
Projektgruppe
Konzepte zur sicheren Verwaltung von Linux-basierten Thin Clients

 Motivation

Mithilfe von Thin Clients können flexibel und günstig Arbeitsplätze geschaffen werden, über die
sich der eigene Remote-Desktop nutzen lässt. Da auf dem Thin Client keine rechen- und ressour-
cenintensiven Aufgaben ausgeführt werden, ist dieser nur mit kostengünstigen Komponenten ausge-
stattet. Auf gängigen Geräten ist dabei ein minimalistisches Betriebssystem vorinstalliert, dass nur
über festgelegte Protokolle eine Verbindung mit einem Remote-Desktop erlaubt. Anwendungen die
sich nicht für den Remote-Desktop eignen sind damit ausgeschlossen. Ein häufiges Problem ist zum
Beispiel die Qualität und Latenz von Audio- und Videokonferenzen, da diese oftmals vom Thin Cli-
ent über den Server des Remote-Desktops geleitet werden. 

In der heutigen Zeit verfügen selbst Ein-Platinen Rechner wie der Raspberry Pi oder Mini-PCs über
genügend Ressourcen für Audio- und Videokonferenzen oder gar einfache Bürotätigkeiten. Eine
Einschränkung auf solch ein Betriebssystem Aufgrund von Ressourcenersparnis ist nicht mehr zeit-
gemäß.
Ein möglicher Lösungsansatz ist es, auf den Thin Clients eine Linux Distribution zu installieren und
in einem speziell angepassten Kiosk-Modus zu betreiben. Dieser enthält neben der Anwendung zum
Zugriff  auf  den  Remote-Desktop  weitere  ausgewählte  Programme,  die  sich  in  einem  Remote-
Desktop nur unzureichend verwenden lassen. Im Vergleich zu einem minimalistischen Betriebssys-
tem ist  hier  alleine  Aufgrund von Sicherheitsaktualisierungen  ein  aktiveres  Management  nötig.
Dazu gehören Mechanismen zur Installation, Einrichtung und Verwaltung, die sich problemlos auf
tausende Thin Clients skalieren lassen und gleichzeitig gegenüber Dritten nach dem Stand der Tech-
nik abgesichert sind.

Aufgabenstellung

Aufgabe der Projektgruppe ist es Konzepte und Algorithmen für die Umsetzung einer solchen Platt-
form zu entwickeln und anschließend in einem Prototypen zu verwirklichen. Themenpunkte sind
mitunter:

• Leader-Election – Wer kommuniziert über wen mit dem Kontrollserver?

• Check-In Prozesse – Wie registrieren und integrieren sich neue Thin Clients?

• Read-only rootfs – Wie lassen sich Integritätsprüfungen und Aktualisierungen durchführen?

• Überwachung – Wie können Probleme aus der Ferne nachvollzogen und behoben werden?

Der Fokus liegt dabei auf der Sicherheit und Skalierbarkeit der gewählten Ansätze.

Empfohlene Vorkenntnisse

• Rechnernetze
• Verteilte Systeme
• Softwaretechnik
• Grundkenntnisse Linux
• Programmiererfahrung

Für weitere Informationen stehen wir ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung: 
Betriebssysteme und verteilte Systeme
marcel.link@uni-siegen.de
www.bs.informatik.uni-siegen.de
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