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Siegen, 10. September 2021

Projektgruppe im Wintersemester 2021/2022

Der Lehrstuhl Betriebssysteme und verteilte Systeme bietet im kommenden Winter-
semester ein Projektgruppe zum Thema „Sichere Zusammenarbeit von Softwarekom-
ponenten“ an.

Motivation

Die Component Oriented Secure Virtual Machine (COSMA) ist eine am Lehrstuhl
entwickelte virtuelle Maschine, die eine sichere Zusammenarbeit zwischen nicht ver-
tauenswürdigen Softwarekomponenten erlaubt. Dazu stützt sich COSMA auf ein spe-
zielles Typsystem und einen streng getypten Bytecode, sodass sich die meisten Si-
cherheitsgarantien bereits statisch zur Installationszeit einer Komponente prüfen las-
sen. Falls nötig erzeugt die Maschine sogenannte Membranes, welche als eine Art
Filter fungieren und eine Ausweitung der Rechte an den Komponentenschnittstellen
verhindern.

Die Eigenschaften des neuartigen Typsystems, welches sowohl strukturelle als
auch nominale Typisierung unterstützt, machen die Typüberprüfung allerdings zu ei-
nem sehr komplexen Prozess. Um die Implementierung der Maschine zu debuggen
werden Typüberprüfung und die spätere Ausführung des Codes kleinschrittig und
linear zur späteren Analyse in einem Log festgehalten. Gerade für größere Program-
me, wie das für COSMA entwickelte Betriebssystem, sind diese Logs aber auf Grund
ihrer Größe und der Linearität praktisch unbrauchbar. Zudem ist der aktuelle Logger
der Performance nicht zuträglich.



Ziele der Projektgruppe

In einem ersten Schritt soll das Logging für das Typsystem verbessert werden. Da-
zu sollen die Log-Informationen mit weiteren Metainformationen angereichert und
strukturiert in einem geeigneten Format, zum Beispiel einer Datenbank, gespeichert
werden. Mit einem noch zu entwickelnden Werkzeug sollen diese Daten dann ange-
zeigt und durchsucht werden können. Dabei soll nach Möglichkeit auch der Bytecode
der geladenen Komponenten herangezogen werden, sodass die Herkunft der Typen
ersichtlich ist. Außerdem müssen die Typen der Membranes berücksichtigt werden,
sodass für jeden Membrane-Typ nachvollziehbar ist, welcher Typecheck zu seiner
Erstellung geführt hat.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Felix Breitweier (felix.breitweiser@uni-siegen.de)
oder Damian Ludwig (damian.ludwig@uni-siegen.de).
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