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High Performance Computing (1)

● Lösung extrem umfangreicher und komplexer Rechenprobleme
● Simulation physikalischer Vorgänge
● Meßdatenauswertung und Datenanalyse
● Statistik und Trendanalyse
● ...

● in massiv verteilten und
parallelen Umgebungen:
● Rechnenleistung einzelner

CPUs ist um Faktoren zu
gering

➔ Verteilung auf Vielzahl von
Rechnern

Quelle: ANSYS
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High Performance Computing (2)

● Lösung extrem umfangreicher und komplexer Rechenprobleme
● mit permanent knappen Ressourcen:

● Rechenleistung bleibt um Faktoren zu gering
➔ Lösungen als Näherung: Kompromiß aus Genauigkeit und 

Rechenzeit (Ressourcenbedarf)

● Verwaltung des Mangels: Optimierung 
der Auslastung und des Durchsatzes 
(Performance, Ergebnis pro Zeiteinheit)

● HPC-Umgebungen: auf Durchsatz 
optimierte massiv verteilte 
Computersysteme

Quelle: Wikipedia
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Wahrnehmung von Sicherheit im HPC

● gefühlte Wichtigkeit (Sensibilität) der Daten gering
● Reproduzierbarkeit senkt Integritäts- und 

Verfügbarkeitsanforderungen
● inhärente Redundanz erfüllt Großteil der 

Verfügbarkeitsanforderungen und schwächt Wahrnehmung von 
Sicherheit allgemein

● Sicherheitsmaßnahmen
werden als Störfaktor
wahrgenommen 

Quelle: FZ Jülich
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Optimierung des Durchsatzes

● Ausschaltung des Anwenders als „Störfaktor“
● Verwaltung der Ressoucen durch

Batch-/Queueing-/Scheduling-System
● Rechenprobleme als Jobs mit

Ressourcenanforderungen
● Optimale Auslastung (und faire Verteilung) der Ressourcen
● räumliche und zeitliche Entkopplung vom Anwender

● zwei relevante Zeitspannen: Wartezeit / Laufzeit
● letzte Anwenderinteraktion bei Submit
● Ressourcenzugriffe

während Ausführung
submit execution

wait time execution time

[scmic@master ~]$ qstat -u \*
job-ID  name       user     state
---------------------------------
  19994 job5       xzlo8    r    
  19991 iter23     xuyy6    r    
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Sicherheitsmatrix

Bedrohungen
Maßnahmen

Datenspeicherung Datentransfer

Verfügbarkeit Redundanz,
Backup,

Zugriffskontrolle

Dedizierte Leitungen,
Verlusterkennung

Integrität Prüfsummenbildung,
Backup,

Zugriffskontrolle

Dedizierte Leitungen,
Prüfsummenbildung

Vertraulichkeit Verschlüsselung,
Zugriffskontrolle

Dedizierte Leitungen,
Verschlüsselung

● Ressourcenverfügbarkeit (CPU-/RAM-/Festplatten-Nutzung): 
Zugriffskontrolle

● Zugriffskontrolle auf Basis von Autorisierung und Authentisierung
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Einfache HPC-Umgebung

file server

submit 
host

management / 
frontend node

exec host

file server

cluster

(1)

● geschlossene, autarke
Umgebung

● Authentisierung am Über-
gang zur Umgebung (1)

● separate Autorisierung
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Komplexere

HPC-Umgebung

frontend
node file server /

NAS appliances

submit 
host

exec host

SAN

cluster

visualization 
node

IAM

management / 
monitoring / 
reporting

Cloud

exec host / 
storage
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Eigenschaften typischer

HPC-Umgebungen
● massiv abgesenktes Sicherheitsniveau
● beabsichtigte und wahrgenommene Isolation der Umgebung von 

der restlichen Infrastruktur ist in der Praxis nicht gegeben
● unüberschaubare Anzahl von Übergängen

● keine Sicherheitskultur
● keine Unterstützung gängiger Sicherheitsmechanismen

● (sichere) Nutzung von Diensten (Ressourcen) verbaut
● Anwender bleibt eine teilweise unbekannte Einflußgröße
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Anhebung auf gängigen 

Sicherheitsstandard
● Ziel: ein einziger Mechanismus mit folgenden Eigenschaften:
● Batch-System kann definiert im Namen des Anwenders agieren

● auf Laufzeit des Jobs beschränkt
● auf benötigte Ressourcen beschränkt

● Authentisierung gegenüber Ressourcen
● Verschlüsselung und Prüfsummenbildung/-prüfung bei 

Übertragung von Daten
● keine inhärente Zeitbeschränkung (unbekannte Länge der 

Warte-/Laufzeit)
● keine Interaktion mit dem Anwender notwendig
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Mögliche Implementierungen

● Kennwörter mit Jobs verknüpfen
● Microsoft speichert Kennwörter in Jobs

● Generalschlüssel im Batch-System
● SGE fälscht sich bei Anlaufen eines

Jobs AFS-Tokens
● Kerberos

● LSF und PBSPro hängen Kerberos
Tickets an Jobs

● Kerberos hat Erweiterungen für
Stellvertreterregelungen namens
S4U2Self und S4U2Proxy
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Speichern von Kennwörtern in Jobs

● Kennwort muß bei Submit verfügbar 
sein

● wird zusammen mit dem Job 
gespeichert

● Batch-System wird dadurch zum 
lohnenden Angriffsziel

● Nutzer darf Kennwort während Warte- 
und Laufzeit des Jobs nicht ändern

● Microsoft verwendet dieses Verfahren 
in Windows HPC Server
● dort nur wegen des hohen 

Integrationsgrades mit dem 
Betriebssystem sinnvoll möglich

password / 
Kerberos

exec host

submit 
host

cluster 
master

services

password

password
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Generalschlüssel im Batch-System

● wenn das Batch-System die Kennwörter 
(bzw. kryptographische Schlüssel) der 
Zieldienste kennt, kann es selbst 
Zugangsdaten für diese Dienste erstellen, 
de-facto fälschen

● wird so wieder zum lohnenden Angriffsziel
● wenn sich die Kennwörter ändern, müssen 

sie auch im Batch-System geändert werden
● SGE tut dies, um Jobs Zugriff auf AFS 

bereitzustellen
● wird begünstigt durch den Umstand, dass alle 

Server einer AFS-Zelle den gleichen Schlüssel 
verwenden

exec host

submit 
host

cluster 
master

AFS

access 
token
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Kerberos

● etablierter Authentisierungsdienst
● Unterstützung in einer Vielzahl von Netzwerkdiensten

● NFSv4
● AFS
● CIFS
● (Lustre)
● HTTP
● LDAP
● SQL-DBMS
●  …

● neben Authentisierung auch Vertraulichkeits- und 
Integritätssicherung (Verschlüsselung, Prüfsummen)

Quelle: MIT
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Exkurs: Grundkonzepte von Kerberos

● Kerberos verwendet Tickets:
● bestätigen die Identität eines Nutzers 

für einen Dienst
● laufen automatisch ab
● lassen sich (unter Umständen) vor 

Ablauf verlängern, ohne dass eine 
Passworteingabe erforderlich ist

● ein besonderes Ticket, das Ticket 
Granting Ticket (TGT), dient zur 
kennwortfreien Beschaffung von 
Tickets für konkrete Dienste

● Tickets werden von einem Server 
(Key Distribution Center, KDC) 
ausgestellt

service
client

Kerberos
client

password
(1x)

Kerberos 
server

ticket 
cache

service

tic
ke

ts
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Kerberos-Tickets mit

Jobs assoziieren (1/2)
● das Batch-System speichert und überträgt 

zusammen mit den Job-Daten die 
notwendigen Kerberos-Tickets

● Probleme:
● Tickets dürfen nicht an einen bestimmten 

Rechner gebunden sein (IP) (heutzutage 
typischerweise gegeben)

● alle notwendigen Tickets müssen schon bei 
Submit bekannt sein und beschafft werden

● Tickets laufen relativ schnell ab und können 
nicht verlängert werden

exec host

submit 
host

cluster 
master

services

ticket
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Kerberos-Tickets mit

Jobs assoziieren (2/2)
● daher wird typischerweise das TGT des 

Anwenders mit dem Job assoziiert
● damit delegiert der Anwender seine gesamte 

Identität ohne Einschränkungen
● einziger Schutz ist das

Ablaufdatum des TGT
● Batch-System muß

das TGT ggf. verlängern
(renew-en) während der
Job wartet und läuft

● LSF und PBSPro unterstützen
dieses Vorgehen

ticket 
cache

T

exec host

submit 
host

cluster 
master

services

T

S

TGT

KDC

service
tickets

renew
T
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Kerberos-Erweiterungen für 

Stellvertreterregelungen (1/3)
● S4U2Proxy (Constrained Delegation) erlaubt 

es einem Dienst, sich ein Ticket für einen 
anderen Dienst im Namen eines Anwenders 
zu beschaffen
● Proxy-Dienst kann sich am Zieldienst 

stellvertretend für den Anwender als der 
Anwender anmelden.
Der Anwender delegiert seine Identität 
(delegation) an den Dienst.

● die Menge der Zieldienste, für die es erlaubt
ist, kann am KDC beschränkt (constrained) 
werden

● um das Ticket für den Zieldienst beziehen zu 
können, muß der Proxy-Dienst ein Dienste- 
ticket des Anwenders für sich selbst vorweisen

1

2

KDC

Dienst1

Dienst2

Dienst1-
Ticket

Dienst2-
Ticket

T

1

1 2
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Kerberos-Erweiterungen für 

Stellvertreterregelungen (2/3)
● S4U2Self (Protocol Transition) 

erlaubt es einem Dienst, sich 
jederzeit ein Ticket für sich selbst 
im Namen eines Anwenders zu 
beschaffen
● dieses Ticket ist per se nutzlos, da 

er sich damit nur gegenüber sich 
selbst als der Anwender ausweisen 
kann

● er kann es aber auch dem KDC 
präsentieren und damit per 
S4U2Proxy ein Ticket im Namen 
des Anwenders für einen anderen 
Dienst beziehen

2

KDC

Dienst1-
Passwort

Dienst2

Dienst2-
Ticket

1

S4U2Proxy

?
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Kerberos-Erweiterungen für 

Stellvertreterregelungen (3/3)
● S4U2Self (Protocol Transition) con't...

● die Annahme ist, dass der Anwender sich 
gegenüber dem Dienst mittels eines anderen 
Authentisierungsverfahrens authentisiert hat und 
mittels S4U2Self die Grenze zu Kerberos 
überbrückt wird - Protocol Transition

● das Verfahren funktioniert jederzeit und ohne 
Mitwirkung des Anwenders, ist also weniger 
sicher als S4U2Proxy

● die so beschafften Tickets:
● gelten immer genauso lange, wie das zur 

Beschaffung benutzte Originalticket
● eignen sich nicht wie TGTs zur automatischen 

Beschaffung von Dienste-Tickets

2

KDC

Dienst1-
Passwort

Dienst2

Dienst2-
Ticket

1

S4U2Proxy

?
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Skizze einer Lösung für HPC-

Umgebungen
● Batch-System beschafft bei Anlaufen eines Jobs Tickets für die 

vom Job benötigten Dienste
● wenn der Anwender sich gegenüber dem Batch-System selbst 

per Kerberos ausweist und das dazu verwendete Ticket bei 
Anlaufen des Jobs noch gilt, kann es direkt für S4U2Proxy 
verwendet werden

● ansonsten benötigt das Batch-System die Erlaubnis, S4U2Self 
zu verwenden, um sich ein Diensteticket im Namen des 
Anwenders zu beschaffen und damit wiederum S4U2Proxy 
durchzuführen

● benötigte Dienste sind entweder als Ressourcen explizit benannt 
oder in der Konfiguration des Batch-Systems vordefiniert

● in regelmäßigen Abständen wird die Gültigkeit der Tickets geprüft 
und sie ggf. erneuert
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Sicherheitsbetrachtung

● keine Kennwörter im Batch-System
● keine vollständige Delegation der Nutzeridentität

● Beschränkung auf bestimmte Dienste möglich
● Einsatz von S4U2Self hebt Zeitbeschränkung von Kerberos-

Tickets auf
● bei Kompromittierung des Batch-Systems kann ein Angreifer:

● bei Einsatz von S4U2Proxy bis zum Ablauf des Batch-System-
Tickets als alle Anwender, die gerade Jobs im Batch-System haben, 
auf alle erlaubten Dienste zugreifen

● bei Einsatz von S4U2Self beliebig lange als beliebige Anwender 
gegenüber den erlaubten Diensten auftreten
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Orte der Implementierung

● Erweiterung von Batch-Systemen
● Authentisierung am Batch-System mittels Kerberos
● (automatisches Beschaffen von beliebigen Kerberos-Tickets und 

Assoziieren mit Jobs im Rahmen des Submits)
● Implementierung eines Hilfsdienstes und Einbindung in Batch-

Systeme durch Hooks
● Durchführung von S4U2Proxy und evtl. S4U2Self
● Prüfung der Tickets auf Gültigkeit und ggf. Erneuerung

● Anpassen von Kerberos-Implementierungen
● Clients so anpassen, dass per constrained delegation beschaffte 

Tickets vollkommen äquivalent zu TGTs funktionieren
● Hooks in Clients, um Ticketbeschaffung delegieren zu können
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Implementierung

mit S4U2Self
● Kerberos delegation service (kds)

S

KDC

ticket 
cache

exec host

submit 
host

cluster 
master

services

S
S service

tickets

kdsckdsd

S
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Implementierung

mit S4U2Proxy

S

ticket 
request

KDC

ticket 
cache

D

exec host

submit 
host

cluster 
master

services

D

S

delegation 
service ticket

S service
tickets

D

D
kdsckdsd

D
DS

kdssh

D
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Mögliche Erweiterungen des Protokolls

● Beschränkung von S4U2Self auf bestimmte Benutzergruppen
● bei Kompromittierung können Angreifer nur als die freigeschalteten 

Anwender auftreten
● S4U2Proxy mit Diensteticket des Anwenders aber unabhängig 

vom Ablauf des Tickets
● Kompromiß der Vor- und Nachteile von S4U2Proxy und S4U2Self
● Anwender müssen Kerberos zur Authentisierung gegenüber dem 

Batch-System verwenden
● das Batch-System kann auch mit abgelaufenen Tickets (also beliebig 

lange) Tickets im Namen des Anwenders beschaffen
● bei Kompromittierung können Angreifer nur als die Anwender 

auftreten, die gerade Jobs im Batch-System haben
● Einführung eines weiteren Zeitfensters für die Nutzbarkeit für 

S4U2Proxy
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Offene Fragestellungen

● Wie hoch ist der Bedarf für eine Absicherung von HPC-
Umgebungen wirklich?

● Protokollerweiterungen für Kerberos berühren die 
Sicherheitsgrundlagen des Mechanismus

● Erweiterungen von Kerberos-Implementierungen
sind sehr sensibel

● Nachweis, daß das Konzept des
Delegationsdienstes keine prinzipiellen
Schwachstellen aufweist

● Sichere Implementierung von Plugin
für Kerberos-Client unklar ?
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Zusammenfassung

● HPC-Umgebungen werden nur minimal gesichert
● sie verdienen mehr Aufmerksamkeit
● sie können prinzipiell gut gesichert werden
● es gibt eine Vielzahl von

Ansatzpunkten
● Kerberos bietet sich an
● es fehlen momentan noch

einige Konzepte und
Softwarekomponenten

● eine mögliche Realisierung
wurde skizziert



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

 Michael Weiser
 m.weiser@science-computing.de
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