden.
v. Software Aktualisierungen
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Wenn eine Aktualisierung der Softwarekomponenten des Dienstes durchzuführen ist, werden neue Images mit der aktualisierten
Software aus dem zentralen Registry geladen oder wieder manuell
erstellt. Beim Umstieg auf die neue Version wird der entsprechende
Container gestoppt und aus dem neueren Image instanziiert. Die aktuelleren Images können dabei parallel zu den Vorgängerversionen
im lokalen Image Repository existieren, wodurch im Fehlerfalle ein
Rückstieg auf die ältere Version vereinfacht wird. Da beim Upgrade
Vorgang aber möglicherweise auch die Strukturen der persistenten Daten so modiﬁziert werden, dass sie nicht mehr zur älteren
Software Version kompatibel sind, ist auch hier eine vollständige
Datensicherung im Vorfeld der Aktualisierung unerlässlich.
8.5

Zusammenfassung

Die Docker Infrastruktur erweitert die Basis Virtualisierung auf Betriebssystemebene um einige sehr nützliche Funktionen: ein deﬁniertes
Container- und Imageformat vereinfacht die Handhabung und Administration, die Verfügbarkeit eines zentralen Registry sowie die Schichtenstruktur der Images die Zusammenarbeit und Wiederverwertbarkeit von
bestehenden Teilen bei der Erstellung neuer Images. Im Vergleich zur
vollständigen Hardware Virtualisierung liegt der Vorteil im gemeinsamen
Kernel, den alle Container einer Betriebssysteminstanz teilen: Container
benötigen weniger zusätzliche Ressourcen als vergleichbare virtuelle Maschinen, erzielen damit auf derselben Hardware auch eine höhere Packungsdichte, und lassen sich schneller starten und beenden. Der Nachteil
liegt ebenfalls im gemeinsamen Kernel: die Applikationen in den Container müssen grundsätzlich kompatibel zu dem einen Kernel des Docker
Hosts sein, müssen also für Linux entwickelt worden sein. Die Sicherheit
und Verfügbarkeit hängt zentral davon ab, dass der gemeinsame Kernel
keine schwerwiegenden Fehler aufweist, da jedes Fehlverhalten Auswirkungen auf alle Container haben könnte. Die Technologie hat sich bei der
Bereitstellung von Server Applikationen und Services bereits soweit etabliert, dass die Firma Microsoft, die mit ihrer Windows Betriebssystemfamilie eigentlich keine native Zielplattform bildet, die Docker Technologie
für ihre Server- und Cloud-Plattformen adaptiert (Guthrie, 2016).
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9 Remote Video Assist App
Michael Stifter, Mathias Knoll, Johannes Feiner

Zusammenfassung:
“Es gibt keine Probleme- nur Lösungen.”?1 (John Lennon)
Problemlösen ist der Prozess zum Erreichen eines gewünschten SollZustands. Zu Beginn steht jedoch die Erfassung des Ist-Zustands, dem ein
Problem zu Grunde liegt. Aber was, wenn man letzteres nicht ausreichend
beschreiben kann? Der Ausdruck Bilder sagen mehr als tausend Wor”
te“2 thematisiert, dass Visualisierungen, sei es durch Fotos, Grafiken oder
einfache Skizzen, oft mehr Aussagekraft besitzen als reiner Text oder etwa mündliche Berichte. Kommunikation in Zusammenhang mit der Problemlösung gilt vor allem für Probleme, die nicht allein, sondern nur gemeinsam gelöst werden können. In diesem Szenario kann sich die Kommunikation selbst aber zu einem Problem entwickeln3 . In der vernetzten Welt
von heute wäre ein Beispiel die Kommunikation einer Arbeitsmannschaft
vor Ort mit Experten weltweit über Mobiltelefone. Eine sinnvolle und der
Problemlösung gewidmete Kommunikation hängt demnach von der Diversität der beschreibenden Mittel (Text, Audiosignale und Bilddaten) einerseits und von der Qualität (beiderseitiges Verständnis, Echtzeit) des Datenaustauschs andererseits ab. Diese Voraussetzungen können und werden
bereits mit heutigen Technologien unter Zuhilfenahme von Smartphones“
”
gelöst. Die Motivation hinter der Remote Video Assist App“ liegt in der
”
Verwendung von Entwicklungen im Real Time Communication“-Bereich,
”
1

John Lennon: ”watching the wheels”: people ask me questions, Lost in confusion, Well,
I tell them there’s no problem, Only solutions
2
Originalzitat von Fred R. Barnard: One Picture is Worth A Thousand Words“
”
3
vgl. Gerold Ungeheuer, Einführung in die Kommunikationstheorie“, (2010), S. 10.
”
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die Kommunikation sicherer, performanter und unabhängig von Drittparteien machen soll4 .
9.1

Remote Assist

Oft kann es zu einer Situation kommen, in der ein Konsument/eine Konsumentin eine bestimmte Aufgabe erledigen möchte, dafür aber vielleicht nur
wenig oder gar nicht weiß, was zu tun wäre. Das Problem könnte zum Beispiel das Anschließen und Einrichten eines neuen Fernsehers sein oder die
Reparatur eines defekten Fahrradteils. Möglicherweise benötigt ein Softwareentwickler/eine Softwareentwicklerin bei der Installation eines Produktes beim Kunden/bei der Kundin Unterstützung von einem fachkundigeren Kollegen/einer fachkundigeren Kollegin. Durch die weite Verbreitung von Mobiltelefonen ist das telefonische Einholen von Rat vor Ort
schon länger kein Problem mehr. In vielen Situationen ist es jedoch hilfreicher, wenn die Person am anderen Ende nicht nur eine Problembeschreibung hört, sondern dieses auch in Echtzeit sehen kann.

Abbildung 9.1: Benutzeroberﬂäche der Webanwendung nach Aufbau einer RemoteSupport-Session.

Für den vorher beschriebenen Fall kann die Remote Video As”
sist App“ den beteiligten Personen erheblich behilﬂich sein. Sie verfügt
über eine simple, intuitive Benutzeroberﬂäche, die es den BenutzerInnen
4

vgl.Stifter, 2016b, Development of a browser based real-time peer-to-peer remote sup”
port application” S.8
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ermöglicht, Audio- und Video-Verbindungen miteinander zu starten (siehe
Abbildung 9.1). Eine fachkundige Person kann dann in den Expertenmo”
dus“ wechseln, mit dem Hilfesuchenden sprechen und dessen Kamerabild
in einem Echtzeit-Video-Stream sehen (siehe Abbildung 9.2). Um TeilnehmerInnen bei der Problemlösung zu unterstützen, kann der Experte/die Expertin nun das Videobild pausieren und durch Freihandzeichnungen
auf dem Kamerabild Hinweise und Tipps geben. Diese werden dem anderen Teilnehmer/der anderen Teilnehmerin in Echtzeit auf dessen Gerät
angezeigt. Als weiteres Feature kann man über die App Textnachrichten
senden, die unterhalb des Kamerabilds angezeigt werden. Das kann besonders nützlich sein, falls eine Person zum Beispiel Informationen aus einem
Handbuch kopieren und einfügen möchte.

Abbildung 9.2: Entfernter Benutzer gibt Hilfestellung bei Problemen durch Markieren
von wichtigen Elementen auf dem Standbild des Video-Streams.

9.2

Remote Video Assist App

Da die Remote Video Assist App“ als Cross-Platform“ App umgesetzt
”
”
wurde, kann sie nicht nur auf mobilen Endgeräten, sondern ebenfalls als
Webanwendung im Browser verwendet werden. Es ist selbstverständlich
auch möglich, von der Webanwendung aus mit der mobilen App und umgekehrt zu kommunizieren. Die zugrundeliegende Technologie der zuvor
erwähnten Funktionalitäten heißt WebRTC und wird im folgenden Abschnitt näher vorgestellt.
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9.2.1

WebRTC

Geschichte
WebRTC steht für Web Real-Time Communication“ und zielt darauf ab,
”
Web-Browsern die Möglichkeit zu geben direkt miteinander zu kommunizieren, ohne dabei auf einen zentralen Web-Server zurückgreifen zu
müssen. Diese Technologie beruht auf einem Projekt von Google und wurde im Mai 2011 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert (Alvestrand,
2011). Wenig später wurde die erste rudimentäre Version von WebRTC in
Google Chrome integriert. Zur selben Zeit, im November 2011, wurde der
gesamte Quellcode der Technologie von Google frei verfügbar im Internet
veröffentlicht, um Entwicklern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge in das Projekt einzubringen.
Nach einigen technischen Erweiterungen wurde Anfang des Jahres 2013
ein bedeutender Meilenstein erreicht, als es zum ersten Mal möglich war,
eine WebRTC-Verbindung zwischen Google Chrome und Mozilla Firefox
aufzubauen. (Stifter, 2016a, S.10).
Vorteile
Durch die Verwendung von WebRTC ergibt sich eine Vielzahl an Vorteilen: Man braucht nicht auf proprietäre Software wie Skype5 zurückgreifen.
Während solche Produkte zwar meist über Jahre hinweg entwickelt und
stetig verbessert wurden, kann der Endnutzer/die Endnutzerin trotz alledem nie genau wissen, ob seine/ihre persönlichen Daten wirklich sicher sind, da die gesamte Kommunikation über einen zentralen WebServer läuft. Viel mehr noch gilt dieses Argument für Firmen, die besonderes Interesse daran haben, dass unternehmenskritische Informationen für Unbefugte nicht zugänglich sind. Hier bietet WebRTC eine einfache Möglichkeit, um die gesamte Kommunikationsinfrastruktur im eigenen Firmennetzwerk zu hosten, wodurch das Risiko von Datendiebstahl
erheblich reduziert wird.
Für eine ﬁrmeninterne Umsetzung von WebRTC wird lediglich ein
Node.js-Server benötigt, der einerseits als Web-Server fungiert, der die
Websites der Webapplikation bereitstellt und andererseits die Kommunikation für den Aufbau der WebRTC-Verbindungen koordiniert. Sobald die
5

https://www.skype.com/
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Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, wird der Web-Server nicht mehr
benötigt und die Kommunikation der Beteiligten läuft direkt von BenutzerIn zu BenutzerIn, was man als Peer-to-Peer bezeichnet. Das hat einerseits für die Benutzer den Vorteil von geringerer Netzwerklatenz und somit
schnellerem Datentransfer, und andererseits ermöglicht es eine theoretisch
unbegrenzte Anzahl an parallelen Verbindungen, da für den Web-Server
kein Administrationsaufwand anfällt, um die Sessions zu verwalten.
Weitere Vorteile von WebRTC sind die Tatsache, dass es frei verfügbar
ist und keinerlei Lizenzgebühren anfallen und eine komplette Verschlüsselung aller Kommunikationskomponenten durch standardisierte
Mechanismen (siehe ebd., S. 18, sowie NTT, 2015).
Nachteile
Während diese Technologie viele Vorteile mit sich bringt, birgt sie auch
einzelne Nachteile. Peer-to-Peer-Verbindungen bedeuten von Natur aus,
dass nur zwei Personen an der Verbindung beteiligt sind. Das ist in den
meisten Fällen ausreichend, es kann aber zu Situationen kommen, in denen die Anwesenheit von mehr Personen nötig ist. Eine solche Architektur
lässt sich auch mit WebRTC realisieren, zum Beispiel durch Einbeziehung
einer Multipoint Control Unit (MCU) (Stifter, 2016b, S.46). Dabei handelt es sich um eine zentrale Management-Einheit, deren Aufgabe es ist,
die einzelnen Audio- und Videoverbindungen an alle beteiligten Personen
zu verteilen. Dadurch fallen natürlich einige der zuvor erwähnten Vorteile
weg, wie etwa die verringerte Netzwerklatenz. Ein weiterer ernstzunehmender Nachteil von WebRTC momentan ist die Tatsache, dass noch nicht
alle Web-Browser die Technologie unterstützen (siehe Tabelle 9.1). Umgerechnet auf die Nutzungszahlen der einzelnen Browser bedeutet das, dass
derzeit etwa 62% der elektronischen Geräte, die über einen Web-Browser
verfügen, in der Lage sind WebRTC zu verwenden6 . Immerhin gibt es derzeit schon erste Anzeichen dafür, dass iOS in nächster Zeit WebRTC in den
Safari-Browser integrieren wird7 . Ein zusätzlicher Nachteil besteht darin,
dass sich die Technologie derzeit immer noch in Entwicklung beﬁndet. Obwohl die wichtigsten Funktionalitäten seit mehreren Jahren implementiert
sind, ist es immer noch möglich, dass sich einige Komponenten ändern,
6
7

http://caniuse.com/#search=webrtc
https://bloggeek.me/microsoft-apple-webrtc/
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was durchaus ein Problem für Anwendungsentwickler darstellt.
Internet Browser
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari (iOS)
Opera

Version
11
13
47
52
9.1
38

WebRTC Unterstützung
Nein
Teilweise
Ja
Ja
Nein
Ja

Tabelle 9.1: Browser-Support für WebRTC

Zugriff auf Kamera und Mikrofon
Eine große Herausforderung bei der Entwicklung von Webapplikationen
war für lange Zeit das Aufnehmen von Fotos und Videos sowie Tondateien
innerhalb des Web-Browsers (Bidelman, 2013). Vor der Einführung von
modernen HTML5-Technologien war es notwendig, auf Browser-Plugins
wie z.B. Flash zurückzugreifen, was einerseits unpraktisch war und andererseits auch ein Sicherheitsrisiko darstellte8 . Durch die stetig wachsende
Anzahl an HTML5-Funktionalitäten ist es mittlerweile möglich, direkt aus
dem Web-Browser heraus auf die im jeweiligen Gerät eingebauten Kameras und Mikrofone zuzugreifen. Wichtig zu betonen ist dabei, dass dies
kein erhöhtes Risiko hinsichtlich Verletzung der Privatsphäre für den Benutzer solcher Anwendungen darstellt, da die Applikation von ihm explizit die Zustimmung für die Verwendung der Mediengeräte einholen muss.
Dies geschieht über vom Browser bereitgestellte Dialogfenster (siehe Abbildung 9.3 ), womit auch sichergestellt ist, dass Entwickler diesen Zustimmungsdialog irgendwo innerhalb der Anwendung verstecken“.
”
Nachdem der Benutzer/die Benutzerin der Verwendung zugestimmt
hat, zeigen die Web-Browser dies zumeist auch am oberen Rand des
Browser-Fensters an. Im Falle von Google Chrome geschieht dies durch
ein rotes Aufnahmesymbol am rechten Rand des Tabs (siehe Abbildung
9.4). Die Zustimmung für die Verwendung kann des Weiteren auch jederzeit widerrufen werden, sowohl vom Benutzer/von der Benutzerin als auch
von der Anwendung.
8

https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor id-53/product id-6761/
Adobe-Flash-Player.html
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Abbildung 9.3: Dialogfenster in Google Chrome, um der Verwendung der Kamera auf
einer Website zuzustimmen.

Abbildung 9.4: Hinweis an den Benutzer, dass dieser Tab gerade Zugriff auf ein oder
mehrere Mediengeräte hat.

Die Remote Video Assist App nutzt diese Funktionalität des WebBrowsers, um das Kamerabild über die WebRTC Peer-to-Peer Verbindung
an den anderen Benutzer/die andere Benutzerin zu übertragen.
9.2.2

Cross-Platform-App

Nach dem Abschluss der Entwicklung der Webanwendung wurde auch
eine Cross-Platform-App mit derselben Funktionalität erstellt, um eine
Möglichkeit zu haben, die Anwendung auch auf einem mobilen Gerät verwenden zu können. Dies wäre grundsätzlich zwar auch mit der Webanwendung möglich, jedoch ist es besonders für Unternehmen nicht praktikabel,
ihren KundInnen einen bestimmten Web-Browser aufzuzwingen“, damit
”
sie die Anwendung benutzen können. Eine mobile App bietet zudem auch
eine Vielzahl an Möglichkeiten, die User Experience bei der Verwendung
einer Applikation zu erhöhen. Dies kann zum Beispiel durch die Einbeziehung von Sensoren des Gerätes passieren oder durch die Verwendung von
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speziellen Anwendungen des Smartphones, zum Beispiel des Kalenders
oder des Adressbuches (Stifter, 2016a, S. 28).
Im Falle der Remote Video Assist App“ wurden zwei konkrete Erwei”
terungen zusätzlich zur Grundfunktionalität der Anwendung hinzugefügt:
Einerseits wird der Benutzer/die Benutzerin darauf hingewiesen, falls der
Ladestand der Batterie unter einen bestimmten Schwellenwert gefallen
ist, mit dem Hinweis, dass eine Verwendung der Kamera zu einer baldigen Entladung des Gerätes führen kann. Andererseits wird der Inhalt des
Adressbuches des Gerätes nach Übereinstimmungen mit den Namen der
BenutzerInnen der Anwendung verglichen und im Erfolgsfall die Telefonnummern des Kontaktes direkt in der App angezeigt. Das ist besonders nützlich, falls die Person die Anwendung derzeit nicht geöffnet hat
oder aufgrund einer unzureichenden oder nicht vorhandenen Internetverbindung keine WebRTC-Verbindung möglich ist. In diesem Fall kann man
zumindest ein herkömmliches Telefongespräch direkt aus der App starten.
Für die technische Umsetzung einer Cross-Platform-App mit WebRTC
gibt es derzeit zwei Möglichkeiten: Es gibt das Crosswalk-Framework9 ,
das auf dem weit verbreiteten Cross-Platform-Framework Apache Cordova10 aufbaut. Das bringt den Vorteil mit sich, dass man auch Zugriff auf
viele andere bereits entwickelte Cordova-Plugins hat und das Framework
auch garantiert, dass immer die aktuelle Version von WebRTC integriert
ist. Ein Nachteil von Crosswalk ist, dass für die Verwendung mit iOS ein
zusätzliches Plugin, nämlich cordova-plugin-iosrtc“11 notwendig ist. Das
”
liegt daran, dass iOS, wie bereits erwähnt, momentan WebRTC in ihrem
Safari-Browser nicht unterstützt.
Die zweite Variante wäre die Verwendung von OpenWebRTC12 , einem
Client-Framework des schwedischen Unternehmens Ericsson Research.
Im Gegensatz zu Crosswalk muss der Anwendungsentwickler/die Anwendungsentwicklerin hier selbstständig eine leere native App erstellen und
dort dann den um die WebRTC-Funktionalitäten erweiterten WebView der
OpenWebRTC-Library verwenden, in dem dann die Anwendung läuft.

9

https://crosswalk-project.org
https://cordova.apache.org/
11
https://github.com/eface2face/cordova-plugin-iosrtc/
12
http://www.openwebrtc.org/
10

116

9.2.3

Erkenntnisse

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Entwicklungsprozess war, dass es im
Sinne der User Experience sehr wichtig ist, dass die BenutzerInnen zwischen den Kameras auf dem Gerät hin- und her wechseln können. Das
liegt daran, dass heutige Smartphones üblicherweise über zwei Kameras
verfügen, eine auf der Vorder- und eine auf der Rückseite des Gerätes.
Während für den Fernunterstützungsfall allgemein die rückseitige Kamera
vorgezogen wird, ist es trotzdem möglich, dass der Benutzer/die Benutzerin die ihm/ihr zugewandte Kamera verwenden möchte. Die Kameraauswahl ist auch nützlich, falls die Anwendung auf einem Laptop verwendet
wird, und der Benutzer/die Benutzerin zusätzlich eine externe Kamera an
das Gerät angeschlossen hat, zum Beispiel eine Webcam oder GoPro13 .
Des Weiteren ist es bei der Entwicklung von Echtzeitkommunikationsanwendungen enorm wichtig, auf etwaige Veränderungen der Netzwerkqualität zu reagieren. Wenn die Datenrate der Internetverbindung unter
einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann es passieren, dass die Anwendung den BenutzerInnen bei der Problemlösung nicht mehr hilft, sondern sie eher behindert (vgl. Stifter, 2016b). Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre zum Beispiel in so einem Fall auf eine Einzelbildübertragung umzusteigen, da der helfenden Person unter Umständen
ein gut aufgelöstes Einzelbild mehr hilft als ein verschwommener und ruckelnder Video-Stream.
Um nähere Schlüsse hinsichtlich der Nutzbarkeit der Webanwendung
ziehen zu können, wurde diese nach Abschluss des Entwicklungsprozesses noch einer Reihe von simplen User-Tests unterzogen. Dabei wurden
verschiedene Videoauﬂösungen und Netzwerkqualität simuliert, um festzustellen, bis zu welchen Bedingungen die BenutzerInnen die Anwendung noch als hilfreich“ einstufen (vgl. ebd., S.41). Die Videoauﬂösungen
”
reichten von HD-Qualität (1280 x 720 Pixel) bis zu einer niedrigen
Auﬂösung von 320 x 180 Pixel, die Netzwerkqualität von WiFi“ (op”
timaler Empfang) bis hinunter zu GPRS“-Qualität (General Packet Ra”
dio Service), mit einer Datenrate von 50 kbit/s. Den TestbenutzerInnen
wurden dabei eine Reihe von kurzen Videos vorgespielt, die ein einfaches Kommunikationsszenario zeigten, in der ein Benutzer/eine Benutzerin einem anderen/eine andere über die Webanwendung helfen wollte.
13

https://gopro.com/
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Die Auswertung der Benutzerinnenbefragungen ergab, dass zumindest eine Videoauﬂösung von 640 x 360 Pixel verwendet werden sollte, damit
die Anwendung von den Benutzern als hilfreich“ wahrgenommen wird.
”
Das Netzwerk sollte dabei über eine Datenrate von zumindest 750 kbit/s
verfügen. Eine interessante Erkenntnis der Auswertungen war zudem, dass
die HD-Videoauﬂösung nicht die besten Bewertungen erhielt, da bei dieser der Video-Stream schnell zu ruckeln begann und somit schlecht wahrnehmbar war, was an der deutlich erhöhten Datenmenge unter diesen hochauﬂösenden Videobedingungen liegen dürfte.
9.2.4

Ausblick

WebRTC funktioniert bereits zu großen Teilen stabil auf vielen Browsern
und Anwendungen. Trotzdem ist der im WWW Konsortium deﬁnierte
Entwurf ein Work in Progress“. Die Technologie dahinter bietet vieler”
lei Möglichkeiten zur Kommunikation und wird daher gerne für Video-,
Audio- und Datenübertragung eingesetzt. Daher bildet WebRTC die technologische Basis der App Remote Video Assist App“, welche Hilfesu”
chenden eine Kommunikationsmöglichkeit mit Fachkundigen bietet. Neben der üblichen Audio-/Videoübertragung erweitern Textnachrichten und
das Zeichnen am Bildschirm das Repertoire der Anwendung. Je mehr
Kanäle in der Kommunikation involviert sind, desto mehr Bandbreite wird
benötigt. Dieser Umstand kommt auch mit der Wahl der Auﬂösung für
Bilder und Videostreams zum Tragen. WLAN14 und LTE15 bilden hier das
zeitgemäße Duo aus lokalem und landesweitem Mobilfunk.
Zukünftige Erweiterungen der App könnten sich in Virtual Reality“
”
(VR) und in Augmented Reality“ (AR) beﬁnden. Vor allem AR bietet
”
sinnvolle Ergänzungen für die vorgestellte App. Über GPS16 und/oder markante Punkte oder Zeichen erkennt die App das Problemumfeld und kann
hier vorab Informationen für den Experten bereitstellen. Ziel dieser und
folgender Technologien wird immer eine qualitativ bessere und schnellere
Problemlösung sein.
14

Wireless Local Area Network (WLAN) ist ein auf einen Standort bezogener Mobilfunkstandard.
15
Long Term Evolution (LTE) nennt sich der Mobilfunkstandard der 4. Generation mit
welchem Bandbreiten von bis zu 300Mbit/s erzielt werden können.
16
Global Positioning System (GPS) bietet Standorterkennung des Geräts.
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10

Die Datenschutz-Grundverordnung
Kaja Unger

10.1

Was erwartet uns mit der Datenschutz-Grundverordnung ab
2018?

Wenn wir uns derzeit mit dem Thema Datenschutz in Österreich befassen,
dann nehmen wir Bezug auf das Datenschutzgesetz 2000. Dieses beruht
auf EU-Richtlinien aus dem Jahre 1995 und 2000. Dass die von der EU für
den Datenschutz verabschiedeten Grundlagen nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entsprechen, hat sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch
den NSA-Skandal und das massive Datensammeln durch Facebook und
Google, gezeigt. Daher wurde seitens der EU beschlossen den Datenschutz
dem neuen Zeitalter anzupassen und zu aktualisieren. Am 16. April 2016
wurde im europäischen Parlament die Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO) beschlossen, die mit 25. Mai 2018 in Kraft treten wird. Sie
gilt für alle EU-Staaten und stellt damit den Datenschutz in der gesamten
EU auf ein einheitliches Niveau.
Um dem NichtjuristInnen einen Eindruck über diese EU-DSGVO zu geben, wird in der Folge ein kleiner Auszug aus den Regelungsinhalten der
EU-DSGVO dargestellt und erläutert. Wie das DSG 2000 gilt auch die
EU-DSGVO sowohl für automatisierte als auch die nichtautomatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten. Allerdings gibt es in Artikel 2
(Art 2) zahlreiche Ausnahmen von ihrem Geltungsbereich, wie etwa Datenverarbeitungen, die nicht dem Unionsrecht unterliegen, jene, die in die
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fallen oder Datenverarbeitungen im Bereich Justiz und Inneres, da diese in einer separaten RL geregelt
wurden. Eine praktische Ausnahme birgt wohl das Haushaltsprivileg:
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Demnach fallen Datenverarbeitungen, die rein zu persönlichen oder familiären Zwecken erfolgen nicht unter die EU-DSGVO. Voraussetzung
ist allerdings, dass kein Bezug zu einer beruﬂichen oder wirtschaftlichen
Tätigkeit besteht. Facebook und WhatsApp können daher auch weiterhin
von Privatpersonen genutzt werden, ohne sich Sorgen machen zu müssen,
dass sie datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten müssen. Werden
beide Anwendungen jedoch für unternehmerische Zwecke verwendet, sind
die Bestimmungen der EU-DSGVO anwendbar.
Anders als bisher in § 4 Z 3 DSG 2000 versteht die EU-DSGVO unter
dem Begriff Betroffener“ nicht mehr natürliche oder juristische Person
”
oder Personengemeinschaft, sondern nur mehr natürliche Personen – allein
diese sind somit Schutzobjekt der EU-DSGVO.
10.1.1

Datenschutz-Folgenabschätzung ersetzt Datenschutz-Meldungen

Die generellen Meldeverpflichtungen an die Datenschutzbehörde entfallen, die EU-DSGVO stellt auf die Eigenverantwortung der Unternehmen ab. Anstelle der Meldungen an die Datenschutzbehörde tritt daher
eine Risikoabschätzung des Verantwortlichen (Auftraggebers) oder Auftragsverarbeiters (Dienstleisters). Damit soll auch dem jeglichen Gesetzen
inhärenten Manko Rechnung getragen werden, dass diese dem technischen Fortschritt immer hinterher hinken. Immer stärkere Rechenleistung,
größere Bandbreiten und Speicher, intelligente Algorithmen und embedded Systeme verlangen eine raschere Anpassung der unternehmensinternen Technologien als dies Gesetze gewährleisten können. Aus diesen
Gründen ist nun mehr das Unternehmen in der Pﬂicht hinsichtlich des
Datenschutzes sowohl in wirtschaftlicher als auch in technischer Hinsicht
geeignete Maßnahmen“ zum Schutz der ihm anvertrauten bzw. von ihm
”
erhobenen Daten zu treffen. Diese geeigneten Maßnahmen“ sollen insbe”
sondere das Risiko der Datenverarbeitung hinsichtlich des Eingriffs in das
Recht der Betroffenen auf Geheimhaltung der sie betreffenden personenbezogenen Daten minimieren. Damit dies geschieht, müssen im Unternehmen geeignete Datenschutzmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören
etwa eigene Vorschriften hinsichtlich des Zugriffs auf Daten, räumliche
Zutrittsbeschränkten, aber auch technische Maßnahmen, wie etwa ein aktueller technischer Schutz der Hard- und Software vor Eindringlingen.
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Damit festgestellt werden kann, ob eine Datenverarbeitung ein hohes
Risiko für die Betroffenen darstellt, hat der/die UnternehmerIn zunächst
selbst zu überprüfen, ob das Risiko als gering“ oder hoch“ einzuschätzen
”
”
ist. Sollte die Einschätzung ein hohes Risiko“ ergeben, etwa weil beson”
ders schutzwürdige Daten, wie etwa Gesundheitsdaten, Weltanschauungen
oder politische Gesinnung verarbeitet werden, so ist nach Art 35 EUDSGVO eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Data Protection Impact
Assessment) vorzunehmen. Im Rahmen dieses Verfahrens sollen mögliche
Gefahren und Grenzen der Datenverarbeitung im Unternehmen festgestellt werden, um darauf aufbauend zielgerichtete Lösungen wie (z.B.
Datenschutz-Managementsysteme) einrichten zu können. Zwingend erforderlich ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn Unternehmen
ein Profiling“ mit den gesammelten Daten betreiben, sowie für Fälle,
”
in denen die Informationen eine rechtliche Wirkung (z.B. als Willenserklärungen für einen Vertragsabschluss) entfalten. Weiters, wenn eine große
Zahl an sensiblen Daten verarbeitet wird oder im Falle der systematischen Überwachung von öffentlich zugänglichen Bereichen bzw. Orten.
Auf Grund der Ergebnisse der Datenschutz-Folgenabschätzung haben die
Unternehmen Verfahren einzurichten, die dazu führen, dass mögliche Datenschutzrisiken, wenn nicht verhindert, so doch eingedämmt werden. Dazu ist es erforderlich, dass das Unternehmen seine Gefährdungsszenarien
auch kennt. Daher sollte die Risikoeinschätzung nicht nur unternehmensintern, sondern auch von externer Seite erfolgen, um eine möglichst objektive Einschätzung zu erlangen.
Insbesondere für KMU und Kleinstunternehmen sollen von den nationalen Behörden eigene Verhaltensleitlinien erarbeitet werden, welche
insbesondere auf die technischen Gegebenheiten der einzelnen Produkte und Dienstleistungen eingehen. Ziel sollte es sein, Datenverarbeitern,
die keinen oder nur beschränkten Zugang zum Design“ der Soft- und
”
Hardware haben, eine rechtskonforme Anwendung der EU-DSGVO zu
ermöglichen.
Kommt das Unternehmen im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung
zum Ergebnis, dass durch die Datenverarbeitung ein hohes Risiko für die
Betroffenen besteht, und hat der Datenverarbeiter keine geeigneten Schutzmaßnahmen zur Risikominimierung getroffen, so ist die zuständige Auf-

123

sichtsbehörde zu informieren. Diese hat dann zu entscheiden, ob sie die
Datenverarbeitung untersagt oder eine solche unter Einhaltung zusätzlicher
Schutzmaßnahmen zulässt.
10.1.2

Kundeneinwilligung in Datenverarbeitungen

Strenger als bisher sind in der EU-DSGVO nunmehr auch die Kriterien für
eine Einwilligung zur Datenverarbeitung im Rahmen von Verträgen mit
Kunden. § 4 Z 14 DSG 2000 hat bisher festgelegt, dass als Zustimmung
nur eine Willenserklärung des Betroffenen angesehen werden kann, wenn
diese gültig und insbesondere ohne Zwang abgegebene wurde und der
oder die Betroffene in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall in die
Verwendung seiner bzw. ihrer Daten eingewilligt hat.
Art 7 hält nunmehr ausdrücklich die Bedingungen für die Einwilligung
fest. Demnach ist es erforderlich, dass diese 1. nicht nur in verständlicher
und leicht zugänglicher Form, sondern 2. auch in einer klaren und
einfachen Sprache erfolgt. Wird die Einwilligung zusammen mit einer
schriftlichen Erklärung eingeholt, die noch andere Sachverhalte betrifft
(zB AGB), muss sie sich von diesen Sachverhalten klar unterscheiden.
Darüber hinaus kann der Betroffene die Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitungen wird durch diesen
Widerruf nicht berührt. Ebenso wie die Einwilligung muss auch der Widerruf einfach vonstattengehen können.
Art 8 EU-DSGVO regelt die Einwilligung von Kindern, wobei unter
diesem Begriff nach der EU-DSGVO natürliche Personen verstanden werden, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausdrücklich
festgehalten wird, dass diese Bestimmung das allgemeine Vertragsrecht
der Mitgliedstaaten (etwa die Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines Vertrages) in Bezug auf Kinder“
”
unberührt lässt. Richten Unternehmen ihre Angebote direkt an Kinder, so
ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Kinder nur dann
rechtmäßig, wenn diese das 16. Lebensjahr vollendet haben. In allen anderen Fällen ist die Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind einzuholen oder doch mit dessen Zustimmung zu
erteilen. Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch nicht unter dem vollendeten 13.
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Lebensjahr liegen darf. Der Verantwortliche hat – unter Berücksichtigung
der verfügbaren Technik – Maßnahmen zu treffen, um sich in solchen
Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch den/die Obsorgeberechtige/n für das Kind oder mit dessen/deren Zustimmung erteilt wurde.
Wie diese Maßnahmen konkret aussehen können, wird in den nächsten
Jahren wohl Anlass zahlreicher Diskussionen sein und es bleibt zu hoffen,
dass seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden, wie etwa der WKO oder
der Datenschutzbehörde, konkretere Anhaltspunkte erarbeitet und an die
betroffenen Unternehmen kommuniziert werden.
10.1.3

Informationsverpflichtung

Ähnlich § 24 DSG 2000, aber doch weitergehender ist die Informationsverpflichtung des Datenverarbeiters nach Art 13 EU-DSGVO aufgebaut.
Dem Betroffenen sind künftig vor jeder Datenerhebung folgende Informationen mitzuteilen:
a) Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen,
b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,
c) Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage,
d) die berechtigten Interessen nach Art 6 Abs 1 lit f DS-GVO,
e) Empfänger der Daten,
f) Informationen bei Datentransfer in Drittländer hinsichtlich Drittland,
g) sowie ob ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission vorliegt
bzw. welche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und
h) ob eine Kopie der Daten für den Betroffenen verfügbar ist.
10.1.4

Betroffenenrechte

Recht auf Auskunft
Auch das Recht auf Auskunft ist weiter gefasst als das Auskunftsrecht der
Betroffenen nach § 26 DSG 2000. Demnach ist dem/der Betroffenen nach
der EU-DSGVO nicht nur mitzuteilen, ob Daten von ihm/ihr verarbeitet
werden, sondern es sind auch Informationen über den Zweck, die Kategorien der Daten, mögliche Empfänger, die Dauer der Aufbewahrung
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bzw, wenn dies nicht möglich ist, die Kriterien nach denen sich die Dauer bestimmt, zu übermitteln. Weiters sind diesen Informationen sämtliche
weitere Betroffenenrechte und die Beschwerdemöglichkeit anzuschließen.
Schlussendlich sind auch die Datenquelle (sofern diese nicht der Betroffene selbst war), die Existenz von automatisierten Entscheidungen wie
Proﬁling, die verwendete Logik und Bedeutung sowie Konsequenzen des
Proﬁling, Informationen über den Datentransfer in Drittländer und die
diesbezüglich getroffenen Sicherheitsmaßnahmen bekannt zu geben. Damit der/die Betroffene diese Informationen auch in ausreichender Form
erhält, ist dem/der Betroffenen eine Kopie der Datensätze bzw. der oben
aufgezählten Angaben zur Verfügung zu stellen, welche gebührenfrei ist.
Für jede weitere Kopie dürfen Gebühren verlangt werden. Wird der Antrag
elektronisch gestellt, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen.
Recht auf Richtigstellung
Art 17 EU-DSGVO regelt das Recht auf Berichtigung: Der/die Betroffene
hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung der ihn betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. Sofern der Verarbeitungszweck dem nicht entgegensteht, kann der/die Betroffene darüber hinaus die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.
Recht auf Löschung und Vergessenwerden
Gänzlich neu ist das Recht auf Vergessenwerden, welches im Zusammenhang mit dem Recht auf Löschung geregelt wird: Wenn die Betroffenen
”
nicht möchten, dass ihre Daten weiter verarbeitet werden, und es keine
legitimen Gründe für deren Speicherung gibt, müssen die Daten gelöscht
werden.“ (Zitat der EU-Kommission). Von Bedeutung ist dieses Recht insbesondere im Zusammenhang mit Onlineanwendungen. Durch diese werden die personenbezogenen Daten regelmäßig öffentlich“ gemacht. Und
”
gerade für diesen Fall enthält Art 17 Abs 2 EU-DSGVO eine besondere
Herausforderung für die Verantwortlichen der Datenverarbeitung: Sie haben die Verpﬂichtung angemessene Maßnahmen zu treffen, um alle anderen Datenverarbeitungsverantwortlichen (also jenen, denen z.B. die
Daten zur Verarbeitung übermittelt wurden) darüber zu informieren, dass
der/die Betroffene die Löschung der Daten, auch aller Links zu die-
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sen Daten, sowie von Kopien oder Replikationen verlangt hat. Einzige
Einschränkung ist dabei, dass die Maßnahmen nur dann angemessen sind,
wenn neben den verfügbaren Technologien auch die Implementierungskosten in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden. Für Unternehmen wird es daher erforderlich, dass sie künftig über klare Regelungen
für die Sperrung oder Löschung von nicht länger benötigten Daten
verfügen. Dazu ist es allerdings notwendig zu wissen, was wann zu löschen
ist, wo sich die Daten beﬁnden und wie bzw. an wen sie verteilt wurden.

Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung
Unter folgenden Voraussetzungen hat der Betroffene weiters das Recht die
Einschränkung der Verarbeitung ihn betreffender Daten zu verlangen:
1. Er bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. In diesem
Fall kann die Einschränkung der Verarbeitung für jenen Zeitraum verlangt
werden, den der Verantwortliche benötigt, um die Richtigkeit der Daten zu
überprüfen.
2. Wenn die Verarbeitung unrichtig ist und die betroffene Person die
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen eine Nutzungseinschränkung verlangt und der Verantwortliche die Daten für den
Verarbeitungszweck nicht länger benötigt, sehr wohl aber der Betroffene,
etwa weil er diese zur Geltungmachung und/oder Ausübung der Verteidigung seiner Rechtsansprüche benötigt.
3. In jenen Fällen, in denen der Betroffene Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat und noch nicht feststeht, ob nicht doch die vom Verarbeiter behaupteten berechtigten Gründe zur Verarbeitung überwiegen.
Ist die Verarbeitung der Daten eingeschränkt worden, so dürfen diese mit
Ausnahme der Speicherung nur mit Einwilligung des Betroffenen oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
oder zum Schutz der Rechte anderer natürlicher oder juristischer Personen
oder auf Grund wichtiger öffentlicher Interessen der EU oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Vor Aufhebung der Einschränkung ist der
Betroffene darüber im Vorhinein durch den Verantwortlichen zu informieren.

127

Recht auf Datenportabilität
Datenübertragbarkeit (Art 20 EU-DSGVO) bedeutet, dass die Betroffenen das Recht haben, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
”
sie einem für die Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten,
und . . . (dass) . . . diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln . . . (sind)“.
Dies gilt allerdings nur, wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung der Betroffenen oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Damit besteht in allen anderen Fällen kein Recht auf Datenübertragbarkeit, insbesondere dann nicht,
wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im öffentlichen Interesse erfolgt, etwa um einer gesetzlichen Verpﬂichtung nachzukommen.
Ziel der Datenübertragbarkeit ist es, die Datenverarbeiter dazu zu bringen, dieselben Dateiformate zu verwenden. Art 20 Abs 2 EU-DSGVO
bestimmt nämlich ausdrücklich, dass die Datenübermittlung auf Wunsch
des Betroffenen direkt von einem Verantwortlichen zum anderen erfolgt.
Voraussetzung ist allerdings, dass das technisch machbar ist. Hier stellt
sich die Frage, wie dieser Begriff nun auszulegen ist. Denn machbar ist
dem Grunde nach (fast) alles – es stellt sich eher die Frage der Kosten und
Ressourcen.

Recht auf Widerspruch
Art 21 DS-GVO sieht vor, dass bei der Datenverarbeitung zwingend
ein Opt-Out möglich sein muss. Die Informationen über das Widerspruchsrecht müssen dem Betroffenen spätestens beim ersten Kontakt
mit dem Datenverarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Das kann
z.B. in der Datenschutzerklärung geschehen oder ein zentral gesteuertes
Präferenzmanagement-Tool (zB www.meine-cookies.org) sein. Im Falle
von Direktwerbung hat der/die Betroffene jederzeit das Widerspruchsrecht,
ebenso beim Proﬁling. Ab dem Zeitpunkt des Widerspruchs dürfen die Daten des/der Betroffenen für den Zweck der Direktwerbung nicht mehr verarbeitet werden.
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10.1.5

Haftung

Worauf sich Unternehmen mit der neuen EU-DSGVO einstellen müssen,
ist in einem Satz gesagt: Wenn sie sich nicht um den Datenschutz in ihrem Unternehmen kümmern und den Anforderungen der EU-DSGVO
entsprechen, so riskieren sie hohe Strafzahlungen, die sie auch um
ihr Privatvermögen bringen können. Denn die Sanktionen, die die EUDSGVO der Aufsichtsbehörde in die Hand gibt, haben es in sich. So kann
die Missachtung der Betroffenenrechte etwa bis zu C 500.000 oder 1%
des weltweiten Jahresumsatzes kosten. Dabei ist es irrelevant, ob die
Missachtung vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt ist. Verarbeitet ein Unternehmen etwa personenbezogene Daten ohne oder ohne ausreichende
Rechtsgrundlage oder ohne Einhaltung der Bestimmungen hinsichtlich
der Einwilligung, so ist die Aufsichtsbehörde befugt Strafen bis zu C
1.000.000 oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes zu verhängen und
auch in diesem Fall wird nicht zwischen vorsätzlich und fahrlässig unterschieden. Schlussendlich bleibt noch festzuhalten, dass es nicht nur die
Höhe der Strafzahlungen in sich hat, sondern auch der Ansatz der Strafermittlung: Ob der C-Betrag oder die %-Zahl gilt, entscheidet nicht die
Behörde. Vielmehr sieht die EU-DSGVO vor, dass zwingend die höhere
Strafe zu verhängen ist.
10.1.6

Resumee

Auf Grund des gänzlich neuen Ansatzes der EU-DSGVO, insbesondere
was die Verhängung von Geldstrafen angelangt, sollten alle Unternehmen,
gleichgültig, ob es sich um einen 1-Mann-Betrieb oder ein Unternehmen
mit 50, 150 oder 1.500 MitarbeiterInnen handelt, ihre IT-Systeme generell
so gestalten, dass sie den Anforderungen der EU-DSGVO entsprechen.
Und dies bedeutet, dass nur jenes Ausmaß an Daten gesammelt und verarbeitet wird, welches zur Erreichung des konkreten Zweckes wirklich erforderlich ist. Darüber hinaus sollten alle Daten, soweit dies möglich ist,
auch innerhalb des Unternehmens pseudonoymisiert und anderen Abteilungen auch nur in dieser Form zur Verarbeitung weitergegeben werden.
Darüber hinaus sind die technischen Sicherheitsvorkehrungen zwingend
regelmäßig dem technischen Stand anzupassen und im Falle risikoreicher
Datenverarbeitungen sind darüber hinaus gesonderte organisatorische und
technische Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ein Herumschicken“ per”
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sonenbezogener Daten per Mail sollte daher in jedem Fall der Vergangenheit angehören.
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11

Die Vermessung von Software
Egon Teiniker, Wilhelm Zugaj

Zusammenfassung: Im vorliegenden Artikel wird der praktische Einsatz
von Software Metrics und Static Code Analysis zur Verbesserung der Qualität und Sicherheit von Software aufgezeigt. Es wird auf das Zusammenspiel von manueller Code Inspection und der Anwendung automatischer
Analysetools eingegangen. Weiters wird das Virtual Code Analysis Framework, welches im Rahmen des Projekts KMU goes Mobile entwickelt wurde, vorgestellt. Schließlich werden die Erfahrungen aus der praktischen
Anwendung dieses Frameworks dargelegt und diskutiert.
11.1

Einleitung

Der Vorgang der Softwareentwicklung umfasst viele Tätigkeiten. Es beginnt mit dem KundInnengespräch, der Erfassung von Anforderungen,
geht weiter mit dem Entwurf eines Designs sowie der Implementierung des
Source Codes und endet mit dem Testen und dem Betreiben der fertigen
Software. Ein durchgängiges Konﬁgurationsmanagement stellt sicher, dass
alle Artefakte der Entwicklung in einer Source Code Versionsverwaltung
gespeichert und von einem automatischen Build-Tool zur fertigen Software zusammengebaut werden.
Ungeachtet dieser unterschiedlichen Tätigkeiten steht der Source Code
im Mittelpunkt der Betrachtungen. Das liegt daran, dass der Source Code
jenes Produkt der Entwicklung ist, der die fertige Software zu 100% speziﬁziert. Alle Dokumente, Diagramme und Tabellen dienen letztlich nur der
efﬁzienten Erstellung des Source Codes. Das gesamte Design, alle Funktionalitäten und auch alle nicht-funktionalen Aspekte der fertigen Software
sind im Source Code festgeschrieben – auch alle Fehler.
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Es gibt zwei unterschiedliche Verfahren, die Qualität und Sicherheit
von Software zu verbessern – Software Testing und Software Inspection (Sommerville, 2010). Während Software Testing voraussetzt, dass es
lauffähige Software gibt, kommt die Software Inspection auch mit nicht
lauffähigen Artefakten zurecht. Software Inspection ist somit eine statische Analysetechnik, die nicht nur auf Source Codes beschränkt ist. Anforderungsdokumente, Designdokumente und Testpläne können mittels Inspection überprüft werden. Trotzdem, der häuﬁgste Anwendungsfall ist die
Analyse des Source Codes. Ein weiterer Vorteil der Inspection dem Testen gegenüber ist, dass Schwachstellen im Source Code gefunden werden
können noch bevor sie zu Fehlern führen. Auch Aspekte wie Lesbarkeit
und Strukturierung können analysiert werden.
Die folgenden Abschnitte dieses Artikels stellen unterschiedliche
Techniken vor, mit denen Source Codes analysiert werden können. Es wird
an praktischen Beispielen gezeigt, welche Informationen mit den unterschiedlichen Analysen gewonnen werden können.
11.2

Manuelle Inspection von Source Codes

Die einfachste Möglichkeit, die Qualität von Source Codes zu überprüfen,
ist das Lesen von Source Codes. So wie der nächtlich geschriebene Artikel
bei Sonnenlicht seine Schwächen zeigt, so ist auch der unter Zeitdruck
entstandene Source Code oft zu verbessern.
Noch mehr Fehler können von erfahrenen Entwicklerinnen und Entwicklern gefunden werden, die den Source Code von Kolleginnen und
Kollegen lesen. Dabei geht es nicht nur um das Aufspüren von Fehlern.
Es können auch Schwachstellen aufgezeigt werden, die erst später zu Problemen führen. Aspekte wie Modularität und Erweiterbarkeit können beim
Lesen von Source Codes ebenfalls analysiert werden.
Die Kosten der Fehlerbehebung sind umso geringer, je früher die
Probleme im Entwicklungszyklus gefunden werden (Boehm und Basili,
2005). Es liegt daher nahe, den Vorgang des gezielten Überprüfens bereits
vor der Erstellung des Source Codes zu beginnen. Bereits Anforderungsdokumente und Designvorgaben können von Gutachtern überprüft werden.
Kent Beck stellte in seinem Buch über Extreme Programming“ (Beck,
”
2000) eine Technik vor, die als Pair Programming bezeichnet wird. Dabei
sitzen immer zwei Personen vor dem Rechner und implementieren den
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Source Code zusammen. Durch dieses 4-Augen-Prinzip erreicht man eine
laufende Inspection des erstellten Source Codes. Ein Nebenprodukt des
Pair Programming ist die Weitergabe von Wissen. Junge Entwicklerinnen
und Entwickler lernen von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
Michael Fagan deﬁnierte eine Vorgehensweise, wie Code Inspections
im Team efﬁzient durchgeführt werden können (Fagan, 1976). Dabei werden für ein Inspection Team folgende Rollen deﬁniert:
• Der Moderator leitet das Inspection Meeting und ist für den zeitlichen Ablauf sowie das Festhalten der Ergebnisse zuständig.
• Der Reader liest den zu analysierenden Code in passender Geschwindigkeit. Ansonsten würde das Inspection Team den Code zu
schnell überﬂiegen.
• Der Author unterstützt das Inspection Team beim Verstehen des Codes und bekommt direkt die Informationen über die gefundenen Fehler.
• Der Inspector überprüft den Code aus der Perspektive des Testers.
Alle Mitglieder des Teams (inklusive Moderator und Reader) spielen
die Rolle des Inspectors und beteiligen sich an der Fehlersuche.
Die Durchführung der Inspection erfolgt in mehreren Schritten:
• Planning: Die Mitglieder des Inspection Teams werden ausgewählt
und die zeitliche Abfolge (Termin und Ort) wird festgelegt. Auch die
Rollen werden zugewiesen.
• Overview: Die Teammitglieder werden informiert, welche Artefakte analysiert werden. Der Author beschreibt die Funktionalität der
Implementierung.
• Preparation: Die Teammitglieder lesen den Code individuell, um
sich auf ihre zugewiesene Rolle vorzubereiten.
• Inspection: Das Inspection Team kommt zusammen, um Fehler im
Code aufzuspüren und zu dokumentieren. Es geht nur um das Finden
von Fehlern, Diskussionen über Lösungsansätze sollten vom Moderator unterbunden werden.
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• Rework: Der Author überarbeitet den Source Code, um die gefundenen Fehler zu beheben.
• Follow-Up: Der Moderator oder das gesamte Team analysieren den
überarbeiteten Code, um zu prüfen, ob alle gefundenen Fehler beseitigt und dabei keine neuen Fehler eingebaut wurden.
Eine solche Inspection sollte nicht länger als zwei Stunden dauern und ein
Team sollte maximal zwei Inspections pro Tag durchführen.
Es liegt auf der Hand, dass solche Analysen nur für bestimmte Source Code
Teile sinnvoll sind. Softwaresysteme sind üblicherweise viel zu groß, um
den gesamten Code in dieser Form zu überprüfen.

11.3

Wenn der Source Code stinkt

Es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien der Source Code analysiert
werden soll – worauf muss man bei einer Code Inspection achten? Um
subjektive Kriterien auszuschalten und um keine Kriterien zu übersehen,
werden Checklisten verwendet.
Martin Fowler führt in seinem Buch über Refactoring (Martin Fowler,
1999) den Begriff Code Smells“ ein. Darunter versteht man Schwachstel”
len im Code, die zwar nicht als offensichtliche Fehler zum Himmel stinken,
aber doch im übertragenen Sinn schlechten Geruch verströmen. Das Buch
enthält eine Aufzählung häuﬁger Bad Smells zusammen mit Erklärungen,
warum diese Schwachstellen zu Problemen führen können.
Während sich Bad Smells auf Aspekte der objekt-orientierten Programmierung beziehen, gibt es auch lange Listen von Problemen, die sich
auf bestimmte Programmiersprachen oder Softwarebibliotheken beziehen.
Besonders die falsche Verwendung von Codes aus Softwarebibliotheken
führt häuﬁg zu fehlerhaften Programmen.
In den letzten Jahren sind viele Schwachstellen aufgezeigt worden,
welche die Sicherheit von Softwaresystemen verringern können. Die Liste der Kriterien wird somit stetig länger und verlangsamt die manuelle
Überprüfung des Source Codes zusätzlich.
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11.4

Software Metrics

Sowohl die zunehmende Größe von Softwaresystemen, als auch die wachsende Liste von Kriterien, die zu berücksichtigen sind, machen die manuelle Überprüfung des Source Codes schwierig und somit teuer. Ein
möglicher Ausweg liegt in der Automatisierung dieser Tätigkeit.
Alan Turing hat gezeigt, dass es keinen Algorithmus geben kann, der
das Halting Problem“ (Bestimme für ein gegebenes Programm und dessen
”
Input, ob das Programm in endlicher Zeit zu einem Ende kommt) (Turing,
1936) lösen kann. Die Problemstellung, ein gegebenes Programm automatisch auf Korrektheit zu prüfen, ist damit erst recht unlösbar. Trotzdem gibt
es zahlreiche Versuche, sich einer Lösung des Problems anzunähern.
Ein Ansatz besteht darin, den Source Code nach bestimmten Kenngrößen zu vermessen. Dabei wird eine Eigenschaft des Codes einer Zahl
zugeordnet. Mit empirischen Versuchen kann man prüfen, ob die Fehlerwahrscheinlichkeit mit diesen Kenngrößen korreliert.
Als Beispiel kann die Cyclomatic Complexity Number (CCN) dienen
(McCabe, 1976). Die CCN gibt an, wie viele Wege es durch eine Operation
des Source Codes gibt.

Abbildung 11.1: Cyclomatic Complexity nach McCabe am Beispiel einer Java Methode
und dem davon abgeleiteten Control Flow Graph.

Wie aus Abbildung 11.1 ersichtlich ist, gibt es drei Wege durch diese Operation (ABF, ACDF, ACEF) – die Cyclomatic Complexity Number hat so-
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mit den Wert 3. Empirischen Studien zeigen, dass eine CCN größer als 10
zu einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit führen kann.

Abbildung 11.2: CCN Analyse für ein Source Code Modul mit über 1500 Operationen.

Abbildung 11.2 zeigt die graﬁsche Darstellung einer CCN Analyse einer
Logistik Software. Dabei sieht man, dass nur wenige der über 1500 Operationen den Schwellwert signiﬁkant überschreiten. An diesem Beispiel kann
gezeigt werden, dass durch den Einsatz von Software Metrics eine Priorisierung für manuelle Software Inspection vorgenommen werden kann.
In ähnlicher Weise können andere Software Metrics verwendet werden,
um in großen Softwaresystemen automatisiert nach Bad Smells zu suchen
(Munro, 2005).
11.5

Static Code Analysis

Eine andere Möglichkeit, Software zu analysieren besteht darin, ein Modell des Source Codes zu erstellen und auf dieses Modell Regeln der Softwarequalität und Sicherheit anzuwenden.
Wie aus Abbildung 11.3 ersichtlich, liefert die Anwendung von Regeln
auf das Source Code Modell eine Liste von potentiellen Schwachstellen
(Raw Results). Da diese Analyse auf einer eingeschränkten Menge von
Regeln basiert, sind Falschmeldungen möglich. Man unterscheidet:
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Abbildung 11.3: Schritte einer Static Code Analysis. (Chess und West, 2007)

• Fehler, die gemeldet werden, aber keine echten Fehler sind - false
positives.
• Fehler, die nicht gefunden werden - false negatives.
Aufgrund dieser Ungenauigkeiten bei der Analyse ist eine anschließende manuelle Überprüfung der gefundenen Probleme (Human Review)
notwendig, um zuverlässige Ergebnisse (Findings) zu bekommen.
Die Erstellung eines Source Code Modells basiert auf Techniken des
Compilerbaus. Anhand eines einfachen Beispiels sollen die Schritte, vom
Source Code zum Modell, dargestellt werden.
Lexikalische Analyse Es beginnt damit, die einzelnen Zeichen eines Textes zu Wörtern (Tokens) zusammenzufassen. Durch die Deﬁnition
von Regulären Ausdrücken“ (Friedl, 2006) kann eine Menge von
”
Tokens deﬁniert werden, welche als gültig erkannt werden. Dabei
werden auch Leerzeichen und Kommentare entfernt, da diese für die
weitere Analyse nicht notwendig sind. Das Ergebnis der lexikali-

Abbildung 11.4: Lexikalische Analyse – Von Zeichen zu Tokens.

schen Analyse ist eine Folge von Tokens, die durch ihre Position im
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Source File (Zeile und Spalte), ihren Text und Typ (welcher reguläre
Ausdruck das jeweilige Token beschreibt) deﬁniert werden (siehe
Abbildung 11.4).
Syntaktische Analyse Im nächsten Schritt werden mit Hilfe von Grammatikregeln aus den Tokens Baumstrukturen gebildet. Die inneren Knoten werden dabei von Regeln und Subregeln gebildet. Die
Blätter bilden die Tokens. Man erhält einen Parse-Tree. In Program-

Abbildung 11.5: Syntaktische Analyse - Von Tokens zum Parse-Tree.

miersprachen kommen meist kontext-freie Grammatiken zum Einsatz. Die Deﬁnition der Grammatikregeln erfolgt in der extended
Backus–Naur form (EBNF) (Scott, 2008). Wenn es gelingt, aus der
Folge von Tokens einen gültigen Parse-Tree zu konstruieren, ist dieser Satz Teil der Sprache. Die Blätter des Parse-Tree von links nach
rechts gelesen ergeben wieder den analysierten Satz (siehe Abbildung 11.5).
Semantische Analyse Leider eignet sich der Parse-Tree nicht besonders
gut für eine weitere Analyse, er enthält viele syntaktische Elemente,
die für die Analyse nicht relevant sind, wie zum Beispiel Klammern
und Interpunktionszeichen. Aus diesem Grund werden an den Grammatikregeln Aktionen festgemacht, die während des Parse-Vorgangs
einen Abstract Syntax Tree (AST) aufbauen (siehe Abbildung 11.6).
Der AST besteht aus Instanzen des semantischen Modells (manchmal auch als Metamodell bezeichnet). Das semantische Modell deﬁniert die Struktur des AST und bildet die Basis für die weiteren
Analysen (M. Fowler, 2010).
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Abbildung 11.6: Abstract Syntax Tree

Der AST, zusammen mit weiteren Informationen aus dem ParseVorgang (zum Beispiel die Symbol Table) repräsentiert das Modell des Source Codes. Jede Variante das Source Codes resultiert
in einem korrespondierenden Modell. Mit Hilfe des Visitor Patterns
(Gamma u. a., 1994) werden Regeln formuliert, die auf das Modell
angewendet werden können. Wird eine Regel verletzt, so wird eine Meldung zur gefundenen Schwachstelle ausgegeben. Es ist somit
klar, dass nur Schwachstellen gefunden werden können, für die auch
Regeln existieren. Andererseits hängt es von der Implementierung
dieser Regeln ab, wie genau deren Überprüfung sein kann.
Im Vergleich zu Software Metrics erlaubt die Static Code Analysis einen
viel genaueren Blick auf die Probleme und potentiellen Schwachstellen.
Static Code Analysis Tools bieten oft eine Schnittstelle zum AST an, damit
Entwickler ihre eigenen Regeln deﬁnieren und somit die Analyse erweitern
können.
11.6

Static Code Analysis im Projekt KMU goes Mobile

Im Rahmen des Projekts KMU goes Mobile wird ein Virtual Code Analysis Framework entwickelt, mit dem es möglich ist, in kürzester Zeit eine
brauchbare Analyse von bestehenden Source Codes durchzuführen.
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Abbildung 11.7: Das Virtual Code Analysis Framework im Überblick

Das Analyse Framework (siehe Abbildung 11.7) besteht aus einer virtuellen Maschine (VM) basierend auf einem Linux System, in der alle
Tools vorinstalliert sind. Dadurch entfallen alle Installationsschritte. Die
VM braucht nur gestartet zu werden und die Analyse kann beginnen. Im
einfachsten Fall reicht die Adresse eines Source Code Repositories, um die
Analyse durchzuführen. Die Ergebnisse können über einen Browser abgefragt werden.
Die wichtigsten Komponenten dieses Frameworks sind:
• Jenkins1 , ein Open Source Continuous Integration (CI) Server. Der
CI Server ermöglicht es, Analyse-Projekte anzulegen, die auf Knopfdruck oder zyklisch ausgeführt werden können. Dabei wird auf das
jeweilige Source Code Repository zugegriffen und der Code in die
VM kopiert. Alle Analysen werden festgehalten und sind über ein
Dashboard verfügbar.
• SonarQube2 , ein erweiterbares Open Source Analyse Framework,
das sowohl Software Metrics als auch Static Code Analysis unterstützt. SonarQube läuft als Server-Prozess und wird vom SonarScanner mit Analysedaten versorgt. Die Analysedaten können über
ein Web-Interface ausgegeben werden. Zusätzlich bietet SonarQube
1
2

https://jenkins.io/
http://www.sonarqube.org/

140

auch ein REST API an, über welches Analysedaten automatisch weiterverarbeitet werden können.
• PostgreSQL3 , eine Open Source Datenbank, in der die Analysedaten abgelegt werden. Dadurch ermöglicht SonarQube auch die Analyse von Software Metrics über die Zeit hinweg.
Neben den vorgestellten Komponenten sind noch weitere Open Source
Analyse Tools installiert, die für aufwändigere Analysen herangezogen
werden können.
Die VM mit den vorinstallierten Tools bildet das Fundament des Virtual
Code Analyse Frameworks. Ein wesentlicher Mehrwert dieser VM steckt
allerdings in den mitgelieferten Konﬁgurationen. Alleine SonarQube stellt
hunderte Analyse-Regeln für unterschiedliche Programmiersprachen zur
Verfügung. Aus dieser Vielzahl von Regeln können ﬁrmenspeziﬁsche Proﬁle vorkonﬁguriert werden.
Aus der praktische Anwendungen des Virtual Code Analyse Frameworks
konnten bis jetzt folgende Erkenntnisse gewonnen werden:
• Misstrauen gegenüber Software Metrics.
Es zeigt sich im direkten Kontakt mit Firmen, dass Software Metrics
eine abschreckende Wirkung haben. Besonders Entwickler fürchten,
dadurch an ihrer Produktivität gemessen zu werden. Auch haben Unternehmen wenig Lust, Zugang zu ihrem Source Code zu gewähren.
Dabei hilft der VM Ansatz, denn damit können Unternehmen die
Analysen selber durchführen, ohne ihren Source Code zugänglich
zu machen.
• Bestehendes Projekt vs. Neues Projekt.
Wenn die Analyse auf ein bestehendes Projekt angewendet wird,
dann kommt es zu einer sehr großen Menge (über 1000) von Warnungen. Das schreckt natürlich ab. Bei genauer Durchsicht erkennt
man, dass sich viele Meldungen auf Formatierungsprobleme beziehen oder nur unwesentliche Probleme beschreiben.
Hier kann durch gezielte Konﬁguration erreicht werden, dass nur
wirklich ernsthafte Probleme gemeldet werden – damit lassen sich
schnelle Erfolge erzielen.
3

https://www.postgresql.org/
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Bei neuen Projekten macht eine genauere Analyse Sinn, da auf gemeldete Probleme sehr rasch reagiert werden kann. Es kommt auch
zu einem Lerneffekt der Entwickler.
• Kundenspezifische Anpassungen sind wichtig.
Entwicklerteams legen unterschiedlichen Wert auf Software Metrics
und Analyseergebnisse. Das hängt sowohl mit der Domäne als auch
mit der verwendeten Programmierplattform zusammen. Jedenfalls
ist es notwendig, das Auswertungsproﬁl kundenspeziﬁsch konﬁgurieren zu können. Auch die Entwicklerteams sollten in der Lage sein,
die verwendeten Analyseregeln auswählen zu können.
• Analyseergebnisse vs. Entwickler-Weiterbildung.
Die Code Analyse ist ein Feedbackinstrument. Wenn Entwickler laufend über die Schwachstellen in ihrem Code informiert werden, werden sie diese Schwachstellen nicht mehr implementieren. Andererseits geben Analysen von bestehenden Projekten Auskunft über die
Mängel in der Ausbildung der Entwickler. Es können somit zielgerichtete Schulungen abgehalten werden, um auf diese Probleme zu
reagieren.
• Code Inspection Techniken bleiben wichtig.
Wie bereits vorher beschrieben liefern Analysetools nur Rohdaten über den Zustand des Source Codes. Nur durch ein manuelles
Überprüfen der gemeldeten Probleme bekommt man Gewissheit. Es
bietet sich daher an, bewährte Techniken wie zum Beispiel die Fagan
Inspection auf die gefundenen Problemstellen anzuwenden.
• Analyse des zugekauften Source Codes (Outsourcing).
Im praktischen Einsatz in Unternehmen hat sich ein weiterer Anwendungsfall für die Static Code Analysis ergeben. Es geht um das
Outsourcing von Entwicklertätigkeiten sowie die qualitative Beurteilung des gelieferten Source Codes.
Der Ansatz, alle notwendigen Analysetools in eine VM zu integrieren, hat
sich als praktisch erwiesen. Besonders durch die Verwendung von Open
Source Projekten ergibt sich eine hohe Flexibilität. Eine wesentliche Erkenntnis nach den ersten Einsätzen des Virtual Code Analysis Frameworks ist die Bedeutung der Toolkonﬁgurationen. Je nach Anwendungsfall
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(bestehendes Projekt, neues Projekt, Domäne und Programmierplattform)
muss eine andere Menge von Regeln konﬁguriert werden - es entstehen
unterschiedliche Analyseproﬁle.
11.7

Zusammenfassung

Die bisherigen Ergebnisse mit dem Virtual Code Analysis Framework sind
ermutigend. Die Integration der unterschiedlichen Tools zu einer Open
Source VM erleichtert die Anwendung und Verteilung wesentlich. Innerhalb weniger Minuten kann ein bestehendes Projekt aus dem Source Repository geladen und analysiert werden.
Aufgrund der gesammelten Erfahrungen wird der Fokus der aktuellen
Tätigkeiten auf die Deﬁnition von Analyseproﬁlen für verschiedene Anwendungsbereiche gelegt. Eine konsistente Dokumentation der Konﬁgurationsmöglichkeiten innerhalb der VM, sowie eine Beschreibung der manuellen Code Inspection sind ebenfalls sehr wichtig, um die Analysen efﬁzient durchführen zu können.
Ziel der Arbeit bleibt die Minimierung des Aufwandes für Static Code
Analysis im praktischen Einsatz in KMU, um die Qualität und Sicherheit
der erzeugten Software zu verbessern.
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12

Sicherheit trotz Datenflut?
Wilhelm Zugaj

Zusammenfassung: Dieser Artikel bietet einen kurzen Verweis auf die
Herausforderungen, Risiken und Chancen, die Big-Data, die moderne Datenflut unserer Zeit – insbesondere für KMU -, in Bezug auf Security bietet.
12.1

Big Data

Wann immer neue Produkte, Services und Dienstleistungen angeboten
werden, sind diese gefühlter Maßen mit Sensoren gespickt, beinhalten
mobile Geräte beziehungsweise mobile Anwendungen und sind an soziale Medien wie etwa Facebook angebunden. Dabei ist aber nicht allein die Rede von ICT-Produkten/Services. Dank Internet of Things,
sowie der praktisch örtlich universellen Verfügbarkeit breitbandiger
Internet-Anbindungen, umfasst dies auch die nächste Generation an
Kühlschränken, Waschmaschinen und Fernsehern. Diese senden permanent Daten im Millisekunden-Takt, die daraus resultierende Datenﬂut wird
neudeutsch Big-Data genannt.
Big-Data zeichnet sich durch die Geschwindigkeit mit der Daten erzeugt
bzw. verarbeitet werden, das enorme Datenvolumen (Big-Data Anwendungen können mit Peta-Bytes an Daten hantieren), sowie die Vielzahl
an unterschiedlichen Datenquellen aus. Die effektive Nutzung derartiger
Datenmengen schafft handfeste Wettbewerbsvorteile. Detaillierte Analyse
des Kundenverhaltens, Vorhersage von Kundenbedürfnissen und Trends,
die Entwicklung dynamischer Preismodelle, und zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten machen Big-Data für Unternehmen interessant.
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Dementsprechend sensibel sind die Daten, aber auch die Analyseergebnisse selbst. Der Diebstahl von detaillierten Informationen über Kunden,
deren Gewohnheiten und Vorlieben aber auch der dokumentierten eigenen
Analysen und Folgerungen selbst, könnte fatale Folgen für das betroffene
Unternehmen haben.
Technologisch betrachtet wurden zum effektiven Umgang mit Big-Data
eine Menge neuer Technologien und Verfahren entwickelt. Im Gegensatz zu klassischen Relationalen Datenbanksystemen, die strukturierte
Daten in vorgegebene Datenstrukturen speichern, arbeiten auf Big-Data
spezialisierte Technologien wie etwa NoSql-Datenbanken mit unstrukturierten Daten, ohne feste Datenstrukturen und mittels Daten-Streaming.
Auswertungs- und Analyseverfahren (wie etwas das gut bekannte MapReduce von Google) werden auf möglichste viele Rechnerknoten verteilt
und parallel durchgeführt.
In Summe ergeben sich daraus neue Herausforderungen, aber auch Chancen im Bereich Security. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei hier eine
Auﬂistung der Wichtigsten gegeben:
• Big Data stellt für viele Organisationen etwas Neues dar. Es gibt
keine Erfahrungen im Umgang damit oder in der Beherrschung der
zugehörigen Technologien. Entsprechend groß ist die Gefahr in der
Anfangsphase Angreifern Angriffsﬂächen zu bieten.
• Die verteilte Rechnerumgebung von Big Data Analysen muss gegen
Angriffe abgesichert werden. Dies ist deutlich aufwändiger als einen
einzelnen Rechner abzusichern.
• Big Data Technologien beruhen oft auf Open-Source. Angreifer
könnten Backdoors durch Source-Code Analyse ﬁnden bevor dies
der Community auffällt.
• Relationale Datenbankmanagement-Systeme haben erprobte Sicherheitsmechanismen für Authentiﬁkation, Autorisierung von Zugriffen
auf Daten, zur verschlüsselten Speicherung von Daten und zum Audit. Bei neuen Technologien wie NoSql-Datenbanken hatten Sicherheitsmechanismen noch nicht so viel Zeit um sich zu entwickeln und
erprobt zu werden. Oftmals werden derartige Mechanismen auch gar
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nicht in die NoSql-Datenbanken eingebaut, sondern an eine darüber
liegende Software-Schicht ausgelagert.
• Angriffsmethoden, wie SQL-Injection für die bei Relationale
Datenbankmanagement-Systemen gut bekannte Gegenmittel existieren, treffen als Pendent bei NoSql-Systemen ( NoSql-Injections“)
”
auf noch keine entsprechend universellen Abwehrmöglichkeiten.
• Aufgrund des Booms von Big-Data entwickeln und ändern sich BigData Technologien sehr rasch. Die Anbieter von Security-Produkten,
die Funktionalität für Big-Data Technologien bereitstellen, haben es
schwer mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten.
• Aufgrund des Fehlens starrer Datenstrukturen sowie der extrem hohen Datenmenge tendieren Big-Data Technologien dazu, Daten weniger zu validieren bevor sie diese verarbeiten. Somit besteht höhere
Gefahr, dass potentiell manipulierte, schädliche Daten ins System
gelangen.
• Echtzeit Security Monitoring wird durch Big-Data aufgrund der extrem erhöhten Datenmenge vor zwei Herausforderungen gestellt: Zu
viele falsche Warnungen könnten generiert werden, und die Auswertung der Daten muss immer noch in Echtzeit funktionieren.
• Durch Data-Mining könnten aus der Datenﬂut sehr persönliche, private Informationen über Benutzer gewonnen werden.
• Datenbestand-Sicherheitsaudits können bei Big-Data potentiell nicht
mit der Menge der Daten mithalten.
Diesen Herausforderungen begegnet man mit entsprechenden BestPractices. Insbesondere lassen sich Big-Data Technologien selbst als Teil
dieser Best-Practices positionieren:
• Massives Logging aller Systeme und Module, die bei der Verarbeitung von Big-Data zum Einsatz kommen. Die Auswertung dieser
Log-Informationen selbst erfolgt dann wiederum mit Big-Data Technologie. Derartige Systeme werden auch als SEM-Systeme ( Secu”
rity Event Management“) bezeichnet.
• SIM-Systeme sammeln Daten für Trend-Analysen und Reporting.
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• Aktuell wird der Einsatz von SIEM-Systemen empfohlen. Diese vereinigen die Funktionalität von SIM- und SEM-Systemen zur raschen
Identiﬁkation und Analyse von Sicherheits-Incidents. Gleichzeitig
ermöglichen Sie die Bestätigung, dass das Unternehmen geforderte
gesetzliche Richtlinien einhält.
• Der konsequente Einsatz von Identity und Access-Management zur
Zugriffskontrolle auf verteilte Big-Data-Analyse Rechnernetze.
• Wie schon erläutert, enthält Big-Data besonders sensible Informationen, bzw. lassen sich mit Data-Mining daraus sehr sensible Informationen extrahieren. Dementsprechend bieten sich Techniken, wie
Verschlüsselung, Tokenization und Data-Masking an, um diese Problematik zu entschärfen.
• Generell empfohlen, insbesondere aber in Big-Data Umgebungen,
wird der Einsatz von Intrusion-Detection- und Intrusion-PreventionSystemen.
• Aufgrund der reduzierten Möglichkeit Daten zu validieren, bekommt die Absicherung aller Datenquellen gegen unbefugten Zugriff und Manipulation höchsten Stellenwert.
• Die systematische Absicherung der aus Big-Data Analyse generierten Ergebnisse und Reports stellte einen weiteren entscheidenden
Security-Baustein dar.
Betrachtet man die gerade skizzierten Risiken und nötigen Best-Practices
im Umgang mit Big-Data so erscheint die moderne Datenﬂut“ rein aus
”
Security Sicht bedrohlich oder zumindest sehr aufwändig in der sicheren
Handhabung. Das Gegenüber sei abschließend auf den direkten Nutzen
von Big-Data im Bereich Security hingewiesen:
• Analysetools wie SEM und SIEM Systeme entfalten erst durch
Big-Data die Möglichkeit gewaltige Datenmengen auszuwerten und
komplexe Schlussfolgerungen in Bezug auf Bedrohungslagen zu
treffen.
• Im Bereich Security Analyse können Big-Data Technologien klassische Systeme und Verfahren wie Incident-Magement, Intrusion De-
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tection und Prevention um mächtige Analysemöglichkeiten erweitern.
• Schließlich aber ermöglicht Big Data Analyse es, Gefahren außerhalb der informationstechnologischen Welt auszumachen. So könnte
die Auswertung der Messdaten von Smart-Meters manipulative Eingriffe in die Energieversorgung ausmachen. Die massenhafte Analyse weltweiter Finanzdaten hingegen Betrug und Finanzrisiken aufdecken.
Dieser Artikel eröffnete mit der Frage Sicherheit trotz Datenﬂut“. Zusam”
mengefasst kann gesagt werden, dass Big-Data als die aktuelle Datenﬂut
unserer Zeit, sowohl technologische Risiken, als auch zusätzliche Risiken
im Bereich des Schutzes personenbezogener, sensibler Daten birgt. BigData und Big-Data-Analysen abzusichern ist mit entsprechendem Zusatzaufwand sowie den generellen Sicherheitsrisiken neuer Technologien und
Verfahren verbunden. Aber der Aufwand lohnt sich. Big-Data kann und
wird seinen Beitrag leisten, um unsere Welt ein Stück sicherer zu machen.
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