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Kurzfassung 
Viele Unternehmen zielen heutzutage vor allem darauf ab, die Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit von Cloudanwendungen zu verbessern. Obwohl Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit wichtige Aspekte sind, sollte in erster Linie sichergestellt 
werden, dass Cloudanwendungen immer dann verfügbar sind, wenn ein Benutzer 
darauf zugreifen möchte. In diesem Dokument werden wichtige Methoden und 
Verfahren vorgestellt, mit denen technische Entscheidungsträger sicherstellen 
können, dass Ihre Clouddienste – sowohl öffentliche als auch private – jederzeit für 
Ihre Benutzer verfügbar sind. 

Abstrakt betrachtet besteht eine Cloudsitzung aus einem Kunden, der über ein 
entsprechendes Gerät auf den intern oder extern bereitgestellten cloudbasierten 
Dienst eines Unternehmens zugreift. Für die Planung eines hochverfügbaren 
Clouddienstes müssen die Erwartungen und Aufgaben aller Beteiligten in Betracht 
gezogen werden. Außerdem gilt es, bestehende technologische Einschränkungen 
zu berücksichtigen und die Tatsache anzuerkennen, dass Ausfälle nicht vollständig 
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vermieden werden können. Der nächste Schritt besteht darin herauszufinden, wie 
sich Fehler und Ausfälle durch einen effektiven Dienstentwurf isolieren und 
beheben lassen und die Verfügbarkeit für den Benutzer dabei nur minimal 
beeinträchtigen. 

In diesem Dokument wird anhand von Beispielen für die Bereitstellung von 
robusten cloudbasierten Lösungen gezeigt, wie hochverfügbare und sichere 
Clientverbindungen zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus 
werden praktische Beispiele herangezogen, um Aspekte der Skalierbarkeit zu 
erörtern. Ziel dieses Dokuments ist es, Ihnen die Techniken und Verfahren 
vorzustellen, mit denen Sie die Auswirkungen von Ausfällen mindern, 
hochverfügbare Dienste bereitstellen und insgesamt eine optimale 
Benutzererfahrung erzielen können. 
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Einführung 

Die Erwartungen, die Kunden an die Zuverlässigkeit einer IT-Infrastruktur haben, 
sind hoch und ähnliche Erwartungen werden auch an Clouddienste gestellt. 
Die Betriebszeit ist beispielsweise eine weit verbreitete Kennzahl zur Messung der 
Zuverlässigkeit. Heutzutage erwarten Benutzer Dienstbetriebszeiten von 99,9 % 
(„drei Neunen“) oder sogar 99,999 % (fünf Neunen), aus denen sich aufs Jahr 
gerechnet Ausfallzeiten von neun Stunden (bei 99,9 %) bzw. fünf Minuten 
(bei 99,999 %) ergeben. Dienstanbieter unterscheiden häufig zwischen geplanten 
und ungeplanten Ausfallzeiten. Wie Sie als IT-Manager jedoch nur allzu gut wissen, 
können auch bei geplanten Ausfallzeiten unerwartete Probleme auftreten. Ein 
einziges unerwartetes Problem kann selbst die Einhaltung einer Betriebszeit von 
99,9 % gefährden.  

Bei der Zuverlässigkeit geht es letztendlich um die Zufriedenheit des Kunden. Dies 
bedeutet, dass die Herausforderungen differenzierter als die simple Messung der 
Betriebszeit sind. Ein Beispiel wäre ein Dienst, der zwar nie ausfällt, aber sehr 
langsam und benutzerunfreundlich ist. Obwohl die Herausforderung, eine hohe 
Kundenzufriedenheit zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sehr vielschichtig ist, 
bildet die Zuverlässigkeit die Grundlage, auf der die übrigen Aspekte der 
Kundenzufriedenheit aufbauen. Cloudbasierte Dienste sollten daher von Anfang an 
im Hinblick auf Zuverlässigkeit geplant und entworfen werden. Die folgenden 
Grundprinzipien für die Zuverlässigkeit von Clouddiensten werden in diesem 
Dokument vorgestellt: 

 Verwenden einer serviceorientierten Architektur 

 Implementieren der funktionellen Trennung 

 Ausfallorientiertes Design 

 Automatisieren von Test- und Messvorgängen 

 Verstehen von Vereinbarungen zum Servicelevel 
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Messen von Zuverlässigkeit und 
Benutzererwartungen 

Zusätzlich zur Betriebszeit gibt es noch weitere Kennzahlen zur Messung der 
Zuverlässigkeit, die berücksichtigt werden sollten. Eine weit verbreitete Kennzahl 
für die Bestimmung der Zuverlässigkeit von Computerhardware ist die so 
genannte mittlere Ausfallzeit zwischen Fehlern (mean time to failure, MTTF). Fällt 
eine Komponente aus, ist der darüber bereitgestellte Dienst bis zum Abschluss der 
Reparatur nicht verfügbar. Der MTTF-Wert liefert jedoch nicht das ganze Bild. Für 
die Messung der Zeit zwischen Ausfall und Reparatur wurde in der Branche der 
Begriff der mittleren Reparaturzeit (mean time to repair, MTTR) eingeführt. Aus 
dem Verhältnis dieser beiden Werte zueinander (MTTF/MTTR) lässt sich dann eine 
aussagekräftige Kennzahl für die Zuverlässigkeit eines Dienstes errechnen. Wird die 
mittlere Reparaturzeit z. B. um die Hälfte reduziert, ergibt sich daraus eine 
Verdopplung der gemessenen Verfügbarkeit. Denken wir beispielsweise an einen 
Onlinedienst, bei dem in der Vergangenheit durchschnittlich eine MTTF von einem 
Jahr und eine MTTR von einer Stunde verzeichnet wurden. Rein rechnerisch würde 
eine Halbierung der MTTR auf eine halbe Stunde einer Verdoppelung der MTTF 
auf zwei Jahre entsprechen. 

Durch Konzentration auf den MTTR-Wert können Sie also die potenziellen 
Auswirkungen eines Ausfalls abfedern und versuchen, die Zuverlässigkeit zu 
verbessern, indem Sie eine Gruppe von Standbyservern mit ausreichender 
Redundanz bereitstellen, um die Wiederherstellung nach derartigen Ausfällen zu 
beschleunigen. Sie sollten diese Art von Maßnahmen zur Abminderung immer in 
einer vom Cloudanbieter bereitgestellten Vereinbarung zum Servicelevel (SLA) 
festhalten. Hierdurch erkennen Sie implizit an, dass Ausfälle nicht vollständig 
auszuschließen sind und dass die beste Methode zur Minimierung der 
Auswirkungen darin besteht, die MTTF zu erhöhen und die MTTR zu reduzieren.  

In den folgenden Abschnitten werden einige der entscheidenden 
Architekturanforderungen für den Entwurf von hochverfügbaren cloudbasierten 
Diensten vorgestellt. 
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Serviceorientierte Architektur 
Für eine effektive Implementierung von Cloudtechnologie sind geeignete 
Entwurfsmuster erforderlich. Bei einer serviceorientierten Architektur sollte jede 
der Komponenten eine sorgfältig konzipierte Schnittstelle besitzen, damit diese 
unabhängig von den anderen Komponenten implementiert und für neue 
Komponenten bei deren Bereitstellung eingesetzt werden kann. Eine derartig 
aufgebaute Architektur trägt zur Reduzierung der Systemausfallzeiten insgesamt 
bei, da Komponenten, die eine ausgefallene Komponente aufrufen, den Ausfall 
entsprechend kompensieren können. 

Funktionelle Trennung 
Die funktionelle Trennung (auch bekannt als „Separation-of-Concerns“) ist ein 
Entwurfsprinzip, nach dem jede der Komponenten nur eine bzw. eine begrenzte 
Menge von eng verwandten Funktionen implementieren sollte, und zwar 
überschneidungsfrei und nur mit loser Kopplung zu anderen Komponenten. Die in 
Abbildung 1 dargestellte dreischichtige Architektur ist ein klassisches Beispiel für 
eine funktionelle Trennung. Das Modell erlaubt eine Aufteilung der Funktionalität 
auf verschiedene geografische Regionen und Netzwerke, damit beim Ausfall 
bestimmter Server für jede der Funktionen eine optimale Verfügbarkeit 
gewährleistet ist. Die Abbildung zeigt redundante Komponenten für Front-End-
Webserver, Nachrichtenwarteschlangen und Speicher, die zusätzlich geografisch 
aufgeteilt werden können. 

Automatisches Failover 
Wenn eine Komponentenschnittstelle außerdem unter einem URI (Uniform 
Resource Identifier) registriert wurde, bedarf es für das Failover auf einen 
alternativen Dienstanbieter nicht mehr als einer einfachen DNS-Suche. Wenn für 
Dienste anstatt von Speicherorten URIs verwendet werden, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, einen funktionierenden Dienst ausfindig zu machen. 
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Fehlertoleranz 
Fehlertoleranz, auch als „Graceful Degradation“ bezeichnet, hängt von der 
Fähigkeit ab, die Bausteine eines Dienstes miteinander zu verbinden, ohne dabei 
unnötige Abhängigkeiten zu schaffen. Wenn die Benutzeroberfläche eines 
Webdienstes so einfach wie möglich gestaltet und von der Geschäftslogik bzw. 
dem Back-End abgekoppelt ist, bleibt der Kommunikationskanal beim Ausfall 
anderer Komponenten bestehen und die Verbindung zum Benutzer kann 
aufrechterhalten werden. Darüber hinaus kann die Weboberfläche genutzt werden, 
um den Benutzer über den Zustand der einzelnen Komponenten des 
cloudbasierten Dienstes zu informieren. Dieses Modell trägt nicht nur zur 
Transparenz bei, wann mit einer vollständigen Wiederherstellung des Dienstes 
gerechnet werden kann, es erhöht auch die Zufriedenheit des Benutzers. 

Notfallplanung 
Sie müssen damit rechnen, dass Dienste von Zeit zu Zeit ausfallen. 
Hardwareausfälle, Fehler in der Software sowie von Menschen verursachte 
Unglücksfälle oder Naturkatastrophen können zu Dienstausfällen führen. Sie 
sollten die Planung für Routineprobleme vor der Bereitstellung abgeschlossen 
haben, damit bei der Fehlerbehebung klar ist, wonach zu suchen und wie zu 
reagieren ist. Aber da selbst Naturkatastrophen von erheblichem Ausmaß, so 
genannte Black Swan-Ereignisse, in regelmäßigen Abständen auftreten, müssen 
diese während der Planung berücksichtigt werden. Die „Black Swan“-Theorie 
besagt, dass diese unwahrscheinlichen Ereignisse zusammen genommen eine 
weitaus größere Rolle als die normalen Ausfälle spielen. 
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Tests und Messungen 
Es gibt zwei Arten von Tests und Messungen, mit dem ein Dienst während des 
Betriebs analysiert werden kann. Durch automatisches Abfragen eines Dienstes 
durch einen Testserver lassen sich Ausfälle frühzeitig erkennen, wodurch die MTTR 
verbessert werden kann.  

Unmittelbar vor oder nach der Bereitstellung eines Dienstes sollten 
Benutzerumfragen ausgeführt werden, um besser zu verstehen, wie Benutzer 
reagieren, und um herauszufinden, welche Erwartungen nicht erfüllt wurden. Eine 
Möglichkeit zur Ermittlung der Reaktion Ihrer Benutzer besteht darin, sie einfach 
gelegentlich danach zu fragen. Auch wenn nur sehr wenige Benutzer antworten, 
sollten sich hieraus nützliche Rückschlüsse ziehen lassen. Außerdem erhalten Sie 
auf diese Weise von Ihren Benutzern Leistungskennzahlen (KPIs) für monatliche 
Statusberichte. 



 

8 Bereitstellen von hochverfügbaren und sicheren Lösungen in der Cloud 
 

Cloudanbieter 

Zwei in den 1970ern entwickelte Konzepte konnten mittlerweile dank der 
technologischen Entwicklung in heutigen Cloudangeboten umgesetzt werden:  

 Die Virtualisierung von Computerhardware, einschließlich virtueller 
Computerabbilder und Festplatten, die remote verwaltet werden können.  

 Schnelle Skalierfähigkeit und Flexibilität gepaart mit Verwaltungstools zur 
Kontrolle von physischer und virtueller Hardware.  

Es ist wichtig, dass IT-Experten diese Konzepte und die damit verbundenen 
leistungsfähigen Funktionen verstehen. Wie bereits in der Kurzfassung erwähnt, 
gelten die Konzepte in diesem Dokument sowohl für öffentliche als auch für 
private Clouds, die beide zum Instrumentarium zukunftsorientierter IT-Abteilungen 
gehören sollten. Im Mittelpunkt eines jeden Projekts sollten am Anfang ein 
Cloudentwurf sowie Verwaltungsdienste stehen, welche eine möglichst 
unterbrechungsfreie Dienstbereitstellung für den Benutzer ermöglichen. 

Cloudanbieter – Anforderungen und Aufgaben 
Ein Unternehmen und der von ihm ausgewählte Cloudanbieter tragen eine 
natürliche gemeinsame Verantwortung. Bei benutzerdefinierten Anwendungen 
legt der Cloudanbieter seinen Dienst auf Grundlage verschiedener Merkmale, die 
vom Entwickler genutzt werden, z. B. Failover und Überwachung, auf 
Zuverlässigkeit aus. Der Entwickler muss diese Leistungsmerkmale verstehen und 
nutzen, damit das Ziel der hohen Zuverlässigkeit erreicht werden kann. 

Ein Unternehmen, das eine Lösung auf Grundlage einer cloudbasierten 
Infrastruktur implementiert, muss eine möglichst hohe Dienstverfügbarkeit 
sicherstellen. Benutzer erwarten von dieser Art von Dienst eine ähnliche 
Zuverlässigkeit wie von einem Telefon. Ausfälle können vorkommen, sollten aber 
selten und örtlich begrenzt sein. Voraussetzung für ein Unternehmen, eine solche 
Garantie abgeben zu können, ist eine transparente Kommunikation mit dem 
Cloudanbieter darüber, welche Erwartungen an den Dienst gestellt werden und 
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welche Anforderungen der Dienstkonsument zu erfüllen hat. Ohne eine solche 
Transparenz wird eine automatische Wiederherstellung erschwert, weil es zu 
gegenseitigen Schuldzuweisungen kommen kann, wenn Fehler in Diensten zu 
Ausfällen für den Benutzer führen. 

Dieselben Überlegungen gelten auch für private Clouds. Eine IT-Abteilung kann 
die Verantwortung für die Infrastruktur an interne Fachleute delegieren, deren 
Aufgabe es ist, eine private Cloud aufzubauen. Der Clouddienst fungiert als 
verlässliche Plattform, auf der das übrige IT-Team innovative Lösungen für die 
geschäftlichen Anforderungen des Unternehmens bereitstellt. Aber genau wie bei 
einem ausgelagerten Clouddienst tragen ein transparenter Betrieb sowie eine 
eindeutige Dokumentation der Anforderungen dazu bei, Ausfälle zu vermeiden, 
die durch vage oder unzureichend definierte Verantwortungsbereiche entstehen. 

Cloudverfügbarkeit 
Normalerweise garantieren öffentliche Clouddienste hohe Verfügbarkeit durch 
geografisch verteilte und professionell verwaltete Serverfarmen und 
Netzwerkgeräte. Selbst Großunternehmen oder Konzerne, die für spezielle, 
hochwertige Inhalte eigene private Clouds unterhalten, können öffentliche 
Clouddienste für das Hosting ihrer Anwendungslösungen gewinnbringend nutzen. 
Hinzu kommt, dass öffentliche Clouds praktisch unbegrenzt Kapazitäten zur 
Verfügung stellen können, da zusätzliche Server bereitgestellt werden, wenn die 
Nachfrage einmal größer als erwartet ist. Die Auslagerung überschüssiger 
Serverkapazitäten hat eine Reihe von Vorteilen, wobei der bedeutendste wohl 
darin besteht, dass überschüssige Kapazitäten in den meisten öffentlichen 
Cloudmodellen erst dann berechnet werden, wenn sie tatsächlich genutzt werden. 

Viele Cloudanbieter bieten integrierte Funktionen zur Verbesserung von 
Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit ihrer Dienste an. Hierzu gehören u. a.: 

 Lastverteilung per DNS 

 Inhaltsübermittlungsnetzwerke 

 Automatisches Failover 

 Geografische Verfügbarkeitszonen 
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Verfügbarkeit als Entwurfsziel 
Wie bereits erwähnt, lässt sich die Verfügbarkeit am effektivsten durch Verkürzung 
der MTTR erhöhen. Wenn per Cloud die Verteilung in Bezug auf Geografie und 
Netzwerke möglich ist, sollten Sie sicherstellen, dass Benutzer durch die 
Lastausgleichsfunktion automatisch von ausgefallenen an funktionierende 
Komponenten umgeleitet werden. Selbst eine relativ simple Funktion wie der 
Netzwerklastenausgleich kann durch eine unerwartete Interaktion zwischen dem 
Unternehmen und dem Cloudanbieter oder DNS beeinträchtigt werden. Solche 
Interaktionen können zu unerwarteten Instabilitäten im Dienstangebot führen. 

Bei DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) handelt es sich um externe 
Angriffe, die darauf abzielen, die Verfügbarkeit eines Dienstes zu beeinträchtigen. 
In allen Clouddiensten sollten Vorkehrungen getroffen werden, um diese Art von 
Angriff zu entschärfen. Außer in Fällen, in denen eine solche Entschärfung 
umsichtig implementiert wurde, können Unternehmen mit wenig Erfahrung auf 
dem Gebiet der Netzwerksicherheit jedoch unbeabsichtigt dafür sorgen, dass eine 
Anwendung nicht mehr verfügbar ist – was zu ähnlich langen Ausfallzeiten wie bei 
einem erfolgreichen DDoS-Angriff führen kann. Die DDoS-Entschärfung ist ein 
gutes Beispiel für eine Funktion, die am effektivsten auf höherer Ebene 
bereitgestellt wird, d. h. durch den Cloud- bzw. Internetdienstanbieter. 

Führende Cloudanbieter besitzen Zertifizierungen, die Verfügbarkeit und 
Sicherheit nachweisen und entsprechend dokumentiert sind, z. B. in der von der 
Cloud Security Alliance (CSA) ins Leben gerufenen Security, Trust & Assurance 
Registry (STAR).1 Obwohl das STAR-Framework selbst relativ neu ist, sollte die 
Tatsache, dass die meisten Inhouse-Systeme eine solche unabhängige 
Sicherheitsüberprüfung noch nicht erhalten haben, IT-Managern zu denken geben. 
Sich die Kosten für ein solches Sicherheitsversprechen teilen zu können, ist ein 
weiterer Vorteil von öffentlichen Clouddiensten. 

Bei der Abwägung der Vorteile und Herausforderungen, die der Aufbau einer 
hochverfügbaren cloudbasierten Lösung mit sich bringt, sollte Ihr Entwurf 
unbedingt eine Risikoanalyse bekannter Probleme enthalten (z. B. wie oben 
beschrieben), aber auch potentielle Betriebsstörungen berücksichtigen, die speziell 
                                                     
1 Security, Trust & Assurance Registry (STAR), siehe https://cloudsecurityalliance.org/star/ 
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für Ihre Lösung auftreten können. In der Regel fließen in eine Risikoanalyse 
lediglich sicherheitsrelevante Angriffe ein. Bei einer sorgfältig konzipierten 
Cloudlösung werden aber auch andere Ausfallarten sowie Pläne zu Abminderung 
berücksichtigt. 

Die Abbildung unten zeigt ein Drei-Ebenen-Modell, das auf Redundanz ausgelegt 
ist. Für jede Anforderung ist mehr als ein Pfad zu einer Komponente vorhanden, 
die darauf reagieren kann. Ganz links sehen wir das Gerät eines Benutzers, z. B. 
einen Laptop, von dem aus die Anfrage weitergeleitet wird (erwägen Sie ggf. den 
Einsatz von Lastverteilung per DNS und Netzwerklastenausgleich, falls vorhanden). 
Gleichzeitig überwacht eine automatische Verfügbarkeitsprüfung das System so 
umfassend wie möglich, damit Ausfälle umgehend erkannt werden und die 
erforderlichen Reparaturen rechtzeitig ausgeführt werden können.  

Der dargestellte Clouddienst weist eine funktionelle Trennung auf. Diese Trennung 
stellt sicher, dass die Netzwerkpfade zum Benutzer keine gemeinsamen 
Komponenten aufweisen, die zum Ausfall beider Pfade führen können. Auch 
innerhalb der Clouddienststandorte können zusätzlich redundante Komponenten 
eingesetzt werden. In diesem Szenario wäre es möglich, die Warteschlange von 
einem Clouddienstanbieter bereitstellen zu lassen. Wenn beide Standorte auf eine 
gemeinsame Datenbank zugreifen, muss in der Anwendungsarchitektur des 
Unternehmens eine Vorkehrung getroffen worden sein, um den Datenverkehr im 
Notfall automatisch an einen anderen Standort mit einer gespiegelten Kopie der 
Datenbank umzuleiten. Viele öffentliche Cloudangebote besitzen jedoch bereits 
integrierte Datenredundanzfunktionen, die ebenfalls berücksichtigt werden sollten. 

In dieser Beispiellösung wird der Lastausgleich zwischen dem Internet am Front-
End, dem zwischengeschalteten Clouddienst und der Unternehmensanwendung 
am Back-End aufgeteilt. Das Deaktivieren der einzelnen Komponenten zu 
Testzwecken sollte mit echten Lasten durchgeführt werden, damit sichergestellt ist, 
dass die Failoverfunktionen wie vorgesehen funktionieren. 
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Abbildung 1. Verfügbarkeit als Entwurfsziel 

 

Die Website-Front-End-Komponente sollte so einfach und überschaubar 
aufgebaut sein, dass die Benutzer immer das Unternehmenslogo sehen und mit 
Statusinformationen versorgt sind. Auf diese Weise wird das Vertrauen in die 
Verlässlichkeit des Unternehmens gestärkt. Einfachheit bei Komponenten und 
Verbindungen ist der Schlüssel für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems 
als Ganzes. Wartung und Fehlerbehebung gestalten sich bei komplexen und eng 
miteinander verzahnten Systemen oftmals schwierig. 
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Unternehmen als Cloudkunden 

Organisationen und Unternehmen, die Clouddienste von einem privaten oder 
öffentlichen Cloudanbieter beziehen, sollten sich eingehend mit dessen Aufgaben 
und Pflichten und den damit verbundenen Einschränkungen vertraut machen. 
Andererseits muss der Cloudanbieter sich über die Anforderungen an 
Verfügbarkeit und Sicherheit im Klaren sein, die an die von ihm bereitgestellte 
Lösung gestellt werden. Für eine vollständige Cloudlösung ist eine durch und 
durch zuverlässige Implementierung erforderlich. Außerdem muss der 
Clouddienstanbieter in der Lage sein, einen Dienst zu kreieren, dessen 
Funktionsumfang die Anforderungen des Unternehmens erfüllt und daran 
angepasst ist. Der Vorteil dabei ist, dass genau durch diese Anpassung die größte 
Innovationskraft und der größte Mehrwert für das Unternehmen entsteht.  

Zuständigkeiten des Unternehmens 
Sobald die Zuständigkeiten auf Seiten des Cloudanbieters in einer Vereinbarung 
zum Servicelevel spezifiziert und hinreichend erklärt wurden, fallen sämtliche 
Risiken und Bedrohungen, für die noch keine Vorsorge getroffen wurde, in den 
Verantwortungsbereich des Kunden – also des Unternehmens. Zur Ermittlung 
potenzieller Restrisiken hat sich die Durchführung eines Brainstormings bewährt, 
bei dem alle in Frage kommenden Bedrohungen aufgelistet und dann jene 
herausgefiltert werden, die in den Verantwortungsbereich des Cloudanbieters 
fallen. Für den Umgang mit den verbleibenden Risiken ist das Unternehmen selbst 
verantwortlich. Die folgende Liste von Risiken und Zuständigkeiten kann als 
Richtschnur für den Umgang mit relevanten Risiken herangezogen werden: 

 Zugriffsteuerung lokal und in der Cloud anwenden: Obwohl es eine Reihe 
unterschiedlicher Gründe für Datenverluste gibt, geschehen sie meist, wenn 
ein Angreifer die Identität eines autorisierten Benutzers per Spoofing 
übernimmt oder die eigenen Berechtigungen entsprechend manipuliert, um 
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Zugriff zu erhalten. Die meisten Unternehmen besitzen ein Verzeichnis ihrer 
Mitarbeiter und Geschäftspartner, für das in der Cloudumgebung ein Verbund 
erstellt werden kann bzw. deren Konten dorthin gespiegelt werden können. 
Andere Benutzer müssen jedoch möglicherweise anhand anderer Methoden 
authentifiziert werden. Um in Zukunft flexibel zu bleiben, sollten Sie sich für 
Clouddienste entscheiden, die Verbünde unterstützen und Benutzeridentitäten 
aus lokalen Verzeichnissen und von externen Identitätsanbietern akzeptieren. 
Auf Seiten der Anbieter geht der Trend dahin, Zugriffssteuerungsdienste in das 
Dienstangebot zu integrieren. Es empfiehlt sich, eine Duplizierung der 
Benutzerkontendatenbank zu vermeiden, da sich hierdurch die Angriffsfläche 
für die darin enthaltenen Daten, z. B. Kennwortdaten, erhöht.  

 Daten bei der Übertragung schützen: Datenverluste können auftreten, wenn 
die Daten während der Speicherung oder bei der Übertragung nicht geschützt 
sind. Der Schutz von Daten während der Übertragung wird durch die 
Verwendung von TLS (Transport Layer Security) zur Verschlüsselung der Daten 
zwischen Endpunkten gewährleistet. Die Gewährleistung der Sicherheit von 
gespeicherten Daten stellt dagegen eine größere Herausforderung dar. Daten 
können zwar in der Cloud verschlüsselt werden, aber wenn die Daten von 
Anwendungen verschlüsselt werden, die ebenfalls in der Cloud ausgeführt 
werden, bedürfen die Verschlüsselungsschlüssel eines besonderen Schutzes. 
Falls über die Cloud ein Zugriff sowohl auf die Verschlüsselungsschlüssel als 
auch auf die verschlüsselten Daten möglich ist, entspricht dies der 
unverschlüsselten Speicherung der Daten.  

 Vertrauenswürdige Rollen schützen: Die Berechtigung zur Durchführung 
administrativer Aufgaben oder für den Zugriff auf wertvolle Daten basiert in 
der Regel auf den Rollen, welche die Benutzer innerhalb des Unternehmens 
ausfüllen. Da ein Benutzer unterschiedliche Rollen innehaben kann, seine 
Identität aber immer dieselbe bleibt, muss eine Zuordnung zwischen der 
Benutzer-ID und einer Liste ihrer autorisierten Rollen vorhanden sein. Wenn 
der Cloudanbieter mit der Zugangssteuerung betraut wird, muss diese Liste in 
der Cloud zur Verfügung gestellt und entsprechend verwaltet werden. Hier 
haben sich anspruchsbasierte Autorisierungsverfahren bewährt, z. B. SAML 
(Security Assertion Markup Language). 
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 Daten auf mobilen Geräten schützen: Der Schutz von 
Benutzeranmeldeinformationen und anderen vertraulichen Daten auf mobilen 
Geräten ist nur dann praktikabel, wenn sich Sicherheitsrichtlinien durchsetzen 
lassen. In diesem Zusammenhang haben sich die Microsoft Exchange 
ActiveSync-Postfachrichtlinien bewährt. Obwohl die ActiveSync-Richtlinien 
nicht von allen Geräten vollständig implementiert werden, beginnt der Markt, 
auf diese Anforderungen zu reagieren. Unternehmen sollten sich darum 
bemühen, Lösungen für die Endpunktsicherheit auf allen mobilen Geräten zu 
implementieren und durchzusetzen. 

 Gesamten Code in Übereinstimmung mit dem SDL entwickeln: Der 
Anwendungscode stammt normalerweise aus unterschiedlichen Quellen, d. h. 
vom Cloudanbieter (z. B. in Form von Beispielcode), vom Unternehmen, das 
die Clouddienste in Anspruch nimmt, sowie von Dritten. In einem 
Risikomodellierungsverfahren wie im Sicherheitsentwicklungszyklus (Security 
Development Lifecycle, SDL) von Microsoft muss dieser Faktor einbezogen 
werden. Besondere Aufmerksamkeit erfordern in diesem Zusammenhang die 
potenziellen Konflikte, die entstehen können, wenn die entsprechenden 
Funktionen, z. B. die Autorisierung, von mehr als einer Komponente gesteuert 
werden. 

 Auf kurze MTTR auslegen: Um einen niedrigen MTTR-Wert zu gewährleisten, 
müssen während der Risikomodellierung außerdem unterschiedliche Arten von 
erwarteten Ausfällen berücksichtigt und spezifiziert werden. Für jede 
potenzielle Art von Ausfall müssen die Verfahren und Technologien spezifiziert 
werden, die zur schnellen Wiederherstellung der Funktionalität zur Verfügung 
stehen. 

Verfügbarkeit von vertraulichen Daten in der Cloud 
Die Cloud bietet eine Reihe interessanter Möglichkeiten für die Sicherung von 
Daten innerhalb einer hochverfügbaren Architektur. Schauen wir uns als Beispiel 
eine Cloudlösung an, bei der sowohl die Funktionen für die Verfügbarkeit als auch 
für die Sicherheit zwischen dem Unternehmen und der Cloud aufgeteilt sind. 
Vertrauliche Unternehmensdaten werden in der Cloud gespeichert, während die 
Entschlüsselungsschlüssel innerhalb des Unternehmens verbleiben, damit bei 
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einem Angriff auf die Cloud keine vertraulichen Daten gefährdet werden. Eine 
Möglichkeit besteht darin, sämtliche in der Cloud gespeicherten Daten zu 
verschlüsseln, um Datenlecks auszuschließen. Es ist jedoch auch möglich, zwischen 
unterschiedlichen Arten von Daten zu unterscheiden und beispielsweise wertvolle 
Daten durch Verschlüsselung zu sichern und weniger wichtige Daten nur per 
Zugriffssteuerung zu schützen. Die weiter oben angesprochenen 
Entwurfsprinzipien der funktionellen Trennung und geografischen Verteilung 
kommen hier zur Anwendung, um die Widerstandsfähigkeit zusätzlich zu erhöhen. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Funktionsweise des 
Datenschutzszenarios. Daten werden an einer mit einem Unternehmensnetzwerk 
verbundenen Arbeitsstation eingegeben und abgerufen. Das Netzwerk ist durch 
eine Firewall gegen Angriffe von außen geschützt. Die Arbeitsstation greift auf 
einen Netzwerkdienst zu, der die Daten mithilfe eines Schlüssels ver- und wieder 
entschlüsselt. Der Schlüssel wird über ein zentrales Unternehmensverzeichnis 
bezogen, sodass alle lokalen geschützten Netzwerke Zugriff auf die in der Cloud 
gespeicherten Daten haben.  

Die Authentifizierung des Benutzers findet auf Grundlage des 
Unternehmensverzeichnisses statt. Per Verbund und SAML wird eine zentrale 
Steuerung der Authentifizierung und Autorisierung ermöglicht, wobei das 
vorhandene Benutzerkonten-Repository (z. B. Active Directory) in einer verteilten 
Umgebung genutzt wird. 

Abbildung 2. Verschlüsselte Daten in der Cloud 
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Dieses Beispiel für die Speicherung von verschlüsselten Daten in der Cloud kann 
als Muster für eine Vielzahl unterschiedlicher Implementierungen genutzt werden. 
Der Schutz der Verschlüsselungsschlüssel schließt das Risiko von Datenlecks in der 
Cloud aus und gibt dem Unternehmen die volle Kontrolle über die Nur-Text-
Daten. Die verteilte Architektur trägt dazu bei, die Dienstverfügbarkeit 
sicherzustellen. 
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Der Benutzer und das Gerät für 
den Zugriff auf die Cloud 

Benutzer bewerten die Verfügbarkeit eines Clouddienstes ausschließlich danach, 
ob die Durchführung einer aktuell anstehenden Aufgabe möglich ist. Dies 
bedeutet, dass sowohl der Clouddienst als auch das Gerät, über das auf die Cloud 
zugegriffen wird, funktionsfähig sein müssen. 

Benutzererwartung und Rückmeldung 
Benutzer bewerten die Dienstverfügbarkeit anhand des Erfolgs, den sie beim 
Erreichen ihrer Ziele haben. Die folgende Abbildung zeigt den typischen Ablauf, 
wenn ein Benutzer auf eine Cloudressource zugreift. Zunächst muss das 
Benutzergerät eine Verbindung zum lokalen Netzwerk herstellen und 
authentifiziert werden. Danach wird der Sicherheitsstatus des Geräts überprüft und 
die Zugriffsrechte des Benutzers werden anhand eines rollenbasierten 
Autorisierungsverfahrens ermittelt. Zum Schluss muss die gewünschte 
Cloudressource selbst zur Verfügung stehen. Ein Fehlschlagen auf einer dieser 
Komponenten verhindert, dass der Benutzer seine Aufgabe durchführen kann. 
Manchmal ist dies aus Sicherheitsgründen wünschenswert, aber Benutzer werden 
es immer als Einschränkung oder Behinderung empfinden. 

Abbildung 3. Verfügbarkeitshürden 

 

Wenn eines der Elemente in der Abbildung ausfällt, ist es wichtig, den Benutzer 
über die Problemursache zu informieren und ihm bzw. ihr mitzuteilen, was zu tun 
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ist, um die Verfügbarkeit der Lösung wiederherzustellen. Wenn ein Eingreifen des 
Benutzers erforderlich ist, sollten die Anweisungen stets klar und präzise sein. 

Integration von Tests 
Ein automatisches Testprogramm ist gut geeignet, um Fehler in der Lösung 
aufzuspüren. Es hat sich bewährt, den Lösungsentwurf für Onlinetests auszulegen. 
In allen an den Kunden gerichteten Diensten und Webseiten sollten automatische 
Abfrageprogramme aktiviert werden, die signifikante Ausfälle und Fehler nahezu in 
Echtzeit protokollieren und per automatischer Eskalation weiterleiten. Onlinetests 
können wertvolle Leistungsindikatoren zur Verfügbarkeit der Dienste einer Lösung 
sein. 

Ein Verfahren, mit dem der Benutzer seine Einschätzung der Verfügbarkeit 
weitergeben kann, sollte ebenfalls implementiert werden. Hier einige Beispiele: 

 Wenn Benutzer über eine Anwendung auf die Cloud zugreifen, können Sie 
diesen Vorgang zur Erzeugung von statistischen Daten nutzen, z. B. zum 
Zeitraum von der Anmeldung bis zum Erhalt von Daten aus der Cloud. 

 Fragen Sie Ihre Benutzer regelmäßig am Ende einer Sitzung, ob sie bereit sind, 
an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. 

 Lassen Sie Benutzerrückmeldungen von Umfrageteams sammeln. 

Geräteverfügbarkeit 
Geräte, die für den Zugriff auf eine Cloudlösung genutzt werden, müssen auch für 
den Zugriff auf vertrauliche Daten ausreichend vertrauenswürdig sein. Da mobile 
Geräte zunehmend für den Zugriff auf diese Art von Daten genutzt werden, ist 
eine Methode zur Bewertung der Sicherheit bzw. Integrität von Geräten 
erforderlich. Ein gut konzipierter Cloudentwurf ist in der Lage, die Integrität von 
Geräten einzustufen und die Identität von Benutzern zu überprüfen. In diesem 
Abschnitt wird beschrieben, wie eine Prüfung der Geräteintegrität so 
implementiert werden kann, dass die Cloudlösung dem Benutzer von überall aus 
zur Verfügung steht. 
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Bei dieser Beispiellösung wurde die Anforderung berücksichtigt, über ein privates 
Benutzergerät sicheren Zugang zu einem Unternehmensnetzwerk zu erlangen. 
Diese Art von Szenario wird im Englischen oft als „Bring your own device“ (BYOD) 
bezeichnet. In der Vergangenheit konnten IT-Abteilungen die digitalen Ressourcen 
eines Unternehmens schützen, indem sämtliche Ressourcen, einschließlich der für 
den Zugriff verwendeten Clientcomputer, innerhalb eines Schutzwalles „in 
Quarantäne“ genommen wurden. In einem BYOD-Szenario möchten Benutzer die 
handelsüblichen Geräte, mit denen sie Zugang zu ihren persönlichen Daten haben, 
auch zum Zugreifen auf die Ressourcen des Unternehmens verwenden. Dieses 
Phänomen wird auch als „Konsumerisierung der IT“ bezeichnet. 

Bei einem solchen Szenario muss der Clouddienst die Identität des Benutzers 
feststellen, herausfinden, auf welche Art und Weise seine persönlichen 
Informationen genutzt werden dürfen, und die Erlaubnis des Benutzers einholen, 
falls der Dienst (oder das Unternehmen) beabsichtigt, die persönlichen Daten des 
Benutzers zur weiteren Verwendung zu speichern oder an Dritte weiterzugeben. 
Möglicherweise bietet der Clouddienst auch Inhalte an, die nur für Geräte 
freigegeben werden dürfen, deren Sicherheit einwandfrei festgestellt wurde. Viele 
Benutzer möchten sichergehen, dass ihre Privatsphäre, Identität und Ressourcen 
vor Malware geschützt sind, dabei jedoch nicht durch Sicherheitsmechanismen 
belästigt werden. 

Die folgende Abbildung zeigt eine Lösung, die in der Lage ist, die Integrität von 
Geräten von der Cloud aus zu überprüfen. Das mobile Gerät authentifiziert den 
Benutzer per Kommunikation mit einem Identitätsanbieter in der Cloud. Wenn der 
Webdienst vertrauliche Informationen zur Verfügung stellt oder einen Nachweis 
der Benutzerabsichten verlangt, kann er vor dem nächsten Schritt zunächst die 
Sicherheit des mobilen Geräts überprüfen. Das Gerät des Benutzers erhält dann 
einen Integritätsnachweis, der zusammen mit der Benutzer-ID übermittelt werden 
kann. 
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Abbildung 4. Sichere mobile Clients 

 

 

Windows 8-Geräte können gegen Low-Level-Rootkits und -Bootkits durch 
entsprechende Hardwareverfahren wie sicherer Start und vertrauenswürdiger Start 
geschützt werden. 

Sicherer Start ist ein Firmwareprüfverfahren zur Vermeidung von Rootkitangriffen 
und Teil der UEFI-Spezifikation (Unified Extensible Firmware Interface). Zweck der 
UEFI-Spezifikation ist es, eine Standardmethode für die Kommunikation zwischen 
dem Betriebssystem und moderner Hardware zu definieren, die schnellere und 
effizientere Eingabe/Ausgabe-Vorgänge als bei älteren BIOS-Systemen mit 
Steuerung per Softwareinterrupt ermöglicht. 

Beim vertrauenswürdigen Start wird ein Zustand erzeugt, in dem Malware – auch 
wenn die Manipulation des Bootvorgangs gelingt, was relativ unwahrscheinlich ist 
– erkannt und der Integritätsnachweis verweigert wird. Beim sicheren Start wird 
außerdem die Antimalware-Software selbst geschützt.  

Ein RAS-Agent (Remote Attestation Service) kann kontrollierte Systemstartdaten 
übermitteln, die in einem TP-Modul (Trusted Platform Module) sicher abgelegt 
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werden. Nach erfolgreichem Start des Geräts werden die Systemstartmessdaten 
(z. B. kontrollierter Start unter Windows 8) an einen RAS-Agent übermittelt, der 
diese vergleicht und den Integritätsstatus des Geräts – positiv, negativ oder 
unbekannt – übermittelt, indem er einen Integritätsanspruch zurück an das Gerät 
sendet. 

Wenn das Gerät fehlerfrei funktioniert, leitet es diese Information an den 
Webdienst weiter, um die Zugriffsteuerungsrichtlinie des Unternehmens 
aufzurufen, die dann den Zugang gewährt. 

Abhängig von den Anforderungen des Inhaltsanbieters können die 
Integritätsdaten des Geräts mit den Benutzeridentitätsdaten als SAML- (Security 
Assertion Markup Language) oder OAuth-Ansprüche (Open Standard for 
Authorization) kombiniert werden. Der Identitätsanbieter, z. B. Active Directory, 
kann vom Arbeitgeber des Benutzers, Inhaltsanbieter oder einem sozialen 
Netzwerk wie Facebook zur Verfügung gestellt werden. Die Daten werden von 
Diensten zur Betrugserkennung ausgewertet, die auf den meisten kommerziellen 
Websites bereits vorhanden sind. Der Zugriff auf Inhalte wird dann gemäß der 
anhand des Integritätsnachweises ermittelten Vertrauensstufe autorisiert. Diese 
Anspruchsprotokolle sind so aufgebaut, dass je nach Transaktionsanforderung 
zusätzliche Abfragen an das Gerät des Benutzers durch den Inhaltsanbieter 
möglich sind. Werden beispielsweise vertrauliche Daten oder eine 
Geldüberweisung angefordert, ist möglicherweise eine zusätzliche Abfrage des 
Gerätesicherheitsstatus erforderlich, bevor die Transaktion ausgeführt werden 
kann. 
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Zusammenfassung 
 
In den obigen Beispielen geht es um Lösungen, bei denen eine sichere 
serviceorientierte Architektur und die Trennung der Funktionen im Vordergrund 
stehen. Aus architektonischer Sicht bestehen die Lösungen aus lose verbundenen 
Komponenten. Bei diesem Modell können die einzelnen Komponenten 
ordnungsgemäß per Failover beendet werden, selbst wenn andere Komponenten 
vollständig ausfallen. Der Dienst kann auf diese Weise unabhängig davon, welche 
einzelnen Komponenten ausfallen, mit eingeschränkten oder auch allen 
Funktionen weiter ausgeführt werden. In diesem Entwurf kann auf Hybridlösungen 
zurückgegriffen werden, bei denen ein Teil der Funktionen standortgebunden 
bleibt, während andere Funktionen, z. B. die Skalierung, durch eine standortferne 
öffentliche Cloud bereitgestellt werden.  

In diesem Zusammenhang hat es sich bewährt, die Verfügbarkeit durch einen 
Dienst überwachen zu lassen, der in demselben Bereich wie der Benutzer operiert. 
Darüber hinaus sollten Dienste so entworfen und verteilt werden, dass sie 
standortunabhängig erreicht und betrieben werden können, damit Verfügbarkeit 
auch bei technischen Störungen und Naturkatastrophen gegeben ist.  

Entwickler und Konsumenten von Clouddiensten müssen sich austauschen und 
zusammenarbeiten, damit Fehler und Ausfälle umfassend antizipiert, beim Entwurf 
eingeplant und getestet werden können. Dies hat direkte Auswirkungen auf den 
Erfolg einer Lösung und auf die Zufriedenheit ihrer Benutzer. 
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Weiterführende Lektüre 

Die im Folgenden aufgelisteten Quellen enthalten zusätzliche Informationen zu 
den in diesem Dokument erläuterten Szenarios und Lösungen. In den 
angegebenen Dokumenten finden Sie weiterführende Informationen, die beim 
Entwerfen von hochverfügbaren cloudbasierten Lösungen hilfreich sind. 

 Anwendungsmodell von Windows Azure  
https://www.windowsazure.com/en-
us/develop/nodejs/fundamentals/application-model/ 

 Microsoft System Center http://microsoft.com/systemcenter (diese Website 
beschäftigt sich mittlerweile hauptsächlich mit Release Candidate 2012) 

 Cloud Computing: Achieving Control in the Hybrid Cloud (Artikel in englischer 
Sprache)  
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh389788.aspx 

 Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) 
https://cloudsecurityalliance.org/star/ 

 Security Guidelines for SQL Azure (Artikel in englischer Sprache)  
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-
guidelines-for-sql-azure.aspx 

 Service-Oriented Architecture – Design Patterns (Artikel in englischer Sprache) 
www.soapatterns.org/masterlist_c.php 

 Cloud Insecurity: Not Enough Tools, Experience or Transparency (Artikel in 
englischer Sprache)  
www.technewsworld.com/story/74890.html 

 How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive Advantage In the 
Age of Cloud Computing (PDF in englischer Sprache) 
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-
782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webvie
w.pdf 

https://www.windowsazure.com/en-us/develop/nodejs/fundamentals/application-model/
https://www.windowsazure.com/en-us/develop/nodejs/fundamentals/application-model/
http://microsoft.com/systemcenter
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/hh389788.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/star/
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-guidelines-for-sql-azure.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1069.security-guidelines-for-sql-azure.aspx
http://www.soapatterns.org/masterlist_c.php
http://www.technewsworld.com/story/74890.html
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/4/4/1442E796-00D2-4740-AC2D-782D47EA3808/16700%20HBR%20Microsoft%20Report%20LONG%20webview.pdf
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