
Im Mai 2015 fand zum zweiten Mal die Tagung „Cloudspeicher im Hochschuleinsatz“ 
an der Technischen Universität Berlin statt. Das Interesse an diesem Thema ist weiter-
hin ungebrochen, die bisher diskutierten Aspekte wie Skalierbarkeit, Datenschutz und 
Datensicherheit, etc. werden im Zuge der fortschreitenden Einführung von Cloudspei-
chersystemen ergänzt um Fragen der hochschulübergreifenden Kooperation oder der 
Integration in vorhandene Infrastrukturen. Dieser Band versammelt die Beiträge der 
Tagung die am 7. und 8. Mai 2015 an der TU-Berlin stattfand.
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Vorwort 
Thomas Hildmann 

 

Die Tagung „Cloudspeicher im Hochschuleinsatz“ fand am 7. und 8. Mai 2015 zum zweiten Mal 
an der Technischen Universität Berlin statt und stellt eine Fortsetzung der ersten Tagung vom 5. 
und 6. Mai 2014 dar. Diese war ins Leben gerufen worden, nachdem die TU Berlin ihren Cloud-
Speicherdienst am 1. Mai 2013 für alle Studierenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
startet hatte und noch im gleichen Jahr ein Treffen von interessierten Hochschulen am Rande des 
ownCloud Hackathons stattfand, um sich zu dieser Thematik auszutauschen.  

Seitdem ist das Interesse am Thema ungebrochen, wie die Beiträge in diesem Tagungsband sowie 
die Teilnehmerzahlen zeigen. Allerdings wandeln sich die diskutierten Aspekte sowohl auf Au-
toren- wie auch auf Teilnehmerseite.  
 
Ging es 2014 noch um die Frage, wie eine Hochschule einen Cloud-Speicher Dienst betreiben 
kann, geht es 2015 um Fragen der Kooperation zwischen Hochschulen, Erfahrungen aus dem 
Betrieb sowie der Integration in die Hochschulprozesse oder vorhandene Infrastruktur. 
 
Beim ZKI Arbeitskreis Zentrale Systeme wurde im März 2015 unter den anwesenden Vertretern 
der Hochschulen eine Umfrage durchgeführt, die verschiedene Technologien den Phasen des 
Hypecycles zuordnen sollte. Im Schnitt landete das Thema „Cloud-Storage“ auf dem Weg vom 
„Gipfel der überzogenen Erwartungen“ in das „Tal der Enttäuschung“. Allerdings reichten die 
Angaben vom „Technischen Auslöser“ bis zum „Pfad der Erleuchtung“. 
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Abbildung 1: AK-ZSYS Hypecycle (mit freundlicher Genehmigung von Hr. Kalle) 
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Die durchschnittliche Bewertung findet sich auch in den Beiträgen dieses Tagungsbandes wieder. 
Cloudspeicher ist kein neues Thema; an vielen Stellen setzen bereits die ersten Ernüchterungen 
ein.  

Die Beiträge wurden von uns in zwei Abschnitten zusammengefasst. Der erste Abschnitt be-
schäftigt sich mit den Erfahrungsberichten. Der zweite Abschnitt betrachtet die Integration von 
Cloudspeicher Diensten in bestehende Infrastruktur. 

Dabei beginnen wir mit dem Beitrag von Hr. Röder vom DFN, der von den Erfahrungen aus dem 
1. Jahr der DFN-Cloud berichtet (S. 6). Die DFN-Cloud bietet Hochschulen eine Plattform zur 
Kooperation im Cloud-Speicherbereich, ist darauf jedoch nicht beschränkt. Dieser Bericht hat das 
größte Abstraktionsniveau und bietet gewissermaßen einen Überblick über die nachfolgenden 
Beiträge. Er betrachtet dabei nicht nur den aktuellen Stand der Entwicklung, sondern geht auf die 
vertraglichen Rahmenbedingungen bis hin zu Hinweisen zur Fördermittelnutzung ein. 

Die Hinweise auf die DFN-AAI und die zur Verfügung stehenden Optionen werden sowohl vom 
Beitrag von Hr. Hager (TU Berlin, S. 12), wie auch von Hr. Vogl (Uni Münster, S. 23) auf 
verschiedene Weise aufgegriffen. Auch Hr. Yasnogor (KIT, S. 35) greift Aspekte der DFN-Cloud 
direkt wieder auf. 

Anbieter von Cloud-Speicher Produkten suchen nach geeigneten Killer-Features und Allein-
stellungsmerkmalen. Das trifft sowohl auf die vom Anbieter betriebenen Lösungen zu, wie auch 
auf solche, die beim Kunden selbst betrieben werden können (On Premise). In den Beiträgen wird 
sowohl auf die Software PowerFolder eingegangen sowie auf eine Implementierung mittels 
Seafile, wie im Beitrag von Hr. Dreyer von der HU Berlin beschrieben (S. 41). Der größte Teil 
der Beiträge befasst sich mit einer Implementierung auf Basis von ownCloud. 

Der Beitrag von Hr. Fischer vom SWITCH (S. 49) zeigt, dass der Aufbau einer Cloudspeicher 
Infrastruktur nur der Beginn sein  kann und dass der Betrieb inkl. der Pflege der Hard- und 
Software unerwartete Herausforderungen mit sich bringt. Betreiber und Hersteller sind hier in 
ihrer Zusammenarbeit herausgefordert.  

Während sich der Vortrag von Hr. Kiy (Uni Potsdam, S. 61) allgemein um die Integration von 
ownCloud in die verschiedenen Dienste der Universität kümmert, geht der Vortrag von Hr. 
Boogaart (Uni Augsburg, S. 73) ein spezielles Thema detailliert an und zeigt bereits sehr 
fortgeschrittene Lösungsansätze.  

An der Uni Augsburg arbeitet man daran, nicht nur auf ein NFS Dateisystem zugreifen zu können 
und dieses per ownCloud bereitzustellen, sondern dabei Eigentümer und Schreibrechte nicht nur 
zu beachten und entsprechend zu reagieren, sondern auch Änderungen, die im Cloud-Speicher 
gemacht werden korrekt auf die Zugriffsrechte des NFS abzubilden. 

In einer gemeinsamen Sitzung mit den Teilnehmenden habe ich noch einmal verschiedene 
Aspekte der Integration erörtert und gemeinsame Erfahrungen (nicht abschließend) zusam-
mengestellt: 

Neben Plugins, die eine Integration der Cloud-Speicher Lösung in andere Systeme ermöglicht, 
sind es vor allem Anwendungen, die speziell für diesen Zweck oder schon länger aus anderen 
Gründen eine WebDAV-Schnittstelle bieten. Diese stellt gewissermaßen einen kleinsten gemein-
samen Nenner der verschiedenen Produkte dar. 

In Zusammenarbeit verschiedener Hochschulen soll auf Basis einer Mailingliste zunächst auf den 
Webseiten des Cloudevents eine White- und eine Blacklist für Anwendungen erstellt werden, die 
im Hochschulkontext sinnvoll sind oder auf Grund von „schädlichem Verhalten“ gegenüber der 
Infrastruktur blockiert werden sollten. So berichtete die Uni Münster z.B. von einem WebDAV-
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Client, der auf Grund seiner Implementierung praktisch die Auswirkung einer DoS-Attacke auf 
die Infrastruktur hat. Die Sammlung auch von Negativbeispielen können ferner wiederum den 
Herstellern helfen, ihre Produkte gegen solche Zugriffe stabiler zu machen.  

Dies führt zu einem noch sehr wenig betrachteten Aspekt der Cloud-Speicher Nutzung:  Die 
eigentlichen Anwendungsfälle, die sehr unterschiedlich sind und sich keineswegs nur auf dem 
Ablegen von Dateien auf einem Gerät und der Nutzung auf einem Weiteren beschränken. Sync 
and Share ist nur die technische Beschreibung dessen, was Anwender letztlich mit einer Cloud-
Speicher Lösung machen.  

- Dokumentenablage 
- Verteilte Notizbuchanwendung 
- Brainstorming in Sitzungen 
- Gemeinsamer Bildspeicher für Experimente 
- usw. 

Auch sind heute noch sehr wenige Anwendungen bekannt, die erst durch den Einsatz von Cloud-
Speicher Lösungen in dieser Form möglich werden (Cloud-Storage als Enabling Technology). 
Als Beispiel ist hier das von der TU Berlin entwickelte tubIT-Live Linux System zu nennen, das 
in einer VM oder von einem USB-Stick startet, dabei aber die Daten und perspektivisch auch alle 
Konfigurationen in der tubCloud hält, um sie Geräteunabhängig verfügbar zu haben.  

Aber die Speicherung der Daten auf eigener Hochschulinfrastruktur ist nur der Start. Die 
spätestens nach den Enthüllungen von Edward Snowden erneut entfachte Diskussion um die 
Datensicherheit in Zeiten des mobilen Internets führt uns zur Kombination von Cloud-Speichern 
mit kryptografischen Methoden oder zu Produkten, wie TeamDrive, die bereits Cryptofunktionen 
im Client mitbringen. 

Nicht zuletzt wird auch die Vernetzung oder Vermaschung der verschiedenen Cloud-Speicher 
Lösungen in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. OpenCloudMesh soll ein offener Standard 
werden, den ownCloud zur Standardisierung einbringen will.  

Schon heute ist die Zusammenarbeit über ownCloud-Grenzen hinweg z.B. in der NRW-Cloud 
oder an der TU Berlin möglich. Das Thema gewinnt gerade im wissenschaftlichem Umfeld 
zunehmend an Bedeutung.  

So sind schon dieses Jahr wieder viele Fragen offen, neue Themenkomplexe hinzugekommen, 
die in naher Zukunft eine Fortsetzung des Diskurses um die Thematik Cloud-Speicher im 
Hochschuleinsatz fordert. 

Wir freuen uns darauf und danken allen Beteiligten für eine informations- und diskussionsreiche 
Veranstaltung sowie für Ihre Beiträge für diesen Tagungsband. 
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Das erste Jahr der DFN-Cloud 
Verträge, Statistiken und Tendenzen 

Michael Röder 

DFN-Verein 

Alexanderplatz 1 

10178 Berlin 

roeder@dfn.de 

 

 

Abstract: Seit einem Jahr steht den Anwendern des Wissenschaftsnetzes die DFN-Cloud zur 
Verfügung. Dieser Vortrag fasst die zurückliegenden zwölf Monate zusammen und gibt Ein-
blicke in das Nutzungsverhalten der Community rund um Wissenschaft und Forschung. Zu-
sätzlich werden vertragliche Grundlagen vorgestellt und ein Konzept diskutiert, mit dessen 
Hilfe ein föderierter Dienst aus der DFN-Cloud unter Beanspruchung von Fördermitteln ge-
nutzt werden kann. 

1 Die DFN-Cloud 

Die DFN-Cloud  bietet allen Einrichtungen im Wissenschaftsnetz die Möglichkeit, die Stärken 
der Community rund um Wissenschaft und Forschung effizienter einsetzen zu können. Durch den 
föderativen Ansatz können X-WiN-Teilnehmer Ressourcen in Anspruch nehmen, die ihnen durch 
andere Einrichtungen im Wissenschaftsnetz zur Verfügung gestellt werden.   

Forschung und Erprobung bilden die Grundlage bei der Entwicklung und Optimierung von 
Cloud-Anwendungsszenarien, die ständig zusammen mit ihren Anforderungen im Sinne der 
Nachfrage wachsen. Alle Dienste innerhalb der DFN-Cloud sind für eine zuverlässige und lang-
fristig planbare Nutzung ausgelegt; trotzdem können Forschungs- und Erprobungspartner gleich-
ermaßen aktiv einen Dienst im laufenden Betrieb durch Feature-Requests und Updates gezielt 
weiterentwickeln. 

1.1 Teilnahme an der DFN-Cloud 

Eine Teilnahme an der DFN-Cloud ist auf zwei unterschiedliche Arten möglich. Einrichtungen, 
die selbst einen Dienst anbieten möchten, treten als Forschungspartner auf. Einrichtungen, die 
einen Dienst aus der DFN-Cloud nutzen möchten, erfüllen die Rolle eines Erprobungspartners.  

Dabei schließen sich beide Rollen gegenseitig nicht aus. Aufgrund der Vielfalt künftig angebote-
ner Dienste ist es durchaus möglich, dass eine Einrichtung den einen Dienst erbringt, während sie 
gleichzeitig einen anderen Dienst nutzt. 

In der Rolle des Organisators und Interessenvertreters nimmt der DFN-Verein an der DFN-Cloud 
teil. Er ist selbst nicht am Betrieb eines Dienstes in der DFN-Cloud beteiligt. Sowohl Erprobungs-
partner als auch Forschungspartner unterhalten vertragliche Beziehungen zum DFN-Verein, die 
dabei helfen, die administrativen Bedingungen auch länderübergreifend konsistent umzusetzen. 
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Figure 1 Beziehungen teilnehmender Parteien zueinander 

Figure 1 zeigt anhand einer fiktiven Anzahl von Teilnehmern auf, in welcher Beziehung die teil-
nehmenden Parteien zueinander stehen. Dabei ist erkennbar, dass sich auch Forschungspartner 
und Erprobungspartner innerhalb einer Erprobungsvereinbarung gegenseitig Rechte und Pflichten 
zusichern. Für diese Erprobungsvereinbarung stellt der DFN-Verein einen Formulierungsvor-
schlag zur Verfügung, welcher im bilateralen Verhältnis zwischen Anbieter und Anwender edi-
tiert und anerkannt wird. Grund für dieses Vorgehen ist das Bedürfnis beider Parteien, die an der 
direkten Diensterbringung beteiligt sind, maximalen Gestaltungsspielraum für die Umsetzung ih-
res Dienstes und dessen Anwendung zu ermöglichen. 

Es wird deutlich, dass die DFN-Cloud selbst keinen expliziten Dienst verkörpert. Vielmehr ver-
eint sie unterschiedliche Dienstprofile, die im Sinne einer Cloud-Anwendung erbracht werden 
können. Grundlegende Eigenschaften solcher Cloud-Anwendungen sind neben hoher Skalierbar-
keit mit stark steigenden Nutzerzahlen und automatisierter Lastverteilung im Falle starker Bean-
spruchung auch eine zentrale Datenhaltung und ortsunabhängige Verfügbarkeit der abgelegten 
Daten – sofern der Nutzer über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt.  

Die dafür notwendige Infrastruktur anzuschaffen und zu administrieren ist ein Aufwand, den Er-
probungspartner nicht betreiben müssen. Indem sie einen Dienst aus der DFN-Cloud nutzen, kön-
nen sie auf die Expertise des Forschungspartners zugreifen. 

1.2 Föderierte Dienstprofile in der DFN-Cloud 

Aktuell werden unter dem Dach der DFN-Cloud drei Dienste mit Sync-And-Share-Funktionen 
angeboten. Sie dienen der vereinfachten Kollaboration und bringen diverse Werkzeuge mit, die 
Nutzergruppen das gemeinsame Erzeugen und Bearbeiten von Dokumenten erleichtern. Dazu 
zählen Tools, die ein Editieren von Dokumenten im Browser ermöglichen, aber auch Versionie-
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rung und Synchronisierung von Inhalten und Dateien sind damit möglich. Zusätzlich können teil-
weise andere Groupware-Funktionen wie beispielsweise ein gemeinsamer Kalender genutzt und 
freigegeben werden. 

Aus diesen drei Diensten wählt eine teilnehmende Einrichtung den Dienst aus, der am besten zu 
ihren eigenen Bedürfnissen passt. Dazu informiert sie sich zuerst über die unter 

https://www.dfn.de/dfn-cloud/ 

zusammen getragenen Eigenschaften und Kostenmodelle der einzelnen Dienstprofile. Bei weite-
ren technischen Fragen wendet sie sich an den dort hinterlegten Ansprechpartner im Hause des 
Forschungspartners. Für administrative Fragen bezüglich der Rahmenvertragswerke ist der Kon-
takt zur DFN-Geschäftsstelle ebenfalls dort vermerkt.  

Um einen solchen Dienst vollumfänglich kennenlernen und bewerten zu können, steht allen An-
wendern eine Testphase zur Verfügung. 

1.3 Cloud-Dienste on-premise 

Die bedeutenden Abgrenzungsmerkmale einer Storage-Lösung „on-premise“ äußern sich 
dadurch, dass der End-Nutzer zu jedem Zeitpunkt mit hinreichender Genauigkeit weiß, wo sich 
die von ihm abgelegten Daten tatsächlich befinden. Er profitiert vom Vertrauen, welches die Teil-
nehmer des Wissenschaftsnetzes untereinander genießen, denn alle Daten der Dienste, die im 
Rahmen der DFN-Cloud angeboten werden, werden in Rechenzentren innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland verarbeitet.  

Dadurch ist sichergestellt, dass sich jede teilnehmende Einrichtung auf das Bundesdatenschutz-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland berufen kann. 

2 Teilnehmerzahlen 

Seit Beginn der DFN-Cloud im Juni 2014 wurden bis zum Zeitpunkt des Vortrages insgesamt 
vier Forschungsrahmenverträge und zehn Erprobungsrahmenverträge zwischen DFN-Verein und 
Forschungs- bzw. Erprobungspartner abgeschlossen. Zwei Einrichtungen haben je eine Erpro-
bungsvereinbarung mit einem Forschungspartner geschlossen. Insgesamt wurden bis zum Mai 
2015 900 Accounts und 9.000 GigaByte Storage über die DFN-Cloud durch die Community ge-
nutzt. 

Bei der Entwicklung der Teilnehmerzahlen ist zu beachten, dass zusammen mit der Erprobungs-
vereinbarung häufig Details einer Auftragsdatenverarbeitung (ADV) verhandelt werden. In dieser 
Verhandlung werden technische und organisatorische Maßnahmen diskutiert und festgehalten, 
mit deren Hilfe der Forschungspartner – als Auftragnehmer einer ADV – gegenüber dem Erpro-
bungspartner – in der Rolle des Auftraggebers einer ADV – sicherstellt, dass er und seine Mitar-
beiter gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorgaben handeln. 

Da hier neben Bundes- und Länderdatenschutzgesetzen auch andere Gesetzestexte behandelt wer-
den müssen, ist das Erarbeiten der Erprobungsvereinbarung im Einklang mit der ADV ein zeit-
aufwendiger Prozess. Schließlich werden hier Regeln festgehalten, die später die Basis für die 
Diensterbringung bilden, auf der der Dienst an die tatsächlichen End-Nutzer, nämlich die Studen-
ten und Mitarbeiter einer Einrichtung, weitergegeben wird. 
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2.1 Hilfestellung bei technischen Hürden 

Alle Dienste innerhalb der DFN-Cloud sind in der Lage, das Single-Sign-On-Prinzip der DFN-
AAI umzusetzen. Gerade die notwendige Infrastruktur, um als Identity-Provider (IdP) in der 
DFN-AAI zu fungieren, ist allerdings noch nicht an allen Einrichtungen verfügbar. Als mögliche 
Ursachen dafür, dass Einrichtungen teilweise noch nicht an der DFN-AAI-Föderation teilnehmen, 
werden häufig das Aufsetzen, Konfigurieren und Betreiben bzw. Warten einer Shibboleth-Instanz 
genannt. 

Hier existieren allerdings beim DFN-Verein Konzepte, die den Einrichtungen bezüglich des tech-
nischen Aufwandes behilflich sein können.  

2.2 Ausgelagerter IdP 

Wenn eine Einrichtung die Shibboleth-Instanz für die Verwaltung ihres Identity-Providers selbst 
nicht betreiben möchte, kann sie von der Option Gebrauch machen, beim DFN-Verein einen aus-
gelagerten IdP betreiben zu lassen. 

Hierfür ist lediglich ein funktionierendes Identitätsmanagement (IdM) in der auftraggebenden 
Einrichtung notwendig.  

Das Prinzip des ausgelagerten IdPs kann auch auf Länderebene Anwendung finden. Einrichtun-
gen mit Shibboleth-Know-How könnten beispielsweise ihre Authentifizierungs- und Autorisie-
rungs– Infrastruktur für andere Einrichtungen öffnen, die selbst keine eigene Shibboleth-Instanz 
betreiben möchten oder können. 

2.3 Homeless IdP 

Über den ausgelagerten IdP hinaus ist es ebenfalls möglich, durch den DFN-Verein sein IdM 
verwalten zu lassen. Möchte eine Einrichtung davon Gebrauch machen, wird sie darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der Homeless IdP in Zusammenarbeit mit dem durch den DFN-Verein betrie-
benen IdM ausschließlich Attribute für DFN-Dienste liefern kann. 

Das bedeutet, dass keine Dienste außer denen, die unmittelbar mit dem DFN-Verein in Verbin-
dung stehen, mittels Single-Sign-On durch die auftraggebende Einrichtung genutzt werden kön-
nen, ohne mindestens einen ausgelagerten IdP zu betreiben. 

3 Nutzung eines Dienstes aus der DFN-Cloud unter Berufung auf  
Fördermittel 

Auf Länderebene können Förderprojekte dafür sorgen, dass die Bereitstellung und Nutzung digi-
taler Infrastrukturen vorangetrieben werden. Dadurch können Einrichtungen die Kosten, die für 
die Nutzung eines Cloud-Dienstes anfallen, aus einem öffentlichen Budget beziehen, sofern sie 
sich in der notwendigen Form darum bewerben und die Voraussetzungen erfüllen. 

Vorausgesetzt, eine große Zahl an interessierten Einrichtungen greift auf ein Förderbudget zu, 
würde das bedeuten, dass während der Laufzeit viele Rechnungen von der bereitstellenden Instanz 
gestellt werden müssen. Dieser Aufwand muss nicht betrieben werden, denn der DFN-Verein und 
seine Anwender haben eine Möglichkeit geschaffen, die das Vorgehen erheblich erleichtert. 
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Figure 2 Konzept zur Nutzung von Fördermitteln 

Anhand des in Figure 2 gezeigten Konzeptes sind Erprobungspartner in der Lage, ihren Ressour-
cenbedarf zu aggregieren (1a) und gesammelt über eine ausgewählte Einrichtung abzurechnen. 
Wie in Schritt (2b) abgebildet, gibt eine aggregierende, und nach außen als „ein einziger Erpro-
bungspartner“ auftretende Einrichtung gegenüber dem Betreiber des Förderprojektes die Ressour-
cen, die sie und die unter ihrem Namen gesammelten Einrichtungen in der kommenden Nutzungs-
periode nutzen wollen, bekannt. Ressourcen meint auch hier die Anzahl der Accounts und Sto-
rage, der während der Nutzungsperiode zur Verfügung gestellt wurde. 

Der DFN-Verein erhält in Schritt (2a) eine Kopie der Ressourcenanmeldung und erstellt im dritten 
Schritt (3) in Korrelation zur veröffentlichten Kostenumlage der Forschungspartner eine Rech-
nung über den Gesamtbetrag aller erfassten Ressourcen. Diese Rechnung leitet der aggregierende 
Erprobungspartner an den Bereitsteller der Fördermittel weiter. Anschließend erhält er im Schritt 
(4) den Rechnungsbetrag und leitet diesen in Schritt (5) an den DFN-Verein weiter. 
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Jeder Erprobungspartner erkennt – unabhängig davon, ob er seine Ressourcen gebündelt über ein 
Förderbudget abrechnet oder nicht – gegenüber dem DFN-Verein den Erprobungsrahmenvertrag 
an. Der Erprobungsrahmenvertrag enthält direkt adressierte Rechte und Pflichten für beide Par-
teien, sodass eine Weitergabe der Verpflichtung nicht möglich ist. Auch die Bezifferung der Res-
sourcen erfolgt nicht ausschließlich an die Einrichtung, die als „Sammelerprobungspartner“ auf-
tritt, sondern muss ebenso dem DFN-Verein vorliegen. 
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Abstract: Nach der erfolgreichen Einführung von ownCloud als Sync&Share Dienst an der 
TU Berlin ist ownCloud nun im Rahmen der DFN-Cloud für andere DFN-Mitglieder verfüg-
bar. Für diese entfällt somit der Betrieb einer eigenen Infrastruktur. Dennoch müssen auf dem 
Weg zum nutzbaren Dienst einige Hürden genommen und Entscheidungen getroffen werden. 
Dieser Beitrag stellt die Erfahrungen aus den Teststellungen und der Anbindung der ersten 
Erprobungspartner zusammen und erörtert die häufigsten Fragen. 

1 Einleitung 

Die Geschichte des Sync&Share Dienstes an der TU Berlin begann bereits im März 2012 mit der 
Evaluation verschiedener damals verfügbarer Produkte, nach der wir uns für ownCloud entschie-
den haben. Nach einem sechsmonatigem Betabetrieb mit 150 Testbenutzern kam es im Mai 2013 
zum offiziellen Start für potentiell 40.000 Benutzer, der nicht nur an der TU Berlin auf positives 
Interesse stieß. So kam es noch im August 2013 zum „Hochschulworkshop ownCloud“ an der 
TU Berlin, der parallel vom ownCloud Hackathon begleitet wurde. Es zeichnete sich ein hohes 
Interesse und zum Teil bereits hohes Engagement in diesem Bereich bei vielen Hochschulen ab, 
so dass der Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit im Mai 2014 zum ersten Cloudevent 
„Cloudspeicher im Hochschuleinsatz“ führte. Zu dieser Zeit wurde unserer Infrastruktur bereits 
soweit ausgebaut, dass wir nicht nur unseren eigenen Bedarf, sondern über die in Planung befind-
liche DFN-Cloud, auch den Bedarf anderer Einrichtungen decken könnten. Im Juni 2014 wurde 
dann das Forschungsvorhaben mit dem DFN unterzeichnet und im Oktober 2014 folgte der erste 
Erprobungspartner.  

Die dabei gesammelten Erfahrungen bezüglich des organisatorischen Ablaufs und der techni-
schen Entscheidungen, sollen hier zusammengetragen werden. Dabei ist der organisatorische Teil 
auch auf andere DFN-Cloud Anbieter übertragbar und die technischen Entscheidungen müssen 
auch bei der eigenen ownCloud-Installation getroffen werden, so dass die Themen nicht nur für 
potentielle Nutzer des TU Berlin DFN-Cloud Angebots von Interesse sein dürften. 

2 Infrastruktur 

Vorab stellen wir kurz die verwendete Infrastruktur vor sowie einige Kennzahlen, die bei der 
Einschätzung zum eigenen Bedarf nützlich sein könnten. Erste Erfahrungswerte und eine ausführ-
liche Beschreibung unserer Startinfrastruktur sind im Beitrag der letzten Tagung Cloudspeicher 
im Hochschuleinsatz zusammengefasst [KH14]. 
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Die Infrastruktur hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Die Benutzeranfragen werden auf 
mehrere Webserver verteilt, die den ownCloud Storage via GPFS [SR02] einbinden. Die Daten-
bankzugriffe werden auf einen der MySQL Galera [Co14] Knoten verteilt. 

 

Abbildung 1: ownCloud Infrastruktur (Stand: Juni 2015) 

Somit sind alle Komponenten ausfallsicher und redundant ausgelegt. Neu hinzugekommen sind  
die den Webservern vorgelagerten haproxy [HA15] Server, die lediglich das SSL-Offloading 
übernehmen. Dieser Schritt war notwendig geworden, da der vorgelagerte Hardware Loadbalan-
cer „ACE“ keine aktuellen SSL-Protokolle mehr unterstützt und teilweise von den SSL-Bugs be-
troffen war, die in 2014 aufgedeckt wurden [Du14, Mö14, Ci15, Ci12]. Der Versuch das SSL-
Offloading am Apache auf den Webservern selbst vorzunehmen brachte eine deutlich erhöhte 
CPU-Auslastung mit sich. Die haproxy Server benötigen hingegen kaum Ressourcen, sodass wir 
uns zur Entlastung der Webserver für diese Variante entschieden haben. 

Derzeit haben wir (Stand Juni 2015) ca. 14.500 Benutzer, von denen sich werktags ca. 2.000 - 
2.200 mindestens einmal einloggen. Die Hauptlast liegt im Bereich von 10-16 Uhr, wo wir in 
einem 15min Zeitfenster zwischen 400 und 600 gleichzeitig eingeloggte Nutzer verzeichnen, von 
denen 150 – 300 auch Dateien ändern. Es gibt ca. 27,3 Millionen Ordner und Dateien, von denen 
42% als Overhead auf den Papierkorb, die Versionierung, Thumbnails und dergleichen entfallen. 
Neben der reinen Anzahl ist natürlich der benötigte Speicherplatz besonders interessant. Insge-
samt werden derzeit ca. 26TB belegt, wovon ca. 8TB auf den Overhead entfallen. MitarbeiterIn-
nen stehen jeweils 100GB und den Studierenden 20GB Quota zur Verfügung. Die Quotaauslas-
tung liegt über alle Benutzer gemittelt jedoch nur bei ca. 3%. Etwa 93% der Benutzer belegen 
dabei weniger als 10% ihrer jeweiligen Quota und nur etwa 1% belegt mehr als 75% ihrer Quota.  

Unsere Erfahrungen bezüglich der Nutzung der Quota deckt sich mit Erfahrungen anderer Cloud-
Speicher Betreiber [YLBS15]. Die Bereitstellung einer großen Quota ist jedoch für viele Interes-
senten ausschlaggebend für die Nutzung.  
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3 Organisatorischer Ablauf 

Auf den ersten Blick ergeben sich bei der Detailplanung einer DFN-Cloud Nutzung einige größere 
Herausforderungen. Mittlerweile wurden jedoch auf allen Seiten Erfahrungen gesammelt und 
Vorarbeiten geleistet, die die häufigsten Probleme lösen und zu einer zügigen Bereitstellung des 
Dienstes führen. Herr Röder vom DFN beschreibt in seinem Beitrag zum diesjährigen Cloudevent 
[Rö15] ausführlich die vertragliche Seite, sodass an dieser Stelle nicht im Detail darauf eingegan-
gen werden soll. Die Kernpunkte sind, dass die TU Berlin mit dem DFN einen Forschungsrah-
menvertrag abgeschlossen hat, und eine interessierte Hochschule als potentieller Erprobungs-
partner einen Erprobungsrahmenvertrag abschließt. Vorher besteht für interessierte Einrichtungen 
die Möglichkeit unseren Dienst unverbindlich zu testen. Sollten sich die Einrichtung nach Ablauf 
des Probezeitraums für unseren Dienst entscheiden, schließt sie für den Dienst der TU Berlin eine 
Erprobungsvereinbarung ab, beziffert das geplante Nutzungskontingent, entrichtet die daraus re-
sultierende Nutzungspauschale an den DFN und kann dann in den Betrieb übergehen. Der Geld-
fluss findet über den DFN statt. 

Vor dem Produktivbetrieb sollte auf der Seite des Erprobungspartners geklärt werden, inwiefern 
eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung notwendig ist. Hierfür wurde bereits eine Vor-
lage erstellt, die von der behördlichen Datenschutzbeauftragten der TU Berlin und dem Daten-
schutz eines Erprobungspartners überprüft und positiv begutachtet wurde. Bestandteil der Ver-
einbarung ist auch ein Sicherheitskonzept, das die wichtigsten Punkte beschreibt bzw. regelt. In-
haltlich wird dort verwendete Infrastruktur in unseren Rechenzentren inkl. des Zutrittsschutzkon-
zepts beschrieben, die Zuständigkeiten zwischen  dem Erprobungspartner und der TU Berlin ge-
regelt, aber auch interne Abläufe wie das Backup via Bandroboter in unserer Lamperz-Zelle. Je 
nach Bedarf können diese Punkte auf den jeweiligen Fall angepasst oder erweitert werden. 

4 Technische Fragen 

Vor der Testphase, spätestens jedoch vor dem produktiven Start gilt es einige technische Fragen 
zu klären, um den Betrieb an die Bedarfe des Erprobungspartners anzupassen. In der Regel lassen 
sich alle Einstellungen im laufenden Betrieb oder mit einem kurzen Wartungsfenster anpassen. 
Das trifft jedoch nicht auf die Authentisierung zu, die nur mit z.T. hohem Aufwand und langen 
Wartungszeiträumen möglich ist. Daher wird diese Frage im Folgenden ausführlicher betrachtet. 

4.1 Authentisierung 

Die Kernfrage bei der Bereitstellung des Sync&Share Dienstes ist die Authentisierung, da diese 
teils starke Auswirkungen auf die Nutzung sowie die Administration hat und im produktiven Be-
trieb schlecht bis gar nicht ausgetauscht werden kann. Sollte ein Wechsel erforderlich werden, ist 
dies nur mit einer Dienstunterbrechung und einem manuellen Konvertieren der Benutzer zwi-
schen den Authentisierungsvarianten möglich. tubIT bietet derzeit drei Authentisierungsvarianten 
an, die je nach vorhandener Infrastruktur, Einrichtungsgröße und der gewünschten Nutzung ei-
gene Vor- und Nachteile haben: Shibboleth, LDAP sowie die ownCloud-interne Benutzerverwal-
tung. 

4.1.1 Shibboleth 
Der Vorteil von Shibboleth liegt darin, dass die Authentisierung und Autorisierung auf der Seite 
der Erprobungspartner stattfindet und nur die benötigten Attribute an die ownCloud-Instanz auf 
TU-Seite übergeben werden. Zu keinem Zeitpunkt werden dabei die Passwörter an tubIT übertra-
gen und die Anmeldeseite kann so erstellt werden, dass die Benutzer beim initialen Login die 
Weitergabe der Attribute explizit bestätigen müssen. Hierfür kann eine bereits vorhandene AAI 



 
15 

verwendet oder ggf. auf das diesbezügliche DFN-Angebot [DF10] zurückgegriffen werden. Letz-
teres lässt die einfache Nutzung von Shibboleth auch dann zu wenn es bisher noch keine solche 
Infrastruktur beim Erprobungspartner gibt. 

Den Vorteilen aus Sicht der Datenverarbeitung stehen jedoch einige Einschränkungen bezüglich 
der Nutzbarkeit entgegen:  

So ist die Nutzung von beliebigen WebDAV Clients oder der Community App von ownCloud für 
Android und iOS nicht mehr ohne weiteres möglich, da diese keine Shibboleth-Authentisierung 
unterstützen. Hierfür gibt es seit der ownCloud Version 7 einen Workaround. Ein Benutzer kann 
sich in den eigenen Einstellungen ein zufälliges WebDAV Passwort generieren und sich dann 
über eine separate „noshib“ URL mit diesem Passwort statt mit Shibboleth authentisieren. Das 
funktioniert sehr gut. Jedoch ist der Vorgang für einige Benutzer erfahrungsgemäß schwer zu 
vermitteln. Wer sich für die Brandingoption von ownCloud entscheidet, kann sich die ownCloud 
App für Android und iOS auch für die Shibbolethauthentisierung anpassen lassen.  

Als störend wurde auch das notwendige Re-Login empfunden; also das erneute Anmelden beim 
Dienst nach Ablauf der Ticket-Laufzeit. Da die Clients den Benutzer für die Authentiserung auf 
die Anmeldeseite des jeweiligen IdP umleiten, können die Zugangsdaten nicht gespeichert wer-
den. Sobald die Shibboleth-Sitzung ausläuft, ist ein Re-Login erforderlich. Dem kann mit länge-
ren Gültigkeiten von 10h oder gar 7 Tagen begegnet werden, wobei zu prüfen ist, ob dies mit den 
jeweiligen Sicherheitsrichtlinien konform ist. 

Die Quota kann mit einem Patch der user_shibboleth App auch vom IdP übertragen und ausge-
wertet werden. Alternativ kann mit einem administrativen Zugang zum Webinterface eine Stan-
dard-Quota gesetzt und für einzelne Benutzer variiert werden. 

Die Verwendung von Gruppen ist bei Shibboleth nicht vorgesehen, allerdings ist es möglich, in 
der internen ownCloud Benutzerverwaltung Gruppen angelegt werden, denen dann auch Shibbo-
leth-Benutzer zugeordnet werden können. 

4.1.2 LDAP 
In vielen Einrichtungen werden die Benutzerdaten mittels LDAP oder Active Directory verwaltet 
und gepflegt. Da liegt es nahe die Authentisierung direkt an diese Infrastruktur anzuschließen. 
Beim Erprobungspartner ist keine zusätzliche Infrastruktur erforderlich und die ownCloud Soft-
ware ist in vollem Umfang ohne Workarounds nutzbar. Der Nachteil liegt darin, dass tubIT di-
rekten Zugriff auf die LDAP-Server des Erprobungspartners benötigt, was in der Regel eine ent-
sprechende Vereinbarung notwendig macht. Der Zugriff sollte vom Erprobungspartner auf die 
notwendigen Attribute beschränkt werden; entweder durch entsprechende ACLs oder auch sepa-
rate LDAP-Server, die nur den entsprechenden Ausschnitt der Daten enthalten. Es sollte auch 
bedacht werden, dass die zusätzlichen Anfragen an den LDAP-Server auf diesem und auf dem 
Netzwerk für mehr Last sorgen. Für die Verfügbarkeit und Stabilität des LDAP-Servers ist der 
Erprobungspartner verantwortlich. 

Die Benutzer-Quota kann dynamisch aus dem LDAP ausgelesen werden oder über einen admi-
nistrativen Zugang zum Webinterface gesetzt werden. 

Sollten im LDAP-Server auch Gruppenzugehörigkeiten verwaltet werden, können diese verwen-
det werden. Die Einrichtung und Verwendung von Gruppen in der ownCloud internen Benutzer-
verwaltung ist ebenfalls möglich, auch zusätzlich zu den LDAP-Gruppen. 
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4.1.3 Benötigte Benutzerattribute 
Für den Zugang via LDAP oder Shibboleth sollten die folgenden Attribute verfügbar sein: 

• Ein eindeutiger Benutzername (uid / eppn) 
• Ein Anzeigename (cn / mail) 
• Eine gültige E-Mail-Adresse (mail) 
• Optional: Die Quota in Byte 
• Bei LDAP optional: Ein Feld für Gruppenzugehörigkeiten (memberof) 

4.1.4 ownCloud-intern 
Bei der internen Benutzerverwaltung von ownCloud werden die Zugangsdaten direkt in der Da-
tenbank bei tubIT gespeichert. Hierfür ist beim Erprobungspartner keinerlei eigene Infrastruktur 
notwendig. Allerdings kann eine ggf. vorhandene AAI nicht mit genutzt werden. Die Benutzer-
verwaltung erfolgt komplett über einen administrativen Zugang im Webinterface, wo neben Be-
nutzern und Gruppen auch die Quota gesetzt werden kann. Die Verwaltung kann über eine API 
automatisiert werden, wobei dann geprüft werden sollte, ob die Anbindung via Shibboleth oder 
LDAP einfacher zu implementieren wäre. 

 

Abbildung 2: ownCloud Administrationsoberfläche 

4.1.5 Zusammenfassung 
Shibboleth ist dann eine gute Wahl, wenn viele Benutzer Zugang erhalten sollen, der Zugriff auf 
die eigene AAI aber nicht möglich oder gewünscht ist. Idealerweise ist die Verwendung von 
Shibboleth beim Erprobungspartner bereits etabliert und die Einschränkungen bzgl. der Web-
DAV-Nutzung und des Re-Logins für den Erprobungspartner unproblematisch bzw. nicht rele-
vant. Dies kann im Rahmen der Tests evaluiert werden. 

LDAP ist dann eine gute Wahl, wenn die Einschränkungen von Shibboleth problematisch sind 
oder eine intensive Nutzung von Gruppen geplant ist. Der Zugriff auf die LDAP-Server muss mit 
den eigenen Sicherheitsrichtlinien vereinbar sein. 

Die ownCloud-interne Benutzerverwaltung ist für kleinere Instanzen eine sehr unkomplizierte 
Möglichkeit den Dienst zu nutzen. Bei Bedarf können Prozesse automatisiert werden, so dass 
durchaus auch größere Nutzerzahlen handhabbar bleiben.  
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der Authentisierungsmethoden 

4.2 Löschung von alten Benutzern / Deprovisionierung 

Um zum einen den belegten Speicher und damit die Kosten gering zu halten und zum anderen um 
den Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden, müssen Benutzerkonten gelöscht wer-
den, wenn die Nutzungsbedingungen nicht mehr erfüllt sind oder das Konto nicht mehr benutzt 
wird. Viele Einrichtungen sind darüber hinaus auch verpflichtet den Zugriff ausgeschiedener Per-
sonen zu unterbinden und deren Daten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes endgültig zu lö-
schen. Da diese Vorgänge in der Regel sehr individuell sind, lässt sich kein generelles Verfahren, 
wohl aber Vorgehensweisen empfehlen.  

Zum einen gibt es die Möglichkeit Benutzer über die ownCloud API oder erweiterte HTTP-Agen-
ten zu löschen. Hierfür kann für den Erprobungspartner ein entsprechender Zugang eingerichtet 
werden, so dass die Löschung bzw. Deprovisionierung von ihm selbst jederzeit vorgenommen 
werden kann. So kann der Vorgang nahtlos in den Prozess in der Einrichtung des Partners einge-
bunden werden.  

Zum anderen besteht die Möglichkeit Benutzerlisten nach bestimmten Kriterien zu erstellen, als 
Beispiel sei hier genannt: „Alle Benutzer“ oder „Alle Benutzer, die sich n Monaten nicht mehr 
angemeldet haben“. Der Erprobungspartner kann die Benutzer überprüfen, bei Bedarf informieren 
und der TUB Listen von zu löschenden Benutzern übermitteln. 

 Vorteile Nachteile 

Shibboleth Passwörter bleiben lokal beim 

Erprobungspartner 

Nutzung der vorhandenen 

(DFN-) AAI  

Flexible Hosting-Modelle vom 

DFN 

Nutzung mit Clients z.T. nur über 

Workarounds 

Re-Logins gemäß Ticket-Laufzeiten 

Einschränkung bei Gruppen-Nutzung 

LDAP Direkte Nutzung vorhandener 

Infrastruktur 

Keine Workarounds 

Zugriff auf Teile des LDAPs durch 

TUB nötig 

Belastung von LDAP- und Netzwer-

kinfrastruktur 

ownCloud  

intern 

Keine Infrastruktur nötig 

Direkte Administration über 

Web-GUI 

Automatisierung optional über 

API 

Doppelte Nutzerpflege 

Automatisierung muss über API 

selbst implementiert werden 



 
18 

Bei der Verwendung von LDAP besteht die Möglichkeit Benutzer, die nicht mehr im LDAP ste-
hen automatisch zu erkennen und zu löschen. Dies birgt jedoch das Risiko, dass Benutzer auf 
Grund von Fehlfunktionen im LDAP oder vorübergehender Verbindungsproblemen versehentlich 
gelöscht werden. 

4.3 Höhe der Quota 

Wie in den Kennzahlen unter Abschnitt 5 erwähnt, nutzen die wenigsten die Ihnen zur Verfügung 
stehende Quota vollständig aus. Nichts desto trotz schafft eine höhere Quota einen größeren An-
reiz den Dienst zu nutzen oder von anderen Cloudspeicher Diensten zu wechseln, auch wenn der 
reale Bedarf nur bei wenigen MB liegt. Hier muss der Erprobungspartner den optimalen Kom-
promiss aus realem Speicherbedarf, subjektivem Anreiz und den entstehenden Kosten finden.  

4.4 Verschlüsselung 

Selbstverständlich werden alle Verbindungen der Benutzer zu den Server der tubIT mittels 
SSL/TLS verschlüsselt, so dass sämtliche Daten und Zugangsdaten, abhörsicher übertragen wer-
den. Die Daten selbst werden dann unverschlüsselt abgespeichert.  

 

Abbildung 3: Serverseitige Verschlüsselung 

 

Abbildung 4: Clientseitige Verschlüsselung 

  



 
19 

Derzeit bietet ownCloud selbst nur eine serverseitige Verschlüsselung an (Abb. 3 und 4 stellen 
Server- und Clientseitige Verschlüsselung gegenüber), das heißt die Daten liegen unverschlüsselt 
auf dem Rechner des Nutzers, werden über eine gesicherte Verbindung unverschlüsselt an die 
Server geschickt und erst dort verschlüsselt. Für die Ver- und Entschlüsselung der Daten auf den 
Servern werden sogenannte „file-keys“ verwendet [Sc13]. Diese wiederum werden mit dem pri-
vate key des jeweiligen Nutzers verschlüsselt, welcher mit dem Benutzerpasswort verschlüsselt 
wird.  

Dateiverschlüsselung:	 _ 			 

wobei	gilt:			 _ _  

Unterstellen wir, ein Angreifer kann sich Zugriff auf die Server und damit die verschlüsselten 
Daten verschaffen. Um die Daten zu entschlüsseln würde lediglich das Benutzerpasswort fehlen, 
der Rest liegt in der Datenbank, deren Zugangsdaten aus der ownCloud Konfiguration ermittelt 
werden könnten. Mit Zugriff auf die Server, könnte jedoch die Loginmaske manipuliert werden, 
um genau diese Information zu erhalten. Die serverseitige Verschlüsselung erschwert den Zugriff 
auf die Nutzdaten und erfordert ein hohes Maß an krimineller Energie und die Manipulation der 
Software. Mit Zugriff auf den Server ist dieser Angriff jedoch mit geringem Aufwand möglich.  

Folgende Punkte sprechen ferner gegen den Einsatz der serverseitigen Verschlüsselung:  

• Für die Shibbolethauthentisierung ist es nicht verwendbar, da kein Benutzerpasswort ver-
fügbar ist.  

• Wird LDAP verwendet, muss der Benutzer nach jedem Passwortwechsel im Webinter-
face das Verschlüsselungspasswort manuell ändern.  

• Sollte ein Benutzer sein Passwort vergessen, sind die Daten verloren. Dies kann man 
verhindern indem man den Systemadministratoren eine „Recovery Möglichkeit“ ein-
räumt, was wiederum den Zweck der Verschlüsselung konterkariert, nämlich den Zugriff 
auf die Daten zu verhindern.  

Um den Benutzern keine falsche Sicherheit vorzutäuschen, verzichten wir standardmäßig auf den 
Einsatz der serverseitigen Verschlüsselung und empfehlen den Benutzern bei Bedarf selbst für 
eine clientseitige Verschlüsselung zu sorgen. 

Varianten der clientseitigen Verschlüsselung in Kombination mit unterschiedlichen Cloud-Spei-
cher  Anwendungen wurden in [Neu15] untersucht. 

5 Varianten für Erprobungspartner 

Neben den Kosten für Lizenzen und Infrastruktur (Bereitstellung von Server, Wartung, Strom, 
Kühlung) entstehen weiterhin Kosten für den belegten Speicherplatz (Festplattenspeicher, Ba-
ckupbänder, Server, Lizenzen, Wartung, Strom und Kühlung). 

Bezug der ownCloud Enterprise Lizenzen + Infrastrukturpauschale 

– ≤ 500 Lizenzen: 4,50 € Lizenz durch TU Berlin 

– > 500 Lizenzen: 2,00 € Lizenz direkt von ownCloud 
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Speicher pro Gigabyte pro Jahr 

– Standard (ungespiegelt): 0,30 € 

– Premium (gespiegelt): 0,60 € 

Beim Standardmodell werden die Daten an einem Standort redundant und ausfallsicher gespei-
chert. Beim Premiummodell werden die Daten zusätzlich an einem zweiten, unabhängigen Stand-
ort an der TU Berlin gepiegelt. Damit stehen die Daten bei der Premium-Verfügbarkeit auch dann 
zur Verfügung, wenn ein komplettes Datacenter in der TU Berlin ausfällt oder Wartungsarbeiten 
in einem Standort durchgeführt werden müssen. 

 

5.1 Anpassungsmöglichkeiten 

Durch die TU Berlin bereitgestellte ownCloud-Instanzen können auf Wunsch auch URLs aus dem 
Namensraum des Erprobungspartners verwenden (also https://cloud.uni-demohausen.de/  statt 
https://demohausen.owncloud.tu-berlin.de/) Hierfür wir von der Einrichtung das entsprechende 
Serverzertifikat sowie -schlüssel, die wir entsprechend der DFN-Policy verwenden benötigt. Über 
ein sog. Theme können kann die Weboberfläche nach eigenen Vorstellungen angepasst werden. 
Die Auswahl der aktivierten ownCloud Apps (z.B. Musik, Bilder, Notizen, Kalender, Adress-
buch) kann ebenfalls vom Erprobungspartner konfiguriert werden. Optional besteht für Einrich-
tungen mit mehr als 500 Nutzern1 die Möglichkeit gegen eine zusätzliche Servicepauschale die 
Desktop Clients sowie die Android und iPhone Apps über die ownCloud GmbH anpassen zu 
lassen.  

6 Ausblick 

Die in diesem Beitrag beschriebene Infrastruktur wird gemäß der aktuellen Anforderungen be-
züglich der Auslastung, Software- und Nutzungsentwicklung weiter angepasst und ausgebaut. 
Hinzu kommt der Austausch älterer Komponenten. So wird z.B. mittelfristig der Load-Balancer 
gegen ein neues System ausgetauscht und damit die zusätzliche Komponente „haproxy“ an dieser 
Stelle wieder entfernt.  

Zu den physikalischen Servern kommen zukünftig weitere virtuelle Server. Bezüglich der darun-
terliegenden Infrastruktur wird noch experimentiert. Denkbar ist die Verwendung von HyperV 
statt VMware aus Lizenzkostengründen aber auch eine OpenStack Installation ähnlich der HU 
Berlin oder dem SWITCH. 

Organisatorisch werden vor allem die internen, sowie die DFN-Cloud Prozesse optimiert. An 
Hand der ersten Abrechnungsperioden werden die entworfenen Vorgänge getestet und entspre-
chend der Erfahrungen weiterentwickelt. Durch die Bereitstellung der Dienste für Dritte werden 
ferner ganz andere Vorgänge häufiger und müssen entsprechend optimiert werden. Auf der ande-
ren Seite wird den steigenden personellen Anforderungen auch mit zusätzlichem Personal bege-
genet.  

                                                      
1 Die Beschränkungen ergeben sich aus dem Lizenzmodell, dass ab 500 Benutzern verwendet werden 
kann.  
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Inhaltlich werden die Themen „Integration von Cloud-Speicher“ sowohl in bestehende Systeme, 
wie auch die „Integration in den Cloud-Speicher“ an verschiedenen Stellen eine Rolle spielen. 
Ferner werden wir Nutzer bei der Erarbeitung neue Anwendungsszenarien helfen.  

Das Thema „Sicherheit in Cloud-Diensten“ wird allgemein künftig eine immer wichtigere Rolle 
spielen, der wir auch an der TU Berlin durch Projekte zur Evaluation von zusätzlichen Siche-
rungsmethoden Rechnung tragen werden.  

Weiterhin sollen die Möglichkeiten innerhalb von Föderierten Cloud-Speichern erprobt, standar-
disiert und entsprechende Förderationen aufgebaut werden (Stichwort OpenCloudMesh).  
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Abstract: Nach über zwei Jahren Konzeptionierung und Vorbereitung startete Anfang Feb-
ruar 2015 in Nordrhein-Westfalen ein großangelegter Cloud-Speicherdienst für die akademi-
sche Community: Unter dem Markennamen „sciebo – die Campuscloud“ (abgeleitet von 
„science box“) ist das Sync & Share-Projekt NRW [VO13, WA14] mit potentiell 350.000 
Nutzern von den 24 teilnehmenden Hochschulen (von insgesamt 33 in NRW). Vor dem Start 
mussten zahlreiche Arbeiten erledigt werden: Im Vorfeld wurden wissenschaftliche Studien 
zur Vorbereitung und Evaluation des Projektes durchgeführt, Vertragswerke ausgearbeitet, 
elaborierte Architekturkonzepte erstellt, ein leistungsfähiges System mit fünf Petabyte Spei-
cherplatz und 77 an drei Universitätsrechenzentren gehosteten Servern aufgebaut und eine 
primär von Studenten entwickelte Marketingkampagne zur Einführung des Dienstes durch-
geführt werden. Bereits drei Monate nach dem Start hat sciebo bereits über 20.000 Nutzer 
und erfüllt die Erwartungen im Hinblick auf Funktionalität, Performance und Zuverlässig-
keit. Dank seiner besonderen Adressierung der Datenschutzproblematik (durch Verarbeitung 
der Daten nach dem strengen deutschen Datenschutzgesetz) hat sciebo darüber hinaus das 
Potential, zu einer allgemeinen Cloud-Plattform für die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
und das Forschungsdatenmanagement zu werden. Dieser Aspekt wird in weiteren For-
schungs- und Infrastrukturprojekten weiterverfolgt. 

1 Das Sync & Share Konsortium  

1.1 Projekthistorie 

Bereits im Frühjahr 2012, also lange von den Enthüllungen der NSA-Aktivitäten durch Edward 
Snowden im Mai 2013, bestanden bereits zahlreiche Bedenken hinsichtlich des Schutzes von per-
sönlichen und sensiblen Daten bei kommerziellen Cloud-Speicherdiensten. Trotzdem wurden 
Dienste wie  Google Mail und  Dropbox massiv genutzt, auch an Hochschulen. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Sie sind einfach zu nutzen, größtenteils kostenlos, vereinfachen die hochschulüber-
greifende Zusammenarbeit und ermöglichen es insbesondere der wachsenden Zahl von Besitzern 
mehrerer Mobilgeräte, ihre Daten auf allen Endgeräten plattformübergreifend stets aktuell zu syn-
chronisieren. 

Wegen der großen Vorteile und aus Mangel an Alternativen wurden restriktive und aus Daten-
schutzsicht höchst fragwürdige Nutzungsbedingungen, die den Betreibern quasi eine Vollmacht 
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zur Nutzung sämtlicher Daten erteilen, weitgehend ignoriert, selbst wenn dies gegen das Daten-
schutzgesetz, die Richtlinien der Hochschule oder sogar gegen Bestimmungen des Arbeitsvertra-
ges verstieß.  

Vor diesem Hintergrund bat eine Studenteninitiative über die IT-Kommission das Rechenzentrum 
der Universität Münster (Zentrum für Informationsverarbeitung, ZIV), Möglichkeiten eines uni-
versitätseigenen Cloud-Speicherdienstes zu prüfen. Eine repräsentative Befragung unter den An-
gehörigen der Uni Münster im Mai 2012 [VO13] zeigte ein hohes Nutzerpotential sowohl unter 
Studierenden aus auch unter Beschäftigten für einen solchen Dienst. 

Mit diesem und ähnlichen Input entschied der ARNW, das Gremium der IT-Direktoren von 14 
Universitäten in Nordrheinwestfalen, im Juni 2012 den Aufbau eines gemeinsam betriebenen pri-
vaten on-premise sync & share Cloud-Speicherdienstes für alle Hochschulen in NRW (mit poten-
tiell 500.000 Nutzern). Das ZIV übernahm dabei die Projektleitung. Nach ersten Überlegungen 
zur Systemarchitektur wurden Ende 2012 potentielle Softwarelösungen und Systemintegratoren 
ermittelt und schließlich Ausschreibungsverfahren für die Soft- und Hardware Ende 2012/Anfang 
2013 durchgeführt. Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW (MIWF) 
hatte bereits Ende 2012 die Bereitschaft zur Förderung des Projektes signalisiert.  

Nach einem Kick-off-Meeting am 15. Januar 2013 erklärten 16 Hochschulen ihre verbindliche 
Teilnahme am Sync & Share-Konsortium. Zeitgleich wurde ein wissenschaftliches Begleitprojekt 
gestartet, um empirisch gestützt den Dienst hinsichtlich Features und Größe an die Bedürfnisse 
der Nutzer anpassen zu können [ME14]. Die Ergebnisse dienten als Unterstützung eines Projek-
tantrages, der im May 2013 an das MIWF gestellt und zur Prüfung an die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) zur Begutachtung weitergegeben wurde.  In der Zwischenzeit wurden po-
tentielle Soft- und Hardwarelösungen hinsichtlich ihrer Eignung evaluiert. Hierbei überzeugte als 
Softwarelösung vor allem das Open source-Projekt ownCloud, während hardwareseitig ein viel-
versprechendes Proof of Concept von IBM mit seiner GPFS-Speicherplattform (GSS) in Kombi-
nation mit ownCloud und einer Skalierung von 100.000 Nutzern pro Standort überzeugen konnte. 
Des Weiteren wurde eine zusätzliche Befragung an mehreren Hochschulen zu den Nutzererwar-
tungen an Cloud-Dienste und der Nachfrage nach Speichervolumen und Features durchgeführt, 
an der über 10.000 Studierende und Beschäftigte von drei großen Universitäten teilnahmen 
[ST14]. 

Des Weiteren wurde ab Juni 2013 in Kooperation mit dem Institut für Telekommunikations- und 
Medienrecht der Universität Münster und gefördert durch das MIWF mit der Ausarbeitung eines 
Vertragswerks für das Sync & Share-Konsortium begonnen, das den Konsortiumsmitgliedern im 
Frühjahr 2014 präsentiert wurde. Die entwickelten Dokumente (Konsortialvertrag, Auftragsda-
tenvereinbarung, Nutzungsbedingungen) sollen gleichzeitig als Muster für weitere hochschul-
übergreifende Kooperationsprojekte im IT-Bereich dienen.  

Ende Januar 2014 empfahl die DFG schließlich die Förderung des Sync & Share-Projektes mit 
insgesamt 3,1 Mio.  Euro und der Möglichkeit einer Mittelnachbeantragung bei einem positiven 
Projektverlauf. Mit der Bereitstellung der Mittel durch das MIWF im März 2014 begann der Aus-
schreibungsprozess. Vor dem Hintergrund der Marktbeobachtungen und der durchgeführten Eva-
luationen wurde entschieden, auf ownCloud zu setzen, da das Produkt alle im Projekt geforderten 
Features bot und zusätzlich als einzige in Frage kommende Lösung open source war, was die 
Hochschulen in die Lage versetzte, Eigenentwicklungen einzubringen und zusätzlich durch die 
aktive Community eine langfristige Weiterentwicklung sichergestellt ist. Im Mai 2014 wurde 
schließlich der Softwarewartungsvertrag mit ownCloud für fünf Jahre unterzeichnet. Die EU-
weite Ausschreibung für die Hardwarelösung konnte die IBM GSS-Speicherplattform im Juli 
2014 für sich entscheiden, die Lieferung erfolgte dann im September. Um die Voraussetzungen 
für das geplante Self-Enrollment-Portal zu schaffen, begannen an der WWU im April 2014 Ko-
ordinationsbemühungen mit dem Ziel, allen Teilnehmerhochschulen Zugang zur notwendigen 
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Shibboleth-basierten Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur des Deutschen For-
schungsnetzes (DFN-AAI) zu verschaffen. Die Systemintegration an den drei DataCenter-Stand-
orten fand im Oktober und November 2014 statt, Software-Setup und -Tests erfolgen im Dezem-
ber 2014 und im Januar 2015. 

Im Herbst 2014 wurde ein studentisches Marketing-Team vom Zentrum für Marketing der Uni-
versität Münster beauftragt, eine virale Online-Marketing-Kampagne zu planen, um an den betei-
ligten Hochschulen – primär durch Kommunikation in ca. 400 Facebook-Gruppen – ein breites 
Publikum auf sciebo aufmerksam zu machen und so den Start des Dienstes am 2. Februar 2015 
vorzubereiten. Um den Wiedererkennungswert der Marke zu steigern, entwickelte das Marketing-
Team des ZIV den eingängigen Kunstnamen "sciebo" (kurz für "science box") sowie das Logo 
mit dem sciebo-Elefanten (Abbildung 2) und ließ Marken- und Domain-Rechte sichern. Trotz 
einer Fülle von unerwarteten Herausforderungen in letzter Minute konnte der angekündigte Ter-
min für die öffentliche Markteinführung am 2. Februar 2015 eingehalten werden. 

1.2 Rechtsstrukturen des Sync & Share NRW Konsortiums 

 

Abbildung 1: Struktur des Sync & Share NRW Konsortiums. 

Die Überlegungen über die rechtlichen Rahmenbedingungen führten zur Entscheidung, dass die 
Bildung einer eigenen Rechtspersönlichkeit für Sync & Share NRW nicht zielführend sei und 
stattdessen die Universität Münster als Konsortialführer alle Rechtsgeschäfte ausführen soll. 
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Das Konsortium wurde durch Konsortialvereinbarungen zwischen der Universität Münster und 
allen Konsortialpartnern gegründet. Zusätzlich wurden Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarun-
gen für den Betrieb des Sync & Share Cloud-Services zwischen der Universität Münster und den 
Partnern geschlossen. Die üblichen Nutzungsbedingungen werden den beteiligten Hochschulen, 
die rechtlich gegenüber den Endnutzern als Anbieter des Sync & Share Cloud-Service auftreten, 
bereitgestellt. 

2 Lösungsarchitektur 

2.1 Leistungsverzeichnis 

Das Sync & Share NRW Konsortium hat sich für den sciebo Cloud-Service auf folgendes Leis-
tungsverzeichnis geeinigt: 

- Fokus auf Cloud Storage: 

o Up- und download von Dokumenten auf sciebo 
o Synchronisation von Verzeichnissen auf PCs 
o Sharing von Dateien und Verzeichnissen mit anderen sciebo Nutzern oder durch ano-

nyme Links 
o Weitere Features von ownCloud wie Kalender, kollaborative Bearbeitung von Doku-

menten usw. (neue Funktionen können einfach über ownCloud Apps hinzugefügt 
werden) werden zunächst nicht unterstützt, um eine bessere Systemstabilität und Per-
formance zu sichern 

- Zugang zum Speicher: 

o Desktop-Clients für Windows, Mac und Linux. 

o Mobile-Clients für Android und iOS; kostenlos verfügbar als “sciebo Clients” im 
App und Play Store. 

o Webinterface. 

o WebDAV, um sciebo als Freigabe-Laufwerk zu nutzen. 

- sciebo-Accounts: 

o Teilnehmerhochschulen können selbst entscheiden, ob sie den sciebo-Service ihren 
Mitarbeitern und/oder Studierende anbieten. 

o Selbständige Registrierung der Nutzer durch das sciebo Registrierungsportal. Die 
Nutzer-Authentifizierung und –Autorisierung für die Nutzung von sciebo erfolgt via 
Shibboleth/SAML über den DFN-AAI-Service: sciebo-Accounts werden nur für Per-
sonen erzeugt, die durch ihre Heimathochschule korrekt autorisiert sind. 

o Die Re-Autorisierung nach sechs Monaten ist verpflichtend, um Nutzer zu löschen, 
deren Berechtigung abgelaufen ist.  Wenn keine rechtzeitige Re-Autorisierung statt-
findet, wird eine Frist von sechs Monaten gewährt, bevor der sciebo-Zugang gesperrt 
wird. Nach weiteren drei Monaten werden alle Nutzerdaten gelöscht. 

o Jeder Nutzer erhält ein Speichervolumen von 30 GB. Mitarbeiter haben die Option, 
ihre Quota bei Bedarf selbständig auf 500 GB zu erhöhen.  

o sciebo-Projektboxen mit einem Speichervolumen von 500 GB bis 5 TB stehen für 
Arbeitsgruppen zur Verfügung. sciebo eignet sich derzeit nicht für Projekte mit einem 
Speicherbedarf von mehr als 5 TB. 

o Gastkonten mit einer 0 Byte-Quota werden für Nutzer außerhalb der sciebo-Commu-
nity bereitgestellt, um den Datenaustausch mit Externen zu ermöglichen. 
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- Endnutzer-Support: 

o Best-Effort-Ansatz ohne zentralen Telefon-Support — nur durch Online-Support-
Formular und FAQ über www.sciebo.de (Abbildung 2). 

o Trouble-Tickets werden im Rahmen des First Level Support den jeweiligen Support-
stellen der beteiligten Hochschulen zugewiesen. Weiterführender Support wird durch 
den Second Level Support des zentralen sciebo Support-Teams geleistet (zwei Per-
sonen, finanziert durch das Konsortium für die fünfjährige Projektlaufzeit). Third Le-
vel Support erfolgt durch ownCloud im Rahmen der Enterprise-Lizenz, die für sciebo 
zusammen einem fünfjährigen Support-Zeitraum beschafft wurde. 

o ownClouds Versionierungs- und Undelete-Funktionen sollten unnötige Support-
Fälle verhindern. 

o Ein Web-Portal wird sciebo Nutzer als Self-Service-Tool zur Verfügung gestellt: 

 Selbständige Registrierung 

 Re-Authentifizierung (6-monatiger Intervall; E-Mail-Benachrichtigung) 

 Erneuerung des Passwort für den sciebo Account (durch Autorisierung via 
DFN-AAI) 

 Konto löschen (bei vorsätzlichem und vorzeitigem Beenden der sciebo-Nut-
zung) 

 Informationen zur Verfügbarkeit von sciebo 

 

Abbildung 2: Die sciebo Website mit dem sciebo-Logo in zentraler Position. 

 

- Verfügbarkeit: 
o Keine expliziten SLAs zwischen Betreiber und teilnehmenden Hochschulen. 
o Basierend auf Aufzeichnungen zur DataCenter-Verfügbarkeit der Universität Müns-

ter, wird für den sciebo Service eine Verfügbarkeit von 99,5% p.a. angestrebt,  mit 
einer monatlichen Verfügbarkeit oberhalb von 98% und kontinuierlichen Ausfallzeit 
von maximal vier Stunden. 

o Server und Speicherhardware sind hoch redundant ohne Single Point of Failure. 
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o Das GSS Speichersystem arbeitet mit Triple-Parity RAID 8 + 3, sodass Datenverluste 
extrem unwahrscheinlich sind. 

o Als Vorsichtsmaßnahme gegen Betriebsfehler, die zu Datenverlust führen könnten, 
werden täglich Snapshots erzeugt und für 14 Tage gespeichert. 

o Eine Sicherung auf Offline-Medien (Band) wird daher als unnötig erachtet und 
könnte bereits aufgrund der schieren Menge der Daten nicht realisiert werden. 

2.2 Systemarchitektur und -integration 

Bereits zu Beginn des Sync & Share Projekts war klar, dass die Hardware-Plattform auf mehrere 
Hochschulrechenzentren in NRW verteilt werden muss. Die Gründe hierfür sind: 

• Platzbedarf der Racks und Stromversorgung 
• Internet-Bandbreite, die für den Betrieb von sciebo bereitgestellt werden kann. 
• Symbol für die hochschul-übergreifenden Kooperationsbemühungen. 

Die gewählte Software-Lösung musste in der Lage sein, dieses Szenario in einem einzigen Cloud-
Service zu realisieren, der alle Nutzern den Austausch von Daten ermöglicht und zwar unabhän-
gig vom tatsächlichen Speicherort ihrer Daten. Die Universitäten in Bonn, Duisburg-Essen und 
Münster wurden als Standorte für sciebo-Storages gewählt und hosten individuelle ownCloud-
Instanzen für jede einzelne Teilnehmerhochschule (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der mehrbetrieblichen sciebo Architektur. 
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Abbildung 4: Systemarchitektur eines sciebo-Standortes. 

Die Hardware-Plattform an den 3 Standorten ist praktisch identisch. An jedem Standort gibt es 
(Abbildung 4): 

• Database-Server (256GB RAM, SSDs) für ein Galera MariaDB Cluster mit MaxScale als 
Database Load-Balancer (Abbildung 4). 

• 16 Apache Web Frontend Server für ownCloud. 
• 2 Network Load-Balancer. 
• 1 GPFS Storage Server (GSS26) System mit 1 Petabyte Nettospeicher (1,392 TB Ge-

samtspeicher vor RAID 8+3). 
• 1 Management Server. 
• 10 Gbps Ethernet für IP-Datenverkehr an alle Hosts. 
• 56 Gbps FDR InfiniBand für den Speicherzugriff. 
• 2 zusätzliche GSS26 Speichersysteme als Kapazitätsreserve und 7 Server für Backend-

Services (DFN-AAI SP, LDAP server, Web-Portal, …) am Standort Münster. 

 

Der Software-Stack setzt sich aus einer breiten Palette von Open Source-Tools in Standard-Qua-
lität zusammen (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Software-Tools der sciebo Installationen. 

Alle sciebo-Accounts werden durch das Self-Enrollment-Portal (mit Authentifizierung und Au-
torisierung über DFN-AAI) erzeugt und in einer LDAP-Datenbank verwaltet, die zwischen den 
drei Standorten repliziert wird. Jede Teilnehmerhochschule verfügt über eine separate ownCloud-
Instanz. Diese ownCloud-Instanzen werden über die drei Standorte verteilt, um eine ausgewogene 
Hardware-Auslastung zu erzielen. Das Teilen von Daten zwischen sciebo Nutzer von verschiede-
nen Universitäten erfolgt durch den Server-to-Server-Sharing Mechanismus (auch als Open 
Cloud Mesh bekannt), der das Konzept der "Wolke von Wolken" ermöglicht und von ownCloud 
im Hinblick auf das Sync & Share NRW-Projekt entwickelt wurde. 

3 Wissenschaftliche Studien zur Akzeptanz und Adoption des Dienstes 
durch die Nutzer 

Die Gestaltung und das Management einer solchen Infrastruktur ist eine anspruchsvolle und kom-
plexe Aufgabe – und empirischen Daten mit wissenschaftlichen Überprüfung sind entscheidend 
für ein optimiertes Design und eine angemessene Dimensionierung. Darüber hinaus müssen die 
Nutzer davon überzeugt werden, ihre Arbeitsabläufe zu verändern und eine neue Lösung anzu-
nehmen. Aus diesem Grund müssen nicht nur die technischen Aspekte berücksichtigt werden, 
sondern auch der tatsächliche individuelle Bedarf für eine neue Lösung sowie die Bereitschaft 
und die Fähigkeit diese zu nutzen. Begleitend zu den Vorbereitungsarbeiten für das Sync & Share 
NRW-Projekt wurden dementsprechend wissenschaftliche Studien initiiert, um eine solide 
Grundlage für Entscheidungen über die Kernfunktionalitäten und die Dimensionierung des Diens-
tes zu schaffen. 
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Forscher haben bereits verschiedene Modelle entwickelt, die sich mit diesen Fragen beschäfti-
gen – unter anderem Modelle zur Technologieakzeptanz wie TAM oder UTAUT [DA89 VE03] 
sowie Modelle zu Prozessen der Adoption wie die Diffusion of Innovation Theory [RO03], auf 
die wir an dieser Stelle jedoch nicht im Detail eingehen werden. Ein entscheidender erster Schritt 
ist es, Daten über die Bedürfnisse der potenziellen Nutzer zu sammeln. Basierend auf dem Ver-
ständnis von Cloud-Services als Infrastruktur nach Pipek und Wulf  [PI09] sowie Masud und 
Huangs [MA12] service-zentriertem Ansatz wurde im Jahr 2013 an drei großen deutschen Uni-
versitäten (RWTH Aachen, Universität Münster, Universität Bonn) eine Online-Umfrage mit ins-
gesamt 10.367 ausgefüllten Fragebögen (7.623 Studierende und 2.744 Beschäftigte) durchge-
führt. Die Studie [ME14, ST14] konzentrierte sich auf die Systemkomponenten (Features/Funk-
tionen, Speichervolumen) und -eigenschaften (z. B. Interoperabilität und Datenschutzrichtlinie), 
die für die (potenziellen) Nutzer von unmittelbarem Interesse sind. Das Design dieser Kompo-
nenten und Eigenschaften hat einen direkten Einfluss auf die Entscheidungen der Beschäftigten 
und Studierenden, das System auszuprobieren, es dauerhaft zu nutzen, oder seine Nutzung zu 
vermeiden. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung, da potenzielle Nutzer die einzelnen 
Komponenten und Eigenschaften leicht mit denen von kommerziellen Diensten vergleichen kön-
nen. 

Die Daten zeigen, dass sciebo vor einer großen Herausforderung steht: 81 Prozent der Studieren-
den und 72 Prozent der Beschäftigten nutzen bereits kommerzielle Cloud-Dienste wie Dropbox. 
Trotz des großen Marktanteils dieser potenziellen sciebo-Konkurrenten, geben 81 Prozent der 
Befragten an,  sciebo zusätzlich oder sogar exklusiv nutzen zu wollen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass Aspekte der Datensicherheit hierbei eine wichtige 
Rolle spielen und höchstwahrscheinlich zu den zentralen Triebkräften für die Adoption von sci-
ebo gehören. So gaben beispielsweise 60 bis 70 Prozent der Studierenden und etwa 80 Prozent 
der Beschäftigten aller Universitäten an, dass sich der physische Datenspeicher in Deutschland 
befinden sollte. 

Darüber hinaus konnte mangelndes Vertrauen als Hauptgrund für die Nicht-Nutzung von Cloud 
Computing identifiziert werden. Universitäten profitieren in ihrer Rolle als Cloud Service Provi-
der wesentlich davon, dass sie als vertrauenswürdige Organisationen wahrgenommen werden. 
Mehr als 80 Prozent der Studierenden und mehr als 75 Prozent der Mitarbeiter bestätigen, dass 
sie dem Cloud Computing Angebot einer Universität stärker vertrauen als dem Service eines Un-
ternehmens. 

Unsere Umfragedaten zeigen auch, dass die Studierenden und Beschäftigten erwarten, mehr Spei-
chervolumen zu benötigen als sie momentan bei kommerziellen Cloud-Diensten nutzen. Folgende 
Gründe kommen hierfür in Frage: 

(1) das höhere Vertrauen der Nutzer in einen universitären Cloud-Service und die Absicht, 
dort zusätzliche Daten zu speichern, 

(2) die Annahme der Nutzer, in Zukunft ein höheres Speichervolumen zu benötigen, 
(3) die zunehmende Konfrontation der Nutzer mit kommerziellen Anbietern, die das Spei-

chervolumen begrenzen. 

Etwa drei Viertel der Studierenden und zwei Drittel der Mitarbeiter an allen Universitäten geben 
an, dass sie ein Datenspeichervolumen zwischen 1 und 20 GB benötigen. Basierend auf der ma-
ximalen Nutzerzahl von 350.000 Personen ergibt sich ein breites Spektrum zwischen 0,35 und 7 
Petabyte. Aufgrund des zunehmenden Bedarfs der Nutzer erscheint es sinnvoll, sich bei der Di-
mensionierung des Dienstes an der Obergrenze zu orientieren und jedem Mitarbeiter und Studie-
renden so viel Volumen wie möglich zu bieten. Dies könnte sich auch positiv auf die wahrge-
nommene Attraktivität des Dienstes auswirken. Allerdings sind die Investitionsentscheidungen in 
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diesem Bereich sehr komplex, da es schwierig ist, den tatsächlichen Bedarf zu schätzen. Zusätz-
lich muss der Aufbau einer solchen Infrastruktur als kontinuierlicher dynamischer Prozess be-
trachtet werden (bspw. könnte sich das erforderliche Speichervolumen über die Zeit signifikant 
erhöhen und andere kommerzielle Dienste könnten ihr Angebot zu erweitern). 

Die Umfrage zeigt außerdem, dass unter den potentiellen sciebo-Nutzern ein hoher Bedarf an 
Funktionen zum gemeinsamen Arbeiten existiert. So wollen Beschäftigte zum Beispiel Doku-
mente teilen (91%), in Echtzeit zusammenarbeiten (76%) und die Dokumente andere Mitarbeiter 
kommentieren (59%). Überraschenderweise werden diese Features nicht nur von Mitarbeitern, 
sondern auch von den Studierenden gefordert – und zwar in noch größerem Maße. Dieses Resultat 
im Design-Prozess zu berücksichtigen, könnte die Attraktivität des Dienstes im Vergleich zur 
kommerziellen Konkurrenz optimieren, zu einer höheren Zufriedenheit der Nutzer führen und 
letztlich die Produktivität der Mitarbeiter und Studierenden verbessern.  

Alle Nutzergruppen bezeichnen PCs als wichtigstes Endgerät beim Zugriff auf Cloudspeicher. 
Die Umfrageergebnisse bestätigen jedoch gleichzeitig eine Zunahme der Smartphone-Nutzung 
an Universitäten. Zwei Drittel der Studierenden planen, wenn möglich auch per Smartphone auf 
sciebo zuzugreifen. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter teilt diese Absicht. 

Die Integration von sciebo mit anderen Diensten wurde ebenfalls als ein wichtiger Design-Aspekt 
genannt. So möchten beispielsweise 64 Prozent der Beschäftigten und 43 Prozent der Studenten 
ihre Kalender und Aufgabenlisten in sciebo integrieren. Mehr als die Hälfte der Studierenden und 
die Hälfte der Mitarbeiter wollen, dass sciebo in das bestehende E-Learning-System oder die vor-
handene Arbeitsumgebung integriert wird. 

Die durchgeführte Studie hat es ermöglicht, Einblicke in die Erwartungen der Studierenden und 
Mitarbeiter an sciebo zu gewinnen. Auch wenn wir Schlüsse aus einer soliden Datenbasis ziehen, 
ist es wichtig, festzuhalten, dass die Entwicklung einer solchen Infrastruktur ein kontinuierlicher 
Prozess ist. Des Weiteren nehmen verschiedene Veränderungen in der Umwelt (wie z. B. techni-
sche, politische und rechtliche) Einfluss auf Cloud-Services. Aus diesem Grund sollten alle rele-
vanten Akteure, wie z. B. die Vertreter der verschiedenen Nutzergruppen, in den laufenden Pro-
zess der Entwicklung und Anpassung des Dienstes einbezogen werden. Wie bereits erwähnt, ist 
es essenziell, des System kontinuierlich an die sich verändernden Umwelt anzupassen (z. B. Spei-
cherbedarf, neue Arbeitsabläufe, neue Aufgaben, verbesserte Technologien). Um dies zu tun, 
müssen regelmäßig Informationen zur System-Statistiken und zum Nutzerverhalten gesammelt 
werden. 

4 Erste Resultate 

Trotz einer Fülle von unvorhergesehenen Herausforderungen beim Einrichten der Hardware-
Plattform und der Software-Lösung an den verschiedenen Standorten sowie der Notwendigkeit 
umfangreicher Tests zur Integration der Identitätsmanagementsysteme der beteiligten Hochschu-
len mit dem sciebo Self-Enrollment-Portal über DFN-AAI, konnte der angekündigte Starttermin 
am 2. Februar 2015 eingehalten werden. 

In den ersten drei Tagen betrug die Zahl der Nutzer-Registrierungen 3.000, nach zehn Tagen ver-
zeichnete sciebo etwa 5.000 registrierte Nutzern – in guter Übereinstimmung mit dem 2,5-pro-
zentigen Anteil an „Innovatoren“ entsprechend der Diffusion of Innovation Theory [RO03] und 
als Nachweis der Wirksamkeit der Online-Marketing-Kampagne. Derzeit (Stand Ende Mai 2015) 
nutzen 20.000 Nutzer den Dienst. Nur partiell und selten bemerkt traten an den ersten beiden 
Tagen Serviceunterbrechungen auf, die sich auf ein kleineres Software-Problem mit der Daten-
schnittstelle des LDAP-Benutzerkonto in ownCloud (rechtzeitig behoben), auf Performance-
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Probleme aufgrund eines erratic storage device defect sowie auf die Notwendigkeit einer erwei-
terten Datenbank-Anpassung an eine hohe Nutzerlast zurückführen ließen.  

Nutzer-Support-Interaktionen über das Feedback-Formular auf www.sciebo.de sowie über Face-
book und Twitter erwiesen sich als effektiv und generierten wertvolle Informationen zur Verbes-
serungen des Dienstes und zur Nutzerzufriedenheit. Das Bewusstsein für sciebo in der Technolo-
gie-affinen Online-Community erwies sich als hoch. Input für eine verbesserte Sicherheit, den 
studentische Hacking-Aktivisten freiwillig zur Verfügung stellten, wurde offen entgegen genom-
men. 

Von den derzeit 24 am Projekt beteiligten Hochschulen gelang es 15, alle technischen (DFN-
AAI-Integration) und organisatorischen (Unterzeichnung der Verträge in der universitären Präsi-
dien, Zustimmung der Personalvertreter usw.) Hürden bis zum Starttermin zu überwinden. An 
den übrigen Teilnehmerhochschulen ist sciebo in der Zwischenzeit bereits gestartet oder wird in 
absehbarer Zeit nutzbar sein.  Weitere Hochschulen haben unterdessen bereits ihre konkrete Be-
reitschaft signalisiert, ebenfalls an sciebo teilzunehmen. Dies spricht ebenso für den Erfolg des 
Projektes wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Nutzern oder die Presseberichte in 
namhaften Medien wie heise, Deutschlandfunk und WDR.  

5 Weitere Aktivitäten 

Die etablierte wissenschaftliche Evaluation der Projektarbeit fortführend, wird in diesem Sommer 
eine Erhebung zur Zufriedenheit der Nutzer und zu Vorschlägen zur Verbesserung des Dienstes 
durchgeführt. Nicht-personenbezogene Daten über die Nutzung von sciebo werden einem ge-
nauen Monitoring unterzogen, um Vorhersagen aus der Theorie (z. B. Diffusion of Innovations, 
[RO03]) zu überprüfen und Prognosen für die Ressourcennutzung zu aktualisieren, sodass Finan-
zierungsvorschläge und Ausschreibungsverfahren für notwendig Erweiterungen der Systemplatt-
form rechtzeitig eingeleitet werden können. 

Auch wenn die Nutzer den Hochschulen in den begleitenden Befragungen stets eine sehr hohe 
Vertrauenswürdigkeit attestiert haben, soll das Vertrauen durch die Einrichtung von Beiräten wei-
ter gesteigert werden: neben einem wissenschaftlichen Beirat, der vor allem die Begleitforschung 
im Blick hat und weiterbringt, wurde auch ein Sicherheitsbeirat etabliert, der aus Vertretern der 
Nutzer (Personalräte, Studierendenvertreter, Hochschulleitungen), Datenschützern, IT-Sicher-
heitsexperten und Wissenschaftlern aus dem Bereich IT-Recht besteht. Auch die Zertifizierung 
des Dienstes nach einem anerkannten Standard (z.B. ISO 27001, IT-Grundschutz) ist im Ge-
spräch. 

Da sciebo nicht nur als Sync & Share-Cloudspeicher-Dienst verstanden wird, sondern als Saat für 
eine vielseitiges Informationsinfrastruktur [PI09], fokussiert die weitere Forschung insbesondere 
die Nachfrage nach und die Annahme von neuen Nutzungsszenarien durch die Anwender – ba-
sierend auf einer leistungsfähigen, flexiblen, gut etablierten und weit verbreiteten Cloud-Platt-
form. Die konkretesten dieser zusätzlichen Nutzungsszenarien sind die Nutzung von sciebo im 
Rahmen von Forschungsdatenmanagement und E-Learning. Im Bereich des Forschungsdatenma-
nagements besteht – dem Curation Domain Model [TR07, KL11] folgend – großes Potenzial in 
der Collaboration Domain; weitere Vorteile für Forschende entstehen durch die Bereitstellung 
nutzerfreundlicher Schnittstellen zur Publication Domain. Eine enge Integration von sciebo mit 
den gängigsten E-Learning-Systemen an Hochschulen in NRW (Moodle, Ilias) ist geplant, um 
Lehrenden das einfache Verteilen von digitalen Materialien und Studierenden den Abruf dieser 
Materialien auf Mobilgeräten zu ermöglichen und so das papierlose Lernen zu fördern. 
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Einige Hochschulen haben darüber hinaus auch Interesse an der Nutzung als Backupplattform 
und an Einsatzmöglichkeiten für besonders sensible Daten gezeigt. Auch zusätzliche Features wie 
ein Texteditor für gemeinsames Arbeiten versprechen großes Potential. 

Das Sync & Share NRW-Projekt war ferner für ownCloud wegweisend bei der Entwicklung des 
Open Cloud Mesh-Ansatzes, der es erlaubt, mehrere private Clouds miteinander zu verbinden. 
Auf der Grundlage dieses aufstrebenden Standards soll Interoperabilität mit anderen, sciebo-ähn-
lichen Cloud-Storage-Dienste in Wissenschaft und Forschung geschaffen werden. 

6 Literaturverzeichnis 

[DA89] Davis, F.D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance 
of Information Technology. In: MIS quarterly, 13 (3), 319-340. 

[KL11] Klump, J. (2011): Langzeiterhaltung digitaler Forschungsdaten. In: Büttner, S, Hobohm, 
H.-C. & Müller, L. (eds.): Handbuch Forschungsdatenmanagement. Bock + Herrchen: 
Bad Honnef, 115–122.  

[MA12] Masud, A., Huang, X. (2012): A novel approach for adopting cloud-based e-learning sys-
tem. In: Proceeding of the 11th International Conference on Computer and Information 
Science, IEEE, 37-42. 

[ME14] Meske C., Stieglitz S., Vogl R., Rudolph D. & Öksüz A. (2014): Cloud Storage Services 
in Higher Education – Results of a Preliminary Study in the Context of the Sync&Share-
Project in Germany. In: Zaphiris, P. Ioannou, A. (ed.): Learning and Collaboration Tech-
nologies. Designing and Developing Novel Learning Experiences. Lecture Notes in Com-
puter Science. (Proceedings of the 16th International Conference on Human Computer 
Interaction (HCI International) 2014., Crete, Greece. Cham: Springer International Pub-
lishing, 161-171. 

[PI09] Pipek, V., Wulf, V. (2009): Infrastructuring: Toward an Integrated Perspective on the 
Design and Use of Information Technology. In: Journal of the Association for Infor-
mation Systems, 10 (5), Article 1. 

[RO03] Rogers, E.M. (2003): Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press. 
[ST14] Stieglitz S., Meske C., Vogl R. & Rudolph D. (2014): Do Universities Need To Host a 

Cloud Computing? Proceedings of the International Conference on Information Systems 
(ICIS) 2014, Auckland, New Zealand. 

[TR07] Treloar, A., D. Groenewegen & C. Harboe-Ree (2007): The Data Curation Continuum: 
Managing Data Objects in Institutional Repositories. In: D-Lib Magazine, 13 (9/10), 13. 

[VE03] Venkatesh V., Morris, M., Davis, G. & Davis F. (2003): User acceptance of information 
technology: Toward a unified view. In: MIS Quarterly, 27 (3), 425-478. 

[VO13] Vogl R., Angenent H., Bockholt R., Rudolph D., Stieglitz S. & Meske, C. (2013): De-
signing a Large Scale Cooperative Sync&Share Cloud Storage Platform for the Academic 
Community in North Rhine-Westfalia. In: Sukovski U. (ed.): ICT Role for Next Genera-
tion Universities - 19th European University Information Systems - EUNIS 2013 Con-
gress Proceedings, Riga: Riga Technical University, 205-208.  

[WA14] Walter N., Öksüz A, Compeau D., Vogl R., Rudolph D., Distel B. & Becker, J. (2014): 
Sync&Share North Rhine-Westphalia. In: Proceedings of the 22nd European Conference 
on Information Systems (ECIS 2014), Tel Aviv, Israel. 

 
  



 
35 

Erfahrungen und zukünftige Entwicklungen von 
bwSync&Share als föderativen Cloud-Service für Forscher 

und Studenten 

Alexander Yasnogor, Lars Liedtke, Thomas Brandel,  

Klaus Scheibenberger  

 

Steinbuch Centre for Computing 

Karlsruhe Institute of Technology 

76131 Karlsruhe 
 

Alexander.Yasnogor@kit.edu Lars.Liedtke@kit.edu Thomas.Brandel@kit.edu 

Klaus.Scheibenberger@kit.edu 

 

 

Abstract: Der Service bwSyncAndShare, ein Werkzeug für die Zusammenarbeit aller Studenten 
und Wissenschaftler der Universitäten des Landes Baden-Württemberg, startete im Januar 2014. 
Der Dienst ist bereits in eine Multi-Level-Supportinfrastruktur eingebettet, in welche die lokalen 
Helpdesks der Universitäten integriert sind. Ein weiterer wichtiger Schritt wird die Integration 
des Dienstes in einen DFN-Kontext mit entsprechenden Anpassungen der Dienstinfrastruktur 
sein. Der vorliegende Artikel gibt eine Übersicht über die Erfahrungen innerhalb des ersten Jahres 
sowie die Entwicklung der Nutzerzahlen und die Einführung einer kollaborativen Bearbeitungs-
funktion für Office-Dokumente in Webbrowsern. 
 

Abstract: The bwSync&Share-Service started in January 2014 as collaboration tool for all stu-
dents and scientists of the Universities in the state of Baden-Württemberg. The service already 
integrated into a multilevel support infrastructure created in collaboration with the local helpdesks 
at the universities. The further important step is integrating the service into the DFN context with 
proper service infrastructure adjustments. The paper gives an overview of the service experience 
during this first year including the development of user numbers, service usage and the introduc-
tion of a collaborative online editing functionality for office documents, as well as the new DFN 
infrastructure. 
 

 

1 Einführung 

Der Landesdienst bwSync&Share ist ein Online-Speicherdienst für Mitarbeiter und Studierende 
der Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg. Dieser wird seit dem 01.01.2014 am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) betrieben und ermöglicht es den Nutzern, ihre Daten 
zwischen verschiedenen Computern, mobilen Endgeräten und Benutzern zu synchronisieren bzw. 
auszutauschen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, auch Personen anderer Einrichtungen zur 
Nutzung des Dienstes –auch über die Landesgrenzen hinaus – einzuladen. Diese erhalten dann 
sog. externe Accounts ohne eigene Speicherquota, sondern sind nur in der Lage, auf Ordner zu-
zugreifen, die mit ihnen geteilt wurden. Eine detaillierte Darstellung des Dienstes wurde in 
(bwSync&Share: A cloud solution for academia in the state of Baden-Wurttemberg, 2014) bereits 
gegeben. 
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2 Supportstruktur 

Um Supportanfragen von Nutzern adäquat bearbeiten zu können, wurde ein Konzept einer ver-
teilten mehrstufigen Struktur entwickelt. Hierbei wenden sich Nutzer zunächst an die lokalen 
Helpdesks (1st Level) ihrer jeweiligen Einrichtung. Können die Anfragen dort nicht bearbeitet 
werden, weil es sich nicht um lokale Probleme handelt, werden sie von den Helpdesk-Mitarbei-
tern über ein zentrales Ticketsystem an das bwSync&Share-Team weitergeleitet. Solche Tickets 
werden am KIT (2nd Level) bearbeitet und im Falle softwareseitiger Belange an den Hersteller 
(3rd Level) weitergegeben. Seit Beginn des Dienstes wurden so ca. 245 Tickets bearbeitet. 
 

 

Abbildung 1: Verteilte Supportinfrastruktur 

 

3 Dienstentwicklung 

Seit dem Start des Dienstes am 1. Januar 2014 haben sich schrittweise die Universitäten sowie im 
folgenden Verlauf erste Hochschulen dem Dienst angeschlossen, was sich in der Entwicklung der 
Nutzerzahlen wiederspiegelt. 
 

3.1 Nutzerzahlen 

Bis zum 3.5.2015 gab es eine Gesamtmenge von 17097 Benutzerkonten verteilt auf 30 Organisa-
tionen. Potentiell kann mit 9 Universitäten und mehr als 50 Hochschulen im Land Baden-Würt-
temberg eine Gesamtmenge von 450.000 aktiven Nutzern erreicht werden. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Nutzerzahlen 

3.2 Aktivitätsmessung 

Um herauszufinden, wie viele Accounts aktiv in Verwendung sind, wurden die jeweils letzten 
Loginvorgänge einzelner Nutzer gezählt2 und auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis 
dargestellt. So gab es beispielsweise am 28.4.2015 Logins von 2202 unterschiedlichen Accounts. 
Im Gesamtmonat April waren dies 4921.  

Abbildung 3: Aktivität der Nutzer 

                                                      
2 Hierbei wurde auf die Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes Rücksicht genommen und die Zählung 
anhand anonymisierter Kennnummern vorgenommen 
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3.3 Quotaverteilung 

Aufgrund vermehrter Nutzeranfragen wurde Ende März 2015 das Standardkontingent von 10 GB 
auf 25 GB pro Mitarbeiter/Studierendem erhöht. 
 

Für eine proaktive Speicherplanung wurde eine Statistik über die Verteilung der Nutzung der zur 
Verfügung gestellten Quota erstellt. Dabei zeigte sich, dass der Großteil der Nutzer nur einen 
geringen Teil der zugeteilten Quota tatsächlich belegt. So sind beispielsweise 66,64 % der Ver-
zeichnisse mit weniger als 1 MB gefüllt. 
 

 

Abbildung 4: Auslastung der Quota 

 

4 DFN-Kontext 

Im Laufe der Einführung von Sync&Share-Diensten an verschiedenen universitären und wissen-
schaftlichen Einrichtungen in Deutschland gab es Überlegungen, die bereits vorhandenen Infra-
strukturen bundesweit anderen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Daraufhin bot sich der 
DFN-Verein an, hier als Vermittler zwischen Dienstanbieter und Dienstnehmer aufzutreten 
(DFN- Verein e.V., 2015). Hierbei konnte die bereits bestehende Authentifizierungs- und Auto-
risierungs- Infrastruktur von bwIDM (bwIDM, 2015) unter Benutzung der DNF-AAI (DFN-Ver-
ein e.V, 2015) in Anspruch genommen werden. 
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Auch bwSync&Share wird hier in Zukunft als Dienstanbieter auftreten. Dazu wird die 
bwSync&Share- Umgebung entsprechend um folgende Punkte erweitert werden, um sie für 
Einrichtungen aus dem Bundesgebiet attraktiv zu machen: 

• Möglichkeit, verschiedene Domainnamen für den Zugriff zu benutzen 
• Implementierung flexibler Branding-Optionen, um der jeweiligen Corporate Identity 

zu entsprechen. Dies gilt sowohl für den Webzugriff als auch für die Apps und 
 Clients. 

• Flexible Standardquota-Gestaltung pro Organisation 

Das oben beschriebene Support-Konzept wird hierbei auch auf die Einrichtungen außerhalb  
Baden-Württembergs angewendet. 

 

5 Kollaboration 

Die in bwSync&Share eingesetzte Software PowerFolder (dal33t GmbH, 2015) bietet die Mög-
lichkeit, die Software ONLYOFFICE (ONLYOFFICE, 2015) zur kollaborativen Dokumentenbe-
arbeitung im Webbrowser zu integrieren. Derzeit wird diese Erweiterung für bwSyncAndShare 
getestet um sie mit dem nächsten Release-Wechsel der PowerFolder-Software bereitzustellen. 
 

 

Abbildung 5: ONLYOFFICE 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Artikel präsentierten wir die Erfahrungen des Betriebes von bwSync&Share im ersten 
Jahr. Wir gaben einen Überblick über das verwendete Konzept einer verteilten mehrschichtigen 
Support- Struktur, die Entwicklung der Nutzerzahlen und die Anzahl der aktiven Nutzer. 
 

Zukünftige Entwicklungen betreffen die Integration in den DFN-Kontext sowie die Einführung 
einer kollaborativen Online-Dokumentenbearbeitung. 
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Abstract: Sync & share is a relatively new service concept, which is often requested by 
researchers and students. Both Humboldt-Universität zu Berlin (HU) and Johannes Guten-
berg University Mainz (JGU) independently carried out an evaluation of online file storage 
and sharing solutions. As a result, Seafile in conjunction with CEPH have been selected as 
the technical platforms for this service. This paper will offer insights into the selection pro-
cess and the intended usage scenarios, while also discussing possible extensions to Seafile 
itself and its integration into the German academic landscape. 

1 Introduction 

Sync & share is a relatively new service concept, which is requested more and more often by 
researchers and students. The idea behind sync & share is rather simple: A service provider offers 
a centralized storage space in the Cloud, which can be easily shared by the user and which can be 
easily synced to all kinds of devices, like personal computers, laptops, tablets and mobile phones. 

The concept of sync & share has been pioneered by DropBox, which currently dominates the 
consumer market with its mostly free offerings. Nevertheless, academic users often store sensitive 
information, which can include scientific results or personal data. Storing such information in the 
Cloud, while completely relying on a (non-European) commercial provider, leads to security and 
even legal challenges. 

Many German universities, like the Humboldt-Universität zu Berlin (HU) and the Johannes Gu-
tenberg University Mainz (JGU), therefore decided to offer non-commercial alternatives to Drop-
Box. Offering such a high-level service always requires resources. 

The project "online storage - file synchronization and sharing service" initiated by the Computer 
and Media Service (CMS) of Humboldt Universität zu Berlin (HU) in 2013, will establish a data 
storage solution providing features similar to DropBox for university use cases. To compare dif-
ferent software solutions, an overview of required usage scenarios has been developed and is 
documented in the project blog (https://blog.hu-berlin.de/filesync). JGU decided to incorporate a 
sync & share service as part of a set of joint offerings of academic institutions within the state of 
Rhineland-Palatinate in 2014. 

The main scenario at HU is to provide a collaborative data exchange solution as well as personal 
synchronized data storage across all major device platforms. Additionally, the service is expected 
to replace further legacy solutions at HU, like, e.g., AFS. Initial performance tests are showing 
good transfer rates and scalability. JGU plans to extend its current Seafile and CEPH platform 
together with the TU Kaiserslautern to a multi-site platform and to offer it as the Sync & Share 
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solution for all academic institutions in Rhineland-Palatinate, including a Shibboleth-based au-
thentication process. 

2 Scenarios 

At HU there are two main usage scenarios for a file sync and sharing service: 

• A data exchange platform for network based sharing of files and collaboration of groups 
using various devices 

• Personal and synchronized data storage (file synchronization) with on-premise storage 

 

The file sync and sharing service should provide a range of possible applications that facilitate 
everyday IT work and enables for scenarios like: 

• Easy synchronization of files users intend to access quickly and from anywhere (mobile 
sync & share of “My Documents” with different devices, like desktop, tablet, and mobile 
phone) 

• Storing and accessing files with all common operating systems (Windows, Mac OS, 
Linux, iOS, Android) 

• Direct access via web browser and WebDAV 
• Teamwork of several users and project-based cooperation of distributed teams (project 

and group drives) 
• Data storage and backup of important files, when no other backup solutions are available 

(network drive and storage) 
• Alternative to USB sticks, CD, DVD, Blu-ray and external hard drives as well as for 

sending large attachments 

The usage scenario at JGU is very similar to the usage scenario at HU. A small difference is that 
JGU and TU Kaiserslautern will offer Seafile as a joint service, which can be administrated and 
used by all (applied) universities in Rhineland-Palatinate. 

3 Relation to Existing Services 

Seafile can, like all sync & share services, be used in very different scenarios. It can, in principle, 
replace most central storage services and filers and therefore become the main storage infrastruc-
ture. On the other side, it can also be used as a simple collaboration tool, where working groups 
share documents or jointly write articles. A popular usage scenario is to sync documents between 
different devices, like PCs and mobile phones.   

Current storage services at HU-CMS, which are AFS (Andrew File System), Unix-Home (Win-
dows-Home for students) and Webfiles (web based access to the Unix-Home) do not fulfil the 
requirements on up-to-date file sync and sharing solution. Although these services are accessible 
by a web browser or WebDAV, modern synchronization features, e.g., for offline scenarios are 
missing or have to be configured individually. For cooperation, the definition of access rights is 
often complicated and tedious. Access for HU external persons is impossible, as an account at 
HU is necessary for using these services, as well as for sharing individual files with the download 
link or public link/share. 
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The upcoming file sync and sharing service as a network storage will replace the existing Open-
AFS solution. The new service will enable users to share individual files with non-HU members 
via public shared links, with or without password protection. The users are enabled to determine 
which files are shared with other users and who has access to which file (sharing control). File 
sharing with links and the integration of HU-external DFN accounts via Shibboleth enable an 
institution-spanning cooperation of academics and research groups. 

It is provided as a secure data storage available to university users. The user data are saved in the 
storage network of the HU-CMS and the communication between the user client and the file sync 
and sharing service will be encrypted. Seafile will be established step by step at HU, in order to 
gain experience in the operation of such a solution and also to better understand the user require-
ments. 

The usage scenarios cannot be defined that clearly within Rhineland-Palatinate yet. Nevertheless, 
it is possible to argue about them based on the different services provided at the different academic 
institutions. Not all smaller applied universities in Rhineland-Palatinate do offer central file stor-
age services. Therefore, it is attractive for researchers and students to directly move all data from 
local storage systems to this new storage service. The data centers of bigger applied universities 
as well as all universities within the state already offer full storage services. It will be therefore 
interesting to evaluate, whether these central services remain the central storage platform or 
whether users will move more and more data from the central file servers to Seafile. 

The main advantage of the central file storage services is currently that access to them is faster 
within a university, while access from outside the institutions is more convenient using a sync & 
share service. 

Nevertheless, the current main drawback of using Seafile in combination with Ceph as central 
storage service is at the moment the missing backup interface. It can therefore be expected that 
most users with access to a central filer will keep their main data on it until the backup integration 
of Seafile and Ceph becomes better supported.  

Seafile itself plans to introduce a replication mechanism between Seafile instances in a future 
version. 

4 Requirements 

Some common aspects also apply for online storage solutions, such as performance, flexibility, 
safety and ease of use. 

The general requirements at HU are: 

• Access privileges / restrictions – Controlled sharing of files 
• Usability – Ease of use on common platforms, desktop and mobile clients 
• Accessibility – For people with impairments 
• Access via web interface – Web-GUI and WebDAV 
• Data security and backup solution – Transfer and data encryption, disaster recovery 
• High availability – Permanent access 
• Scalability – Ability to grow, to be suitable for an increasing group of users and data 
• Integration with existing user management – HU-Account and LDAP 
• Access for external users – Shared links and shibboleth authentication 
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Additional requirements for synchronized storage are: 

• File Synchronization – Data consistency across several devices; ensuring that no file 
modifications are lost and the possibility to merge different versions of files manually in 
cases of conflicts 

• Collaborative work / team work – Access for several users to the same files at the same 
time and appropriate mechanisms for version conflict management 

• Versioning / version control function – Version history; access and easy restore of older 
file versions; functions to adjust and to disable the version control for selected files, es-
pecially for big files and to manually delete old file versions instead of an automatic, non-
transparent cleanup or deletion 

 

More details and additional requirements can be found in the project blog. (https://blogs.hu-ber-
lin.de/filesync/anforderungen/) 

Offering a high-level service always requires resources. Fortunately, the Cloud concepts behind 
sync & share enables providers to consolidate the service within a limited number of datacenters, 
increasing implementation efficiency. The academic data centers within Rhineland-Palatinate are 
currently evaluating different strategies to jointly provide services and the Seafile sync & share 
environment will be one of their first higher-level services. 

Centrally providing storage-based services requires reliable and high-speed network connections. 
The infrastructure within Rhineland-Palatinate includes a research network that connects all (ap-
plied) universities with high-speed Internet access. The network is based on a dark-fibre ring, 
which is currently upgraded from 10 Gbps to 40 Gbps. Access to the Internet is given through 
peerings at the DE-CIX and two commercial uplink providers. The universities are either con-
nected to the backbone by fibre links or by directional radio links. Most major sites within the 
state have two redundant connections to the backbone, while most smaller sites will be upgraded 
to redundant connections within the next two years. Additionally, there is one dedicated high-
speed link between the JGU Mainz and the TU Kaiserslautern. 

Seafile usage should be the same from all universities within Rhineland-Palatinate. This also in-
cludes a distributed authentication and authorization process for Seafile users. The ZDV has there-
fore triggered the development of a Shibboleth interface by Seafile. Shibboleth ensures that a user 
can authenticate himself at his home institution, while accessing distributed services. Shibboleth-
based authentication is now included in Seafile’s web and desktop clients as well as in its Android 
and iPad apps. 

Although Seafile already allows sharing data with external persons via anonymous upload and 
download links, another extension of Seafile was designed ordered by the ZDV: A workgroup 
model that allows every regular user of Seafile to invite external colleagues from other universi-
ties outside of Rhineland-Palatine or other scientific institutions to use Seafile, too. 

External users will participate on the quotas of the user that grants the invitation and can use 
Seafile without any restriction, i.e. are able to synchronize local folders and participate in groups 
and discussions. This extension is under development right now and should be ready for use dur-
ing summer 2015. 

Seafile furthermore provides a comprehensive and extensible API, which will be explored both 
by HU and JGU in separate projects for new scenarios. 
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5 Evaluation Process 

Several free and commercial software products were evaluated by HU, JGU, and TU Kaiserslau-
tern. The evaluation of the following software products was cancelled at HU due to missing func-
tions: aeroFS, Ajaxplorer, Druva inSync, Teamdrive and Tonido. Final candidates for closer ex-
amination were “Seafile”, “ownCloud” and “Powerfolder". Seafile turned out to be the most suit-
able solution for the requirements listed. The main reasons for Seafile in that respect are: 

• Synchronization: Seafile uses delta coding or differential storage of files, only the differ-
ences are synchronized, and the files are divided into blocks for more efficient network 
transfer and storage usage. 

• Version control system: Seafile’s version control model is based on Git, each Seafile li-
brary behaves like a Git repository and has its own unique history, which consists of a 
list of commits.  A commit points to the root of a file system snapshot and the snapshot 
consists of directories and files. 

• File conflicts: Conflicts are handled based on history instead of timestamps. 
• Storage: Seafile supports different storage back-ends on the server side like CEPH. 
• Collaboration and sharing functions: Seafile allows users to create groups and share files, 

including folders and sub-folders; download and upload links with password protection 
can be created and send to users; deleted files can be restored from trash, a history or 
snapshots exists. 

• Privacy protection: Library encryption by password and client side encryption when us-
ing the desktop syncing. 

• Security: No Java needed for server and clients. 
• Clients: Seafile clients for all major platforms are available for free. 
• Design: HU corporate design could be applied successfully with integrated template 

framework (Python Django web framework). 
• Direct contact / dialogue with Seafile developers and support forum for universities. 

 

When the evaluation started at JGU, no available self-hosted cloud service offered all the re-
quested features. Therefore, the three most feature complete products were chosen for a test in-
stallation and a fourth product was installed at the Technical University Kaiserslautern. 

All tests in the University of Mainz were performed on virtualized Debian servers with all rec-
ommended resources assigned, i.e., for Seafile 2 cores and 2 GByte of RAM, for the other prod-
ucts 4 cores and up to 16 GByte of RAM. All servers shared the 10-Gigabit Ethernet connection 
and SSD based storage of the virtualization host. 

All tests were performed one by one to avoid side effects that simultaneous tests might cause. For 
each test a new set of files with true random content were used to avoid caching effects. The files 
were created with the command 

dd if=/dev/urandom of="FILENAME" bs=SIZE count=1 

Using the desktop client for Linux on a workstation with an Intel i5 processor, 12 GByte of RAM, 
a SSD and Gigabit-Ethernet, the tests produced the following performance results: 
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Files Seafile 3.1 other other other 

Number x Size min:sec min:sec. min:sec min:sec 

1 x 1 GByte 00:39 02:02 00:41 02:10 

10 x 100 MByte 00:38 01:57 00:39 01:54 

100 x 10 MByte 00:34 02:23 00:42 01:55 

1000 x 1 MByte 00:35 11:08 03:19 03:30 

10000 x 100 KByte 00:40    abort 39:45 11:33 

100000 x 10 KByte 04:21 abort not testet 67:00 

Figure 1: Performance Results for Synchronizing the Test Data 

The CPU load of the servers during the tests also differed: 20-40% for Seafile, between 80-100% 
for all other products. Even worse, one product was not capable to transfer a huge number of files. 
Tests with three clients simultaneously and with a Windows workstation confirmed the result in 
general, but have also disclosed a great impact of virus scanners and shared profile folders. 

Other tests were carried out to measure the database load and the usage of directory services with 
the result that Seafile used the fewest resources by far. 

6 Technical Setup 

To perform specific tests with Seafile, test instances and a collection of test data were setup at 
HU. The data collection consisted of a mix of large and small files in many sub folders. The 
technical setup was evaluated for integration in the existing infrastructure of the HU-CMS as well 
as tested to supplement and replace existing services. 

Aspects of this evaluation include HU LDAP and shibboleth, account name@ , public mail ad-
dress, SAN, CEPH, cluster storage, backup options like TSM (Tivoli Storage Management), net-
work and project drives, webfiles in connection to windows domains, AFS, Samba and NAS as 
individual applications at additional HU organizational units. 

The Computer and Media Service at Humboldt-Universität zu Berlin currently builds an Open-
Stack Cloud as Infrastructure as a Service (IaaS) environment backed by CEPH distributed object 
store. The provided infrastructure is used to offer a Seafile sync & share service to our users. 

The OpenStack Cloud currently consists of 4 compute nodes, each with 16 Cores and 128GB 
RAM, and 2 controller nodes, each with 12 Cores and 64GB RAM. For the CEPH server nodes 
10 x 12 Cores, each 64G RAM with 5 TB net (16 TB gross) hard disk, 200GB SSD for CEPH 
journal and 3 CEPH monitor servers are used. 
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The Seafile setup consists of a load balancer node with 1 VCPU and 2GB RAM, 4 worker nodes 
with 4 VCPU and 4GB RAM, a database node with 1 VCPU and 2GB RAM and a background 
node for document preview and full text search with 1 VCPU and 2GB RAM. 

The Seafile nodes are using CEPH backend storage directly through librados, independent from 
OpenStack. Seafile service is scaled horizontally on demand. To achieve this an Ansible deploy-
ment stack is work in progress that complies with the official Seafile cluster deployment recom-
mendation to use one worker node as a golden image. 

Based on the low database requirements, currently just a single MySQL database instance is de-
ployed. This will be extended to a Galera database cluster. 

 

 

Figure 2: Seafile Setup Using OpenStack at HU 

Due to the low hardware requirements of Seafile, it was possible to design a fully virtualized 
cluster structure at JGU. Each cluster node consists of a virtualized Debian server with 4 cores, 8 
GByte of RAM and 80 GByte of local storage. On each server the entire software stack of Seafile 
is installed: 

• Webserver (nginx) 
• Shibboleth 
• Seafile-Application server 
• Memcache 
• MariaDB/Galera Cluster (mysql) node 
• (CEPH client) 

 

Because most database request only read data, the costs of syncing data between the cluster nodes 
were negligible during all tests with up to five nodes. The cluster should scale well even for twenty 
or more nodes. 
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We estimate that each node will be capable to serve about 5,000 active users, which is exceeding 
the default setup of Seafile with dedicated database servers by a factor of 2. Due to this structure 
additional servers can easily be added when necessary. 

7 Outlook 

The deployment of Seafile in OpenStack is part of a larger innovation strategy to get closer to the 
users and enabling for shorter release cycles. Hence an incremental rollout scheme will be used 
for learning about real usage scenarios and additional functionalities needed before announcing 
the broad availability. Besides the main scenarios for file exchange and sharing, we already iden-
tified several new ones. These are e.g. in the fields of research data management, user manage-
ment, additional identifiers to be assigned as well as interfaces to existing systems, data privacy 
levels or collaborative editing features. They will be explored individually in separate projects. 
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Abstract:  The upgrade of a medium sized productive instance of ownCloud from version 6 
to 7 exhibited a number of problems that led to data loss, degraded service and performance 
problems. We describe the timeline of the upgrade, the problems we found and the resolution 
of them. We conclude with a number of lessons learned and suggestions for improvement. 

1 Foreword 

This is the post-mortem of our ownCloud 6.0.6 to 7.0.5 upgrade, performed on March, 27th 2015. 
It is something of a running commentary, and documents our experiences, our (often wrong) hy-
pothesis about the problems and possible fixes. Read it as a diary, not as a fully structured article. 

2 Background 

SWITCH is running a Sync&Share service called SWITCHdrive for swiss academia. The soft-
ware used is a very lightly branded version of OwnCloud, an open-source software with server 
components (written in PHP) and various native clients for different operating systems and mobile 
devices. SWITCH runs a complex, multi virtual machine setup on its own IaaS (Infrastructure as 
a Service) cloud offering SWITCHengines. SWITCHdrive is set up in a classic web stack archi-
tecture with a load balancer (HAProxy 1.5.2) that separates traffic based on client type (Web user 
or desktop client) to 10 web servers, each of which runs Nginx 1.4.6 and 60 PHP5-FPM processes 
that run the actual application. 

More details on our architecture can be found in the OwnCloud Blackbook [1].  

3 Upgrade Attempt No 1 

We had planned to upgrade to ownCloud 7 for quite some time and we did a test upgrade (with 
production data) with the final release candidate of ownCloud 7 Enterprise in October or Novem-
ber 2014. Various other issues delayed the upgrade, but our system was creaking and we expected 
to gain a lot of performance by finally going to version 7. Based on the test results from October, 
we decided to do a spontaneous upgrade during the working week from 6.0.6 to 7.0.4. How hard 
could that be? 

It turned out that it was a lot harder than we thought. The upgrade process ran for over 2 hours 
with no indication of what it was doing or if it was crashed. We used strace to snoop into what 
the process was doing and saw that it was hitting the file system and the database and generally 
working. 
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After the upgrade had finished, we started one web server and made it available internally for 
tests. When we loaded the application, all the test users’ files were gone – i.e not visible in the 
Web UI (They were still on the file server). As we already had been offline for 2+ hours we 
decided to roll back to the previous version. We managed to do that in 30 minutes and were back 
online. 

3.1 Cause for failed upgrade 

Diagnosing the failed system, eventually it was determined by ownCloud engineering that the 
7.0.4 upgrade didn’t load the LDAP users module, in effect not recognizing our 6000 users as 
valid and creating new storage entries in the database for them. There were no files associated 
with these storage entries, so the ownCloud server showed an empty folder to the users. 

It took over a month before we received a fixed version of the server software. 

3.2 Testing the upgrade 

Not wanting to run into the same problem another time, we duplicated our live environment with 
live data (around 7000 users with 12 TB of data) and ran the upgrade on that. It worked flawlessly. 
The only problem was that the upgrade process ran for over 16 hours. We instrumented the code 
and found that for every user a new directory ( ‘Shared’ ) was being created in the file system. 
Our creaking NFS server (which ran on virtualized storage) didn’t like that and took around 5 
seconds per user to create the directory. 

After directory creation, ownCloud ran a very expensive database query to remove files from the 
oc_shares table that were no longer in the oc_filecache database. The DB query iterated on 
all entries in oc_shares and did a full table scan on oc_filecache for each entry. 7000 full 
table scans on a table with 12 million rows takes a while… 

With much wailing and gnashing of teeth we decided to go ahead with the planned upgrade and 
take a maintenance window of 24 hours. This was communicated to the IT departments of the 
institutions that had opted in to use SWITCHdrive, but not to the individual users. 

3.3 LDAP load balancing 

In the meantime, we had noticed that our LDAP server was totally overloaded and hit some CPU 
limit. It seemed not to be able to handle the number of requests that the ownCloud software was 
throwing at it. We looked at various ways of improving performance, compared notes with other 
NRENs (Garr) and based on what we heard and what was recommended by ownCloud engineer-
ing, created 2 additional LDAP slave servers and hid all three servers behind our trusty HAProxy 
load balancer. Immediately the load on the LDAP master dropped and we actually were able to 
squeeze out a bit more performance on the entire system. Happy days! 

4 Upgrade Number 2 

March 27th - March 29th were the dates for the maintenance window. We took down SWITCH-
drive on the evening of the 27th and backed up database and file system. Virtualization and snap-
shots of the virtual disks made this relatively straight forward. Around 22:00 the actual upgrade 
process was started and we expected it to be done late afternoon on the 28th. 
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When we checked the status on the 28th, the upgrade process already had run. Because SWITCH-
drive itself wasn’t running, the shared storage was a lot less busy and the directory creation went 
a lot faster than expected. We started an internal web server and tested to see that the application 
behaved normally. Everything looked good, and we went ahead and put it back online - happy to 
having shaved 16 hours of the maintenance window. 

4.1 The lost files 

An hour later, around 8:00 the first trouble tickets rolled in that had users tell us, that their files 
were gone - not only from the web GUI but much more worryingly: On their local machines as 
well! We switched off the servers immediately to contain the damage and made the first of many 
phone calls to the engineer designated to help us with the upgrade process. After some prodding 
and looking, we had identified the first problem: the server software had created additional entries 
for around 2300 users in the oc_storages table - the same problem that had plagued us in the 
first failed upgrade. We deleted those entries and files started to appear again and be synced back 
to the clients. First sighs of relief - the data itself wasn’t lost, just pointers to it were wrong. 

Unfortunately, those wrong database entries came back. As soon as we started the service those 
entries popped up in the database again at random. We spent most of Saturday hunting down what 
was happening. We found the place where these entries were created in the database easily 
enough, but had no idea why they were being created. There are multiple code paths that eventu-
ally lead to that code and numerous if/else decisions in the code that made it difficult to pin point 
the root problem. Eventually we gave up to search for the root cause and instead disabled the 
creation of the wrong storage entry - hoping that this would at least make the system halfway 
usable. 

Sunday saw abysmal performance and the return of those entries in some cases. We switched off 
the synchronization servers and only let people work through the Web GUI. A number of small 
issues with the Web GUI were fixed as well - mostly things that already had been worked out, but 
failed to make it into the released patch. Worst offender was the wrong NGINX configuration that 
caused all file downloads through the web to fail. 

On Monday, we started to work with three ownCloud developers on finding and fixing the root 
cause of the problem. After 10 hours of debugging, we were able to pin point the problem to a 
wrong or nonexistent answer from the LDAP servers. As noted above, we put our 3 LDAP servers 
behind the HAproxy load balancer. It seemed that either HAProxy or the LDAP server behind it 
was not responding properly to all LDAP requests from the application. We assume that one in 
every several thousand requests failed. 

The fundamental problem was how the ownCloud code handled the failure. Instead of properly 
catching and handling the exception, it silently swallowed the exception and returned a NULL 
object instead of a user object. 

The code that ran after that received a NULL user object and assumed that it had to create a new 
entry in the oc_storages table. When the desktop clients connected to the server, the server 
would assume that the user had no data and issue the deletion request to the local clients. 

The fix was relatively straightforward: Instead of swallowing the LDAP exception, it was propa-
gated up the call stack and handled correctly as a failure. 
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4.2 Unknown unknowns 

We asked ownCloud engineering about other customers that had done the upgrade to ownCloud 
7 and what their experiences were. They pointed us towards the colleagues of TU Berlin who had 
done an upgrade from 7.0.4 to 7.0.5 on the same weekend as we. We talked to the people at TU 
Berlin and learned that their upgrade from version 6 to 7.0.4 had been as troublesome as ours and 
that they also had seen the duplicate storage entries, and had resorted to delete them manually. 

Had we known that they had experienced these problems with their upgrade or had the ownCloud 
engineer that helped us on Saturday realized that we were indeed experiencing the exact same 
error in our upgrade, we would either have postponed the upgrade or at least rolled back on Sat-
urday immediately after receiving the trouble reports. 

This communication and information failure cost us an enormous amount of work and goodwill 
from our customers. 

4.3 Taking care of users 

During these days, there was a near constant stream of user tickets to handle. Some of them actu-
ally lost data that we weren’t able to recover (See below for details), some had lost data that was 
in our backups that we could recover. Many were complaining about the bad performance and the 
constant 502 and 504 errors that plagued the service. 

We switched off the access for the desktop clients and only let people use the web interface to 
minimize the impact. We added a link to an explanation page in the SWITCHdrive Web UI, to 
help inform people. 

Lost data 

In at least one case, a user completely lost data that was written just before the update. As far as 
we can reconstruct the chain of events, this is what happened: 

• user writes on Bachelor Thesis and syncs it with SWITCHdrive 

• User writes some more, but no sync is taking place 

• Upgrade of SWITCHdrive happens and wrong storage entry for this user is created 

• User syncs and all data is deleted from local computer 

• Storage entry is removed in the database 

• User syncs again, and gets the data that was on our servers 

The data that was written between the last sync and the upgrade is lost and could not be restored. 

4.4 Rollback? 

As we still had problems with the system, we asked ownCloud on Monday evening what they 
would recommend. The engineers/developers recommended we do a rollback to 6.0.6. 

We rebuilt a complete infrastructure for Drive on our OpenStack cluster on Tuesday, 31.3.2015 
and copied both the database and the file system data to that infrastructure. Thanks to virtualiza-
tion everywhere, this task was easy. We had snapshots of the volumes that contained the database 
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and the 13 TB of user data. Creating new volumes and moving them around was a matter of few 
minutes. 

The preparations took around one day after we had a running 6.0.6 system. We decided to open 
it for internal SWITCH users first to see if users that had synched with the new version would be 
able to go back to the state of a week earlier without loosing any data. The tests - unfortunately - 
showed that we would lose data that was generated between the 27.3 and the date of the rollback. 

Meanwhile ownCloud engineering was busy working on a patch that would prevent the data cor-
ruption problem to take place again and promised us the patch by Wednesday 1.4 in the afternoon. 

The team at SWITCH (including the admins, the product owner, marketing and management) 
debated on which direction to go: rollback with guaranteed data loss of unknown proportions or 
going forward with the risk of the patch not working. 

We got some feedback on a working installation of ownCloud 7.0.5 from David Jericho at AAR-
Net that sounded promising (the performance of 7 was much, much better than ownCloud 6) 

Based on the data we had available, we decided to pursue the option of going forward with own-
Cloud 7 and go with the new (untested) patch. It was put into place on Wednesday evening and 
looked like it solved the problem - until we opened one of the sync servers to the public. The 
duplicate storage problem manifested itself almost immediately and we informed ownCloud en-
gineering that there were more code paths that needed checking. 

Our management had set a deadline for going live - one way or another for Thursday 2.4, 12:00. 
On Thursday morning we implemented another version of the patch and disabled the LDAP load 
balancing. During the morning we started to slowly open our sync servers to public traffic and 
monitored the performance of the system. By 11:45 we were completely live and started serving 
our users again. 

In the afternoon, an email was sent out to all users with apologies and instructions on how to 
proceed. 

As Easter was approaching, we hoped that the load on the system would be moderate in the be-
ginning, giving us time to adapt our understanding of how the system performed. 

Over Easter the admin team kept on working on keeping the system up and running. 

5 Performance Issues 

5.1 Performance - Part 0 - Options 

Based on the input from AARNet, we changed a number of configuration options for ownCloud. 
Notably these two options were set: 

  ‘enable_previews’ => false, 
  ‘filesystem_check_changes’ => 0, 

By disabling the generation of previews, we could reduce the load on our NFS server. ownCloud 
tries to generate a preview for every file that is being uploaded (even if it doesn’t make sense for 
that file type to be rendered into a preview image). In the case of AARnet, this yielded significant 
performance improvements. We also saw an increase in overall performance. 
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The filesystem_check_changes flag tells ownCloud that the data in the file storage doesn’t 
change outside of ownCloud control, so there is no need to constantly check for new or changed 
files. Again, this leads to less load on the file storage. 

These options slipped through the cracks when we prepared the upgrade - even though we had 
already argued with ownCloud that the second one should be implemented. 

5.2 Performance - Part 1 - DB Server 

After we had the data situation under control, we started to look into the performance problems 
our users were reporting (and that we could see as well). We saw that the DB server had a high 
load - it was writing to disk constantly and saturating the disk io it was given by the shared Ceph 
storage. We already had plans to move it to a different machine with local SSD storage instead. 
The hardware was available, but not yet installed. 

On 7.4.2015, the 8 servers were moved to the new datacenter and two of them outfitted with 
SSDs. In the evening, one of them was running as a hypervisor in our Openstack cluster.  

We created a new database server on this machine on 8.4. and made it the primary server during 
the morning. As expected, the performance of the DB server increased by more than an order of 
magnitude. We could disable the write barriers on the filesystem that is housing the actual data-
base, which increases IOPS dramatically (at the cost of security - however, the SSDs are able to 
survive a power loss and will save the data in flight, making this problem a non issue) 

5.3 Performance - Part 2 - Load Balancer 

By recommendation of ownCloud, we made one code change and one policy change. 

OwnCloud uses a PHP session during a web request. The session information is stored in a file in 
a RAM disk on each web server. ownCloud 7 releases this file very soon into the request, improv-
ing parallel requests from the same user or client. This can lead to problems (duplicated/lost data) 
when a user renames a folder. In order to minimize the chance of this happening, ownCloud en-
gineering suggested we keep the session locked for the duration of each request. This would lead 
to lower performance but more security. 

In addition, it was recommended that the desktop clients are sticky on one web server. Previously 
we had distributed the clients round-robin across our web servers. 

When we put these changes in production, we started to see that our load balancer started to 
remove the web servers from rotation, seemingly at random. This led to the same load being 
distributed among fewer web servers, and that usually caused more servers to be unresponsive 
and removed from the load balancer. 

It took us a while to understand the problem. We were guessing that the load on the web server 
was to high, or that there were problems connecting to the NFS servers. When we investigated 
one of the servers with New Relic RPM, we saw that there were many extremely long-running 
PHP request processes. They spent insane amounts of time (several minutes) in the function that 
constructs a session. Effectively, one client could now take down an entire App server by not 
responding to a request fast enough, and new requests piling up on the next PHP5-FPM processes, 
starving the servers resources. 
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Removing the lock, and distributing the request round robin again, as well as implementing load 
ramping as described in a blog entry [2] and increasing the queue depth on HAproxy to 5000 
allows us to keep the system running. 

Even though it takes a long time for requests to be handled, clients are now held in the HAproxy 
queue instead of being treated with a 504 Bad Gateway Error message. This has allowed clients 
to finish their sync processes. 

5.4 Performance - Part 3 - Dead Tuples 

The next issue we saw was that the database server seemed to become overloaded and failed to 
respond to client quieroes. A restart of the database server cured the problem for a while. We saw 
that the oc_filecache table was filling up with so called dead tuples very fast. 

A dead tuple is a database row that is no longer valid and needs to be cleaned up eventually. 
Postgres does not overwrite a row when it is being UPDATEd by a SQL query. It writes a new 
version of the row and marks the old one as dead and then updates any indexes necessary. A 
process called AUTOVACUUM periodically goes through tables with many dead rows and 
cleans them up. If a table is too busy (i.e. too many updates happen), then this process will never 
start and dead tuples accumulate. We noticed that the table was collecting dead tuples at a rate of 
10-40 million per day, on 15 million entries. As a first line of getting the system back in shape, 
we ran a manual VACUUM FULL ANALYZE on the database. This physically re-writes the 
complete table, discarding any dead rows. The downside of this is that the database is essentially 
locked for the duration of the vacuum - between 10 and 20 minutes. 

 

We tried several measures to mitigate this problem: 

• Postgres can set a fillfactor on a table [3]. This tells the database how efficiently to pack 
the rows into disk pages. For heavily updated tables, it is recommended to lower this 
value (the default is 100). We set it to 50, leaving half the page empty for updates. The 
advantage of this is that updated rows are written into the same page, and the indexes 
don’t have to be adjusted. We saw no benefits from this setting. Later, we were told that 
this setting wouldn’t actually help in our case. 

• We made the auto vacuum process more aggressive, by lowering the threshold (dead / 
valid rows), and allowing it to interrupt the running database processes more often. We 
saw the auto vacuum process start more often, but the oc_filecache table still grew out of 
control during the day 
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• We patched the central update clause in the ownCloud code to check if the values in the 
database actually differ from the ones being written - assuming that many updates were 
in essence superfluous. This seemed to reduce the amount of updates a bit, but the prob-
lem with the DB server remained. [4] 

None of these setting however resulted in a major breakthrough in performance. We still forced 
the VACUUM process to run twice a day (at 22:30 and 05:00). We noticed that there is massive 
DB activity during the night - strange, because the number of clients is drastically reduced com-
pared to daytime. 

We then noticed another issue: Some PHP5-FPM processes were continuing to hammer the data-
base even after the server that they were running on was removed from the load balancer pool. 
We are still investigating what these Zombie processes are doing - because they seem to be the 
main culprit of our database performance problems. Restarting the PHP5-FPM service kills those 
zombies and immediately drops the load on the database. 

The same effect can be achieved by restarting the database server. We are now restarting the DB 
server twice a day. This drops the connections and allows the AUTOVACUUM process to run 
and clean up the tables. The downtime for a DB restart is around 30 seconds compared to 15 
minutes of VACUUM. 

5.5 DISCARD ALL on PgBouncer 

While researching the db performance problems, we noticed that around 50% of the queries on 
the database server were DISCARD ALL. These queries are issued by the PGBouncer session 
pool after a client session ends. This command cleans internal data structures on the database 
server (like temporary data and caches) and is generally advised to be used in a normal setting. 
We are however only connecting the same application to the database server, so the different 
sessions can use the same basic parameters. We switched the clearing of sessions off in the 
pgbouncer config and saw an immediate doubling of number of DB transactions handled per sec-
ond. Interestingly enough, this jump was not reflected in any increase in handled HTTP sessions 
or other performance improvements. We are still investigating this behavior. 

A discussion on Github about this topic [5] convinced us that it’s ok to disable DISCARD ALL. 

Reasons for many UPDATEs 

In our discussions with ownCloud engineering, we learned that ownCloud updates the ETAGs 
for all directories above any file that is changed on the server. An update to file that is 5 directories 
deep will therefore trigger at least 4 UPDATES for directories. This is used so that the clients can 
efficiently query the server for any changes in the filesystem. When a file (or directory) is shared 
with other users, these updates have to be propagated to these users as well, resulting in even 
more updates. For a file that was stored in one directory and shared with one person, we counted 
42 UPDATES to the oc_filecache table. 

5.6 Performance - Part 4 - NFS Server 

We store our users’ data on one NFS server on a virtual 100TB sized Ceph backed RBD volume 
that we snapshot daily for backup purposes. Disk utilization on this disk was more or less con-
stantly 100% and the NFS server was really, really busy. We knew (from the start of the project 
actually) that we'd have to change this simple solution eventually to something that would allow 
us to scale better. 



 
57 

After our installation started to work halfway decently, we began to migrate the users’ file data to 
multiple smaller volumes on 2 NFS servers. The reasoning was this: 

Most of the time, ownCloud performs meta data lookup, something the NFS servers are notori-
ously bad [6] at. By splitting up the load to two NFS servers, we buy some time for now. 

Using smaller volumes makes it easier for us to wrangle these volumes in the Ceph cluster. We 
discovered the hard way that deleting a snapshot or a volume that is 100TB big can take multiple 
hours. During this time, no other deletions of volumes can take place. This is really bad.By mak-
ing smaller volumes and distributing the data among them, we hope to improve on that.  And also, 
as we found out later, entirely our own fault. The volume manager process was configured to have 
only one worker thread… 

The end goal however is to eventually move to a fully parallel file systems. Tests are underway, 
but nothing is in production yet. 

5.7 Performance - Part 5 - Zombie Database Clients 

Another possible explanation for the DB performance problems (and that the restarting of the DB 
Server helps) could be what we call “zombie php processes”. 

We regularly see the app servers come into a state where they have multiple PHP processes that 
seem to be dead but still hold open DB connections. There are queries being executed and data 
transferred but the clients don’t seem to use them at all. 

Restarting the app server cures that, as well as restarting the DB server. (Restarting the DB server 
right now is simpler for us). Unfortunately, this leads to other problems – see below. 

A blog post from Zalando [7] shows a seemingly similar behavior. 

We have started looking at locked requests and see cases where one update statement locks 
oc_filecache (objects, rows, tuples?) and other DB queries are blocking on this: 

blocking_pid | blocked_pid |     age 

        5379 |        6698 | 00h:01m:04s 

        5379 |        5896 | 00h:01m:04s 

        5379 |        6681 | 00h:01m:04s 

        5379 |        5743 | 00h:00m:49s 

These locks go away after several seconds or a few minutes or several hours (we have only just 
started to investigate this) 

The real reason 

Observing the code and talking to ownCloud engineering led us to find the true root problem: 
Deletions and renaming of directories in ownCloud are done within a database transaction. The 
actual removal or moving of files takes a long time, as there is a lot of superfluous work being 
done for each file (for example after each file is deleted, the complete directory structure is 
scanned and updated (the size of the directory is recalculated - an expensive operation) and the 
same operations are done for each user the directory is shared with. In addition, each file is copied 
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(not moved) to the trashbin directory. For large directories with a couple of ten-thousand files this 
process takes hours. 

During that time, the database is internally inconsistent (as the transaction hasn't been committed) 
and the VACUUM process can't run. Also, no updates are sent to the DB slave. With time, this 
renders the database unusable and we have to restart it (in effect aborting the transaction) 

While this gets performance back up, the directories are not deleted, so uses will usually try to 
delete them again - resulting in the same result... We have had quite a few users who have asked 
us to manually delete their file structures, because the deletion process never finished. 

We are in contact with ownCloud engineering about ways to improve this process. We hope that 
relevant changes will make it into version 8.1. 

6 Our immediate future 

As of mid May 2015 we are in a situation where SWITCHdrive mostly works. We are soon forc-
ing our users to use newer sync clients (As ownCloud engineering strongly recommends to limit 
access to only newer versions >= 1.7.1) 

We are also starting to test the upgrade to version 8.1 which we are told is mostly a bug fix release 
for 8, with lots of improvements that are directly relevant for us. And Version 8 also is promised 
to be faster. 

In addition we are thinking about breaking up our monolithic ownCloud installation into around 
30 smaller ones - one for each institution that has signed up for the SWITCHdrive service. We 
have an idea on how to do that with exactly the same number of virtual machines and a bit more 
configuration. The advantages we see are in the DB area: Instead of one huge DB with 20 million 
rows, we'd have 30 smaller ones. All operation will perform faster, there is less likelyhood of the 
whole database being locked for long periods of time etc. The drawback is that people have a bit 
more work to do to share files between institutions. ownCloud version 7 and above support fede-
rated sharing [8] and that has worked nicely in our tests so far. Also, most users share within their 
institution, so the impact is relatively minor. 

We are currently setting up two complete production copies of our SWITCHdrive installation and 
will perform testing on what the best way of proceeding will be. 

6.1 Stop the press – a solution is here 

This article was already supposed to be delivered, but other things were more pressing, so it got 
delayed. Our colleague David Jericho from AARnet in Australia was running into very similar 
problems. He debugged the code and found out that there was a call to a file system scan of the 
trashbin (the directory to where deleted files are moved) for every deleted file [9]. For users with 
a large number of deleted files, this process could take hours. The scan seems mostly useless and 
is started only once in the upcoming release of ownCloud [10]. As this fix is not being backported, 
we just removed the file scan altogether and we now see this on our database server: 
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Since we implemented the patch, our database server is stable and we haven’t had to restart it 
nightly. Performance is good, and the system is running stable. 

6.2 Takeaways for OwnCloud 

• Improve the verbosity of the upgrade process - especially for long running task like cre-
ating directories or doing expensive DB queries 

• Test on a “real” system: Several 1000 users, a few TB of data and a few million files 

• Re-Think the architecture - it does not scale and it does not work reliably 

• Supervise junior programmers more closely. 

• The quality of the code is abysmal in places - swallowing exceptions is but one symptom. 
Methods are big, complicated (have a high cyclomatic complexity) and are hard to un-
derstand and debug. 

• There are code paths that make no sense: A check for user information in LDAP should 
not result in a storage entry being created “by accident”. a) because the user is known, as 
the code is querying for a shared user and b) because of separation of concerns in the code 

6.3 Takeways for SWITCH 

• We have heard loud and clear that we need be better at communicating both planned 
upgrades and problems (should they occur) 

• We will schedule major upgrades in semester breaks, and not during the semester. 
SWITCHdrive is being used in various ways and not having it available was a major 
source of frustration for many of our users 

• As many problems only seem to manifest themselves under heavy load, we are working 
to setting up automated load testing - the CERN smashbox initiative is a good starting 
point for that 

• We have intensified the connections to other academic and educational institutions across 
Europe (and the world) that are using ownCloud in order to have a better feel for problems 
they have encountered. We don't want to run into the situation again where we are hit by 
a known bug 
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We will be much more likely to roll back to the previous version after an update, should we 
encounter problems 

 

7 Links 

[1]: http://swit.ch/owncloudBlackBook 

[2]: https://www.igvita.com/2008/05/13/load-balancing-qos-with-haproxy/1 

[3]: http://blog.coelho.net/database/2014/08/23/postgresql-fillfactor-and-update/ 

[4]: https://github.com/owncloud/core/pull/15549 

[5]: https://github.com/rails/rails/issues/14037 

[6]: http://www.enterprisestorageforum.com/storage-management/nfs-and-parallel-file-systems-
performance-analysis.html 

[7]: http://tech.zalando.com/posts/hack-to-terminate-tcp-conn-postgres.html 

[8]:  https://doc.owncloud.org/server/8.1/user_manual/files/federated_cloud_sharing.html 

[9]: https://github.com/owncloud/core/blob/stable7/apps/files_trashbin/lib/trashbin.php#L893 

[10]: https://github.com/owncloud/core/commit/7432c73f5c2871a708dd8c51487197f12eb2458a 
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Abstract: Der Umgang mit digitalen Dokumenten in Lehre, Studium, Forschung und Ver-
waltung ist zu einer unabdingbaren Tätigkeit geworden. Mit dem Ziel die Handhabung und 
den Austausch von digitalen Dokumenten zwischen unterschiedlichen Systemen zu verein-
fachen, rückt verstärkt die Verbindung von unterschiedlichen Softwaresystemen in den Fo-
kus der Betrachtungen. Die Cloud-Speicherlösung ownCloud erfüllt nicht nur basale Anfor-
derungen als Dateiablage und für den Austausch von Dokumenten, sondern bietet mit den 
vorhandenen Schnittstellen und Erweiterungen die Möglichkeit dieses System weitestgehend 
nahtlos in eine bestehende Infrastruktur zu integrieren. Der vorliegende Beitrag motiviert 
zunächst den Einsatz von Cloud-Speicherlösungen an Hochschulen und geht anschließend 
auf den durchgeführten Evaluations- und Einführungsprozess an der Universität Potsdam ein. 
Nach einem Zwischenfazit wird die Integration von ownCloud in vitale Systeme der Hoch-
schule vorgestellt. 

1 Einleitung 

Der Umgang mit digitalen Dokumenten sowohl in Lehre, Studium und Forschung als auch in der 
Verwaltung ist zu einer unerlässlichen Aufgabe geworden und eine Verflechtung mit unterschied-
lichsten Systemen und den jeweiligen Prozessen findet unablässig statt [PK13, Sch10]. Doch 
schon längst besteht der Anspruch an eine Cloud-Speicherlösung nicht mehr ausschließlich darin 
Dateien miteinander auszutauschen, die für einen E-Mail-Anhang als zu groß erscheinen. So ge-
hören Desktop-Synchronisierung, die Möglichkeit eines asynchronen Dateizugriffs von überall 
und zu jeder Zeit und die Einbindung weiterer Speichermedien mittlerweile zur Selbstverständ-
lichkeit. Mittlerweile drängen immer mehr Systeme auf den Markt, die Prozesse der Hochschule 
vereinfachen sollen, die unweigerlich auch mit digitalen Dokumenten arbeiten. Zu nennen sind 
hier u. A. Systeme und Plattformen zur Studienbewerbung, zur Abwicklung von Forschungsan-
trägen, komplexe Digital-Asset-Management-Systeme, Streaming-Plattformen, Publikationsda-
tenbanken oder komplexe Lehr-/Lern-Arbeitsumgebungen. Nicht zu vernachlässigen sind tra-
dierte Softwaresysteme und Angebote für Lehre und Studium wie Learning-Management-Sys-
teme, E-Portfoliosysteme, Wikis, Blogs oder Netzlaufwerke für den Austausch größerer Daten-
bestände. Jedes dieser Systeme besitzt eine eigenständige Datenhaltung, was in den meisten Fäl-
len zu Datendopplungen, Inkonsistenzen und unhandlichen Übertragungsmechanismen zwischen 
den Systemgrenzen führt. 

In diesem Beitrag wird auf die zunehmende Verzahnung von hochschulweiten Systemen hinsicht-
lich des Austauschs von digitalen Dokumenten eingegangen. Zunächst werden exemplarisch am 
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Beispiel der Universität Potsdam die vollzogenen Schritte auf dem Weg hin zu einer Cloud-Spei-
cherlösung skizziert. An Hand der universitären Cloud-Speicherinstanzen für die Verwaltung 
resp. für das Präsidialamt und der Instanz für Studierende, Lehrende und Arbeitsgruppen werden 
essentiellen Anforderungen und getroffene Entscheidungen reflektiert. Flankierend werden The-
men bzgl. der Einführung, des Betriebs und der Wartung behandelt. Nach einem kurzen Zwi-
schenfazit, welches die Integration des Cloud-Speichers in die bestehende Authentifizierungs- 
und Autorisierungsinfrastruktur, die Einbindung der bestehenden Netzlaufwerke (Filebox) sowie 
die hiermit einhergehenden Probleme thematisiert, schließt der erste Abschnitt mit gesammelten 
Erkenntnissen. Im zweiten Teil des Beitrags geht es um die Anbindung bestehender hochschul-
weiter Systeme an die eingesetzte Cloud-Speicherlösung ownCloud. Hier werden unterschiedli-
che technische Varianten zur Integration skizziert; ausgehend von der einfachen WebDAV-ba-
sierten Anbindung des Learning-Management-Systems Moodle, über die API-basierte Einbin-
dung eines Streaming-Servers bis hin zu Integrationsmöglichkeiten auf Basis von WebDAV, 
CMIS und der ownCloud-ShareAPI zur Einbindung in einen Portalserver. Der Beitrag schließt 
mit einem Ausblick zur Weiterentwicklung der bestehenden und geleisteten Arbeiten in Richtung 
der Anbindung an die Shibboleth-basierte AAI-Umgebung, einer tiefergreifenden Verzahnung 
der Systeme und der Weiterentwicklung der Umgebung in Richtung einer durchgehenden per-
sönlichen Lehr-/Lern-/ Arbeits- und Forschungsumgebung [HKL14] resp. dem Aufbau eines 
neuen Intranets, was neue Herausforderungen aufwirft um einen komfortablen Zugriff auf zent-
rale und eigenen Daten sowie deren Austausch unter Systemen sicherzustellen. 

2 Der Weg zur Cloud-Speicherlösung 

2.1 Prozess zur Auswahl einer geeigneten Cloud-Speicherlösung 

Der erstmalige Wunsch nach einer Cloud-Speicherlösung wurde im Juni 2012 festgestellt. Eine 
Veranstaltung mit Studierenden der Universität Potsdam ergab, dass sich eine Lösung analog zu 
Dropbox gewünscht wurde, auf der sicher Daten abgelegt werden können ohne von externen 
Dienstleistern abhängig zu sein. Dieser initiale Wunsch wurde anschließend mit Stakeholdern der 
Universität Potsdam wie der Bibliothek und dem Rechenzentrum verfeinert, indem Anforderung 
und zugehörige Akzeptanzkritieren (AK) ergänzt wurden, die an eine spätere Softwarelösung ge-
stellt werden. Diese Anforderungen wurden anschließend mit einer Gewichtung (optional bzw. 
wichtig) versehen und im Februar 2013 gemeinsam konsolidiert. Im Folgenden ist ein Beispiel 
aus dem Anforderungsdokument zu finden (siehe Abb. 1). 

Anforde-
rung 
11 

Priorität: 
wichtig 

Freigeben von Dateien für andere Personen (auch außerhalb der Universität) 
mittels persönlicher Einladung über E-Mail. 

AK1:  Anwender mit Uni-Account werden über ihre E-Mail-Adresse auf 
 Knopfdruck informiert. 

AK2: Die Freigabe-Rechte werden über die Anwenderverwaltung gere-
gelt. 

AK3: Unifremde erhalten über einen vom Anwender selbst moderierten 
 Zugangs-Account, der auf Knopfdruck automatisch bereitgestellt 
 wird, befristet Zugang. 

AK4: Automatische Mitteilung über Gruppenfunktion-Mailing-Liste. 

Abbildung 1: Beispielhafte Anforderung und Akzeptanzkritieren zur Freigabe von Dokumenten 
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Insgesamt wurden 28 derartige Anforderungen und zugehörige Akzeptanzkritieren festgehalten. 
Unmittelbar nach Konsolidierung der Anforderungen erfolgte eine Sichtung des damaligen Mark-
tes. So konnten bis Juni 2013 15 Produkte, die im Wesentlichen im Bereich der Cloud-Speicher-
Lösungen angesiedelt waren, ermittelt werden. Eine grobe Kurzklassifikation hinsichtlich der 
Kriterien (Technologie, API, LDAP-Anbindung, Single-Sign-On (SSO), Gruppenfreigabe, Li-
zenz, Versionskontrolle, Web-Interface, Synchronisations-Client, Hosting-Variante / lokale Lö-
sung und Preis), die sich aus den Anforderungen ableiten ließen, erleichterte die weitergehende 
Auswahl und Einschränkung der Systeme. Die entsprechenden Informationen wurden über die 
Webpräsenz der Hersteller und über weiterführende Spezifikationen ggf. per  
E-Mail eingeholt. Dabei fiel im Juli 2013 die engere Wahl auf die Produkte Powerfolder, own-

Cloud und Teamdrive. Auf Grund der damaligen preislichen Gestaltung wurde sich jedoch gegen 
den Einsatz von Teamdrive entschieden. Im Folgenden wurde auf Basis der Anforderungen ein 
Testplan erstellt, der die wichtigsten Funktionen beinhaltete, u. A.: 

- Das Anlegen und Verschieben von Dokumenten 
- Das Synchronisieren auf mobile Endgeräte 
- Die Einbindung weiterer Systeme 
- Die Freigabe von Dateien und Dokumenten 

Die Tests entlang eines ausführlichen Testplans wurden mit acht Personen durchgeführt. Hierzu 
wurden zunächst zwei vergleichbare Testumgebungen installiert, auf denen die weiteren Tests 
stattfanden. Das Nutzerfeedback wurde dabei in Form eines strukturierten Fragebogens und freier 
Antwortmöglichkeiten aufgenommen, konsolidiert und in einem Testbericht bestehend aus Vor- 
und Nachteilen der einzelnen Produkte zusammengeführt. Diese Dokumente wurden den jewei-
ligen Herstellern für Weiterentwicklungen und Bug-Fixes zur Verfügung gestellt. Nach einer Ab-
wägung der Testergebnisse fiel schließlich die Wahl auf das Softwareprodukt ownCloud. Die 
Anforderungen spiegeln die jeweiligen Rahmenbedingungen wider. Sowohl die Anforderungen 
als auch die interne Gewichtung können sich von Hochschule zu Hochschule unterscheiden und 
somit zu einer anderen Produktauswahl führen. Tabelle 1 fasst die Anforderungen und Ergebnisse 
aus dem Jahr 2013 im Raster (++, +, o, -, --) an der Universität Potsdam zusammen. Eine negative 
Bewertung ist nicht mit dem Nicht-Vorhandensein von Funktionen gleichzusetzen; vielmehr kam 
es meist zu stark eingeschränkten Funktionalitäten, so dass die eine oder andere Anforderung in 
der Summe der Tester negativ bewertet wurde. 

Lfd. 
Nr. 

Anforderung 
getes-

tet 
own-
Cloud 

Power-
folder 

1 
Up- &  Download von Dateien (über Webseite, FTP, NFS, 
CIFS) 

X ++ ++ 

2 Löschen von Dateien mit Papierkorbfunktion X ++ ++ 
3 Erstellen, Anzeigen und Löschen von Ordnern X ++ ++ 
4 Keine Beschränkung des Dateiformats X ++ ++ 
5 Möglichkeit der Dateiverschlüsselung    
6 Verschlüsselte Übertragung von Dateien    
7 Versionierung von Dateien X ++ -- 
8 Backup von Dateien    
9 Synchronisation von Daten X o + 

10 
Anwenderverwaltung eigener Dateien (d.h. eigene Defi-
nition von ACLs) 

X +  

11 
Freigabe von Dateien für andere Personen (auch außer-
halb der Universität) 

X + -- 

12 Einsichtnahme der aktuellen Freigaben X + + 
13 Freigaben können jederzeit entfernt werden X ++ ++ 
14 Virenscanfunktion von hochgeladenen Dateien    
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15 Mehrsprachigkeit    

16 
Benachrichtigung bei Veränderung von freigegebenen 
Dateien durch Andere 

X ++ - 

17 
Weboberfläche (Drag & Drop, Unterstützung gängiger 
Browser) 

X ++ - 

18 Offline-Clientprogramm für gängige Betriebssysteme X - -- 

19 
Smartphone-Applikation mit allen wichtigen Kernfunkti-
onalitäten 

X + -- 

20 Webservice-Schnittstellen    
21 WebDAV-Schnittstelle    
22 Authentifizierung über LDAP und Single-Sign-On    
23 Schnittstellenmöglichkeit zu Scannern    

24 
Programmierschnittstelle API muss an eigene Anforde-
rungen anpassbar sein 

   

25 Streaming-Server-Schnittstelle    
26 möglichst kostenlos    

27 
Vollständige Ordner hochladbar und ZIP-Verzeichnisse 
entpackbar 

X + ++ 

28 
Synchronisierung von Dateien auch beim lokalen Lö-
schen 

X o -- 

Tabelle 1: Anforderungen, getestete Funktionen und Vergleich zwischen ownCloud und Powerfolder 

Im November 2013 wurde die Beschaffung der entsprechenden Hardware angestoßen und im Juli 
2014 wurde die Installation der Software abgeschlossen, wichtige Supportstrukturen und –Me-
chanismen etabliert, Hilfeseiten und Tutorials sowohl in Form von Screencasts als auch von tex-
tuellen Anleitungen erstellt und zur Verfügung gestellt. Darauf aufbauend waren bereits wichtige 
Arbeiten bzgl. des Datenschutzes gelegt und vorab geklärt. Die folgende Abbildung 2 fasst den 
Prozess von der Definition der Anforderungen bis zum Produktivbetrieb zusammen. 

2.2 Anwendungsszenarien an der Universität Potsdam 

Aktuell werden in Potsdam zwei verschiedene Installationen betrieben. Eine separat abgesicherte 
Cloud-Speicherlösung für die Verwaltung, insbesondere für das Präsidialamt, auch als P.Box be-
zeichnet, wird primär für den Austausch vertraulicher Dokumente wie z. B. Berufungsunterlagen 
genutzt. Diese Unterlagen können aus Textdokumenten, Bildern oder Vorstellungsvideos beste-
hen. Ein komplexes Datenmanagementsystem (DMS) war aus Sicht des Präsidialamts derzeit we-
der finanzierbar noch mit personellem Aufwand zu betreuen gewesen. Die Installation befindet 
sich in einem separaten Netz und unterliegt gesonderten Sicherheitsanforderungen. Die zweite 
Installation wird als Speicherlösung für Studierende und Mitarbeitende der Universität Potsdam 
betrieben und wird als Box.UP bezeichnet. Primäre Ziele sind die gesicherte Dateiablage und 
Zweitablage von wichtigen Daten, das Teilen von Dateien mit externen Personen, wie Studieren-
den anderer Universitäten oder externen Forschungspartnern, sowie die kollaborative Arbeit an 
Dateien. 

2.3 Designentscheidungen beim Aufbau einer Cloud-Speicherlösung 

Für den Aufbau der zwei Installationen mussten mehrere Entscheidungen getroffen werden. So 
mussten u. A. Antworten auf die folgenden Fragen gefunden werden: 

  



 
65 

- Wie soll der Storage angebunden werden (NFSv3, NFSv4, CIFS)? 
- Wie viel Speicher soll zunächst angebunden werden und welche Quota soll den Nutzen-

den zur Verfügung stehen? 
- Wie viele Applikations- und Datenbankserver sind notwendig und wie ist deren Ausstat-

tung zu wählen, so dass der Dienst stabil und belastbar läuft? 
- Welche zusätzlichen Applikationen (Apps) über die Dateiablage hinaus sollen für own-

Cloud installiert sein? 

Bei vielen Designentscheidungen wurde auf die Erfahrungen der TU Berlin aus dem August 2013 
zurückgegriffen [Hil13]. Auf dieser Grundlage wurde sich für virtuelle Maschinen mit jeweils 32 
GB RAM, 5 vCPUs und insgesamt 30 TB Speicher entschieden. Bei der Kalkulation des Spei-
chers wird davon ausgegangen, dass Studierende 30 GB und Mitarbeiter auf Haushaltsstellen und 
Dritt- sowie Sondermittelstellen 50 GB erhalten, dass 20% der Studierenden und 60% der Mitar-
beiter den Dienst aktiv nutzen, sowie dass 10% der Studierenden und 30% der Mitarbeiter nahezu 
den gesamten Speicher ausnutzen. Bei der Anbindung des Speichers wurde sich für NFSv3 ent-
schieden, da bei der Installation noch Probleme im Zusammenhang mit Ubuntu und NFSv4 be-
kannt waren. Auf Grund vielfältiger Einschränkungen (siehe kommenden Abschnitt) wurden zu-
nächst sämtliche ownCloud-Applikationen deaktiviert. 

2.4 Zwischenfazit 

Bisher kann konstatiert werden, dass insbesondere die Nutzung der Instanz für die Studierenden 
und Mitarbeitenden sukzessiv zunimmt. Die Nutzung in der Verwaltung läuft hingegen nur lang-
sam an, was den starren Prozessen in der Verwaltung und der langsamen Überführung in die 
alltäglichen Arbeitspraktiken geschuldet ist. Weiterhin besteht eine sehr große und stetig wach-
sende Nachfrage bzgl. eigener Projektlaufwerke für zentrale Einrichtungen und Forschungsgrup-
pen. Eine aktive Nutzung erfolgt primär von Studierenden höherer Fachsemester, Projekten und 
wissenschaftlichem Personal. Die Instanz für das Präsidialamt läuft noch auf Version 6.0.4, ist 
mittlerweile über ein Jahr im produktiven Einsatz und verzeichnet 300 Nutzende. Besonderheit 
der Installation ist die nicht vorhandene Quota für Nutzende. Dennoch werden erst 10 GB genutzt. 
Box.UP – die Cloud-Speicherlösung für die Studierenden und Mitarbeitenden - läuft hingegen 
auf Version 7.0.3 und ist bereits 5 Monate produktiv. Aktuell wird die Instanz von 3100 Nutzen-
den für ihre Arbeiten genutzt. Die Quota ist auf 30 GB pro Person festgelegt und es sind bisher 
2.3 TB belegt. 

Aktuell ist die Cloud-Speicherlösung ownCloud mittels NFSv3 an den Speicherlösung NetAPP 
angebunden. Der eingesetzte SUN LDAP funktioniert mit Einschränkungen. Ursache hierfür ist 
das Fehlen der Funktion ldappagedresults, so dass die Nutzendensuche zur Freigabe von Dateien 
und die Nutzendenverwaltung im Backend nahezu unbrauchbar sind. Bei Suchanfragen der Form 
„M“ wird dabei nahezu das gesamte Directory durchsucht. Beim Eintippen von „Ma“ wird der-
weil eine weitere Suchanfrage abgesetzt. Dabei muss nicht sichergestellt sein, dass die ursprüng-
liche Suchanfrage bereits zurückgekommen ist. Das führt häufig zum Einfrieren der Benutzer-
oberfläche, so dass die Seite erneut geladen werden muss. Ein weiteres Problem was sich hieraus 
ergibt ist das in größeren LDAP-Verzeichnissen durchaus Nutzende mit dem gleichen Vor- und 
Nachnamen vorkommen können, deren Unterscheidung dann nicht mehr gewährleistet ist. Für 
beide Probleme existieren bereits Issues3 4, die bisher noch nicht bearbeitet wurden. 

Bei der Verwendung des LDAP-Backends wird davon ausgegangen, dass die Gruppen zentral im 
LDAP gepflegt werden. Die Verwaltung von Gruppen über das Webinterface ist somit nicht mehr 
möglich. In Folge dessen sind grundsätzliche Fragen zum Thema IDM zu klären; ob und wann es 

                                                      
3 https://github.com/owncloud/core/issues/6311 
4 https://github.com/owncloud/core/issues/3597 
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in welcher Form Funktionsaccounts für Forschungsprojekte geben soll, wie eine adäquate Rech-
testruktur dafür aussehen kann und wer überhaupt diese Funktion nutzen darf. 

Die getestete Anbindung an Mail mittels Roundcube funktionierte ohne Probleme. Ebenso die 
Anbindung an die vorhandene Filebox. Die Applikation Contacts greift nicht auf die LDAP-Da-
tenbank zurück, so dass diese unbenutzbar ist sofern das LDAP-Backend zur Nutzendenverwal-
tung verwendet wird. Die Applikation Documents zu kollaborativen Arbeit an Dokumenten kol-
lidiert mit dem aktuell eingesetzten Theme. Ein entsprechender Eintrag ist ebenfalls bereits in 
GitHub5 vorhanden, eine Bearbeitung jedoch ausstehend. Auch wenn ownCloud mit den vielzäh-
ligen Applikationen diverse Erweiterungen bietet, wird die Software auf Grund der genannten 
Einschränkungen nach wie vor vornehmlich als Cloud-Speicheranwendung genutzt. 

2.5 Lessons learned 

Sowohl in der Anforderungserhebung als auch in der Testphase ist aufgefallen, dass viele Pro-
dukte nicht das halten, was versprochen wird. Daher ist es wichtig, sich selbst einen eigenen Ein-
druck von den Produkten, deren Funktionsumfang und Zuverlässigkeit zu verschaffen. Darüber 
hinaus ist es zwingend notwendig, das Produkt in einer systemnahen Umgebung zu testen, die 
einer späteren Produktivumgebung mit den entsprechenden anzubindenden Diensten entspricht. 
Erst auf diese Art und Weise können bereits frühzeitig Probleme identifiziert werden, die später 
zu Verzögerungen oder umständlichen Mehrarbeiten führen würden. 

Für die Einführung der Cloud-Speicherlösung hat sich die Strategie „Think Big - Start Small - 
Scale Fast“ als bewährt erwiesen. Das bedeutet im Detail, dass zunächst alle notwendigen Anfor-
derungen erfasst werden müssen und entsprechende Implikationen auf die bestehende Infrastruk-
tur zu berücksichtigen sind. Anschließend kann mit Hilfe eines Pilotbetriebs und wenigen Nut-
zenden der Dienst bereits in Betrieb gesetzt und sukzessiv erweitert werden. Sofern der Dienst 
von den Nutzenden angenommen wird, müssen entsprechende technische und infrastrukturelle 
Ressourcen vorhanden sein um den Dienst ggf. kurzfristig zu erweitern, d.h. weiteren Speicher 
oder virtuelle Maschinen zur Verfügung zu stellen. 

Sobald erst einmal eine Cloud-Speicherlösung in Betrieb genommen wurde, ist es empfehlens-
wert vor dem Umstieg auf eine höhere Version manuelle Tests entlang der primären Nutzungs-
wege bzw. der zuvor erhobenen Anforderungen der Nutzenden durchzuführen (vgl. Abschnitt 
2.1). Sollten jedoch Probleme während der Tests identifiziert werden, so haben sich sowohl das 
Forum als auch GitHub6 als sinnvoll erwiesen um zumindest abschätzen zu können, ob das Prob-
lem bereits bekannt ist, es sogar eine Lösung gibt oder wann ein Problem behoben sein wird. Erst 
nach einer abschließenden Bewertung empfiehlt sich ein Umstieg. 

3 Integration in hochschulweite Endanwendungen 

In einer Hochschule existieren vielfältige Informations- und Kommunikations-Infrastrukturen. Im 
vorhergehenden Abschnitt wurde bereits Bezug auf Basisdienste wie LDAP und Storage genom-
men. In diesem Abschnitt soll es jedoch um dedizierte Endanwendungen aus dem Bereich von 
Lehre und Studium gehen. Probleme sind nach wie vor die vorhandene Datendopplung in Syste-
men, das meist unhandliche Übertragen von Daten zwischen unterschiedlichen Systemen und zu-
nehmenden Inkonsistenzen. Bei den im Folgenden zu betrachtenden Systemen handelt es sich um 
den Speicherdienst ownCloud, einen an der Universität Potsdam eingesetzten Streaming-Server 
namens Helix Media Library, das Lern-Management-System Moodle und einen Portalserver auf 

                                                      
5 https://github.com/owncloud/core/issues/9793 
6 https://github.com/owncloud/core 
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Liferay-Basis der schrittweise zu einem hochschulweiten Portal für Studierende und Lehrende 
ausgebaut wird. Alle Systeme sind an das zentrale Identitätsmanagement angeschlossen und be-
sitzen teilweise eigene Storage-Partitionen. Im Folgenden wird genauer darauf eingegangen, wie 
der Cloud- Speicherdienst ownCloud mit den jeweiligen Systemen verbunden wurde. Abbildung 
3 stellt die verwendeten Softwaresysteme und einige Schnittstellen schematisch dar. Hierbei wird 
davon ausgegangen, dass Dateien in ownCloud vorliegen und in den anderen Systemen lediglich 
darauf zugegriffen wird. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus Systemen mit eigener Speicherverwaltung sowie einigen Schnittstellen zuei-
nander 

3.1 Moodle 

Moodle ist ein Learning-Management-System das vornehmlich an Hochschulen und Weiterbil-
dungseinrichtungen eingesetzt wird. Auf Grund der modularen Konzeption erlaubt Moodle die 
komfortable Erweiterung durch eigene Module. Zur Einbindung von anderen Speicherorten exis-
tiert ein separater Moodle-Plugin-Typ namens Repositories. Die Einbindung von ownCloud  er-
folgt über das WebDAV-Protokoll und greift auf das bereits in Moodle definierte Interface zu-
rück. Moodle bietet für die Anbindung mittels WebDAV bereits eine Erweiterung an. Bei der 
Konfiguration sind jedoch von den Nutzenden viele Parameter einzutragen, die diese entweder 
nicht kennen oder jedes Mal erneut eingeben müssen. Zu diesen Parametern gehören: 

- Name 
- WebDAV Typ 
- WebDAV Server 
- WebDAV Pfad 
- Authentifizierungs-Methode 
- WebDAV Server Port 
- WebDAV Server Name 
- WebDAV Server Passwort 
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Da wie eingangs erwähnt Moodle an das zentrale Identitätsmanagement angebunden ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass Nutzende mit dem gleichen Account auch auf ownCloud zu-
greifen können und diesen somit nicht gesondert eingeben müssen. Weiterhin ändern sich viele 
der Einstellungsmöglichkeiten nicht. Das heißt sowohl der Typ, die Server-URL, der Pfad, Port 
und die Authentifizierungsmethode sind für alle Nutzenden identisch. Somit konnte das Plugin 
auf wesentliche Funktionalitäten und Eingabemechanismen reduziert werden, so dass nun ledig-
lich der Pfad als optionale Eingabe vorhanden ist um wahlweise auf eigene Dateien zuzugreifen 
oder Dateien und Ordner für Kurse oder Moodle-weit zur Verfügung zu stellen. 

3.2 Streaming-Server 

Ein Streaming-Server gehört für die mediengestützte Lehre mittlerweile zur Grundausstattung. 
Der Server stellt hierbei Videos in einem streamingfähigen Format zur Verfügung und ermöglicht 
meist auch das eigenständige Hochladen von Videos. So liegen i. d. R. sowohl die Rohdaten als 
auch die encodierten streamingfähigen Inhalte auf dem Server. An der Universität Potsdam wird 
aktuell die Helix Media Library7 eingesetzt. Das Produkt bietet vielfältige Schnittstellen zur Kom-
munikation und zum Austausch der Daten. So ist es möglich Dateien mittels XML-Upload ein-
zustellen, über eine SOAP-API grundlegende Funktionen zur Suche auf dem Streaming-Server 
auszuführen und mittels Learning Tools Interoperability8 (LTI) bspw. aus Moodle heraus auf In-
halte zuzugreifen. 

Ziel des vorliegenden Anwendungsfalls war es, über ownCloud den Zugriff auf den Streaming-
Server zu ermöglichen, d. h. Nutzende können Einsicht auf bisher hochgeladene Videos nehmen 
und ggf. zu einem Video navigieren. Für die Implementierung wurde ownCloud 6 verwendet. Der 
Zugriff erfolgt hierbei über die SOAP-Schnittstelle. Um die entsprechenden Videos dem jeweili-
gen Nutzenden zuzuordnen, werden diese über die UserID gemappt. Die Implementierung er-
folgte als eigenständige ownCloud-Applikation, die es dem Nutzenden ermöglicht im Reiter 
„Meine Videos“ die eigenen Videos einzusehen und die zugehörige Metainformationen wie 
Name des Videos, die Dauer, die zugeordnete Kategorie und eine Beschreibung einzusehen (vgl. 
Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: ownCloud-App zur Anzeige von Videos auf dem Streaming-Server innerhalb von ownCloud 

Im Weiteren stehen Arbeiten wie das Upgrade auf ownCloud Version 7 an, da in dieser Version 
das App-Framework überarbeitet wurde. In der neuen Version sollen sowohl der Upload von Vi-
deos mittels Drag & Drop als auch die Eingabe von Metadaten zu Videos über die Weboberfläche 

                                                      
7 http://www.helixmedialibrary.info/ 
8 http://www.imsglobal.org/lti/ 
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von ownCloud ermöglicht werden, so dass diese anschließend mit Hilfe der vorhandenen XML-
Schnittstelle auf den Streaming-Server übertragen werden. 

3.3 Liferay 

Bei Liferay handelt es sich um ein Enterprise-Portal, das bislang vornehmlich in Unternehmen 
eingesetzt wird. Liferay stellt einen Java-Portlet-Container dar. Funktionen werden im Liferay-
Portal mittels Portlets dem Nutzenden angeboten. Im Fokus der weiteren Betrachtungen stehen 
das in der Erweiterung Liferay Social Office vorkommende Activity Stream-Portlet, sowie das 
Documents & Media-Portlet, welches Bestandteil des Core von Liferay ist (vgl. Abbildung 5 und 
Abbildung 6). 

 

Abbildung 5: Activity Stream mit einer Benachrichtigungsfunktion über hochgeladene Dokumente 

 

 

Abbildung 6: „Documents und Media“-Portlet mit sechs exemplarischen Ordnern 

Ziel der Implementierung war es, den lokalen Speicher von Liferay zu ersetzen und stattdessen 
ownCloud als zentrale Speicherinstanz anzubinden. Hiermit sind einige Herausforderungen ver-
bunden, die zunächst dargestellt werden. Üblicherweise erfolgt die Anbindung von Cloud-Spei-
cherlösungen, wie z. B. Alfresco oder  Microsoft SharePoint, an Liferay mittels Content Manage-
ment Interoperability Services (CMIS)9. CMIS ist ein offener Standard und bietet zur Anbindung 
von Cloud-Speicherlösungen eine API an. Je nach Implementierung basiert diese auf SOAP, 

                                                      
9 https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cmis 
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AtomPub oder REST mit den jeweiligen Datenformaten. ownCloud bietet bisher keine CMIS-
Schnittstelle an. Ein Zugriff auf Dateien kann bisher lediglich mittels WebDAV erfolgen. Zum 
Auslesen von Freigaben kann jedoch weiterhin die Open Collaborative Services10 (OCS) Share-
API11 genutzt werden. Eine aus technischer Sicht einfache Anbindung von Liferay und ownCloud 
ist somit zunächst ausgeschlossen. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Repository-Verwaltung von 
Liferay nicht zustandslos organisiert ist, d. h. Metadaten wie Vorschaubilder, Rechteeinstellungen 
und Suchindizes in der entsprechenden Datenbank persistiert werden, so dass diese auch für an-
dere Portlets zur Verfügung stehen. Dies erschwert die Integration, da einige dieser Informationen 
nicht im jeweiligen Cloud-Speichersystem vorliegen.  

Neben den bisher angesprochenen technischen Gesichtspunkten mussten auch spezifische Nut-
zerprozesse berücksichtigt werden. Das Anlegen einer Liferay-Gruppe muss u. A. dazu führen, 
dass auch eine entsprechende ownCloud-Gruppe angelegt wird. Das Löschen dieser Liferay-
Gruppe erfordert wiederum das Löschen der Gruppe und der dazugehörigen Dateien in ownCloud. 
Eines der zentralen Punkte ist das Setzen der erforderlichen Rechten und Freigaben für Dateien 
und Ordner. Dies kann wiederum in beiden Systemen erfolgen und muss konsistent gehalten wer-
den. 

Im Folgenden wurden mehrere Strategien zur Integration von ownCloud 7 in Liferay 6.2.X eva-
luiert und begründet zwei davon implementiert: 

1. Veränderung des Liferay-Cores und direkte Implementierung des Repository-Interfaces 
2. Anpassung der CMIS-Schnittstelle im Liferay-Core und Implementierung eines CMIS-

WebDAV-Proxys 
3. Implementierung eines eigenständigen Portlets auf Basis von „Documents & Media“ 
4. Veränderung des Liferay-Cores durch Implementierung des Repository-Interfaces auf 

Basis eines Hooks 

Variante 1 erwies sich nach kurzer Sichtung als unpraktikabel, da zum einen das Problem der 
Datenpersistierung nicht gelöst werden konnte und zum anderen eine Veränderung des Liferay-
Cores eine langwierige Neukompilation nach sich zieht, was die Entwicklungszeit immens ver-
längert und ein Upgrade erheblich erschwert. 

Für die Implementierung von Variante 2 wurde auf das Projekt „Apache Chemistry“12 zurückge-
griffen (vgl. Abb. 7 linke Seite). Hierbei handelt es sich um eine Open-Source Implementierung 
der CMIS Spezifikation. Es wurde versucht einen CMIS-WebDAV-Proxy zu entwickeln, der un-
abhängig von Liferay und ownCloud funktioniert und praktisch als Mittler zwischen beiden Sys-
temen fungiert. Hierzu musste die CMIS-Spezifikation auf die sehr simple WebDAV-Spezifika-
tion abgebildet werden. Während der Entwicklung fiel jedoch auf, dass Liferay lediglich einige 
Teile der CMIS-Spezifikation umsetzt. Im Wesentlichen wird hierbei lediglich „getTreeById“ 
implementiert. Die Methode „getTreeByPath“ wird hingegen vernachlässigt mit entsprechenden 
Problemen13. 

Darüber hinaus erwartet Liferay eine Form der Versionierung, die ownCloud in der Art und Weise 
noch nicht bereitstellt und darüber hinaus in der CMIS-Spezifikation noch optional ist14. Ein wei-
teres Problem stellt sich dadurch ein, dass Liferay die ACLs nicht über die CMIS-Schnittstelle 
bezieht, so dass zumindest diese Funktionalität wiederum im Liferay-Core angepasst werden 
                                                      
10 http://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/open-collaboration-services-1.7/ 
11 https://doc.owncloud.org/server/7.0/developer_manual/core/ocs-share-api.html 
12 https://chemistry.apache.org/ 
13 https://issues.liferay.com/browse/LPS-51879 
14 https://issues.liferay.com/browse/LPS-51835 
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musste. Hierbei wird auf die eingangs erwähnte OCS ShareAPI von ownCloud zurückgegriffen. 
Es ist aufgefallen, dass das Documents & Media-Portlet zwei Hierarchieebenen vorlädt um Vor-
schaubilder und Metadaten anzuzeigen. Dies führt bei komplexeren Ordnerstrukturen und einer 
großen Anzahl an Dateien zu erheblichen Performanceproblemen. Durch den Einsatz von 
Caching und Parallelisierung konnten die Ladezeit auf circa 5 bis 30 Sekunden von vorher meh-
reren Minuten reduziert werden. 

Variante 3 würde auf Variante 2 aufbauen und weiterführende Anpassungen an dem Portlet not-
wendig machen. Auf Grund des Entwicklungsumfangs wurde beschlossen diese Variante nicht 
anzugehen. Stattdessen wurde auf Grund einiger Performanceprobleme resultierend aus Variante 
2 erwogen, die vormals erwähnte Variante 1 erneut zu betrachten. 

Somit ergab sich Variante 4 als Weiterentwicklung der Variante 1 mit der Kernidee, die nötigen 
Zugriffe auf der Mapping-Schicht zwischen IDs und entsprechenden Namen mittels eines Hooks 
zu lösen (vgl. Abb. 7 rechte Seite). Dieses Vorgehen reduziert den Proxy-Overhead. Das Mapping 
der IDs erfolgt jedoch innerhalb des Liferay-Cores, so dass hier zur Anpassung der Funktionali-
täten ein spezielles Plugin (Ext-Plugin) verwendet werden muss. Diese Variante wurde dank der 
Wartbarkeit und der vertretbaren Performance als gangbar erachtet und im Vergleich zu den vor-
herigen Varianten für den Produktiveinsatz vorgeschlagen. Performanceprobleme hinsichtlich 
des zuvor eingesetzten Proxys konnten jedoch nicht ausreichend eliminiert werden, was wiede-
rum auf die WebDAV-Schnittstelle zurückzuführen ist. 

 

Abbildung 7: Linke Seite: Integration mittel Apache Chemistry Proxy; Rechte Seite: Implementierung 
mit Hilfe eines Hooks im Liferay-Core 

Es bestehen noch weitere Varianten zu Integration von ownCloud und Liferay. Zum einen besteht 
die Möglichkeit zur Integration von CMIS innerhalb von ownCloud und zum anderen in der Ver-
wendung der Content Repository for Java Technology API (JCR) auf Basis von Jackrabbit15. 

                                                      
15 http://jackrabbit.apache.org/jcr/jcr-api.html 
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4 Ausblick 

Der Beitrag stellt einen Prozess zur Auswahl einer geeigneten Cloud-Speicherlösung vor und re-
flektiert diese am Beispiel der Universität Potsdam. Auch wenn bereits viele Punkte über die 
Einführung der Cloud-Speicherlösung ownCloud zufriedenstellend geklärt werden konnten, so 
bleiben dennoch viele spannende Fragen offen. So heißt es in der Zukunft allgemeine Herausfor-
derungen im Bereich des Identitätsmanagements anzugehen, insbesondere wie es Nutzenden 
möglich sein wird eigenständige Gruppen zu definieren und zu pflegen, die wiederum in own-
Cloud und anderen Applikationen nutzbar sind. In diesem Zusammenhang gilt es auch Gastac-
counts und deren Zugriff auf ownCloud grundsätzlich zu klären. Weitere Punkte, die es in Zukunft 
zu thematisieren gilt, widmen sich dem Umgang mit Forschungsdaten und der internen Ablösung 
bestehender Speichermöglichkeiten. 

Im zweiten Teil des Beitrags wurden verschiedene Integrationswege umrissen, wie ownCloud an 
bestehende Systeme angebunden werden kann. Wie gesehen besteht vereinzelt noch Nachbesse-
rungs- und Entwicklungsbedarf. Weitere technische Herausforderungen bestehen nach wie vor in 
der Verwendung von Shibboleth (Single-Sign-On) und der weiterführenden Nutzung von APIs 
wie z.B. der Share API. Im Bereich der mobilen Applikation wird bald eine explizite Einbindung 
von Funktionen der Cloud-Speicherlösung gewünscht werden. 

Mit einem Blick auf die sich in Entwicklung befindliche Lehr- / Lern- und Arbeitsumgebung ist 
durch der Integration sowohl von ownCloud in die E-Learning-Systeme als auch in das Portal 
selbst ein wichtiger Schritt erfolgt, der zu einer Minimierung von Speicherbedarf, Datenredun-
danzen unter den Systemen und einer höheren Nutzerakzeptanz der Cloud-Speicherlösung führt. 
Mit dem Ziel das vorgestellte Portal Liferay in Richtung eines Intranets zu erweitern, bedarf es 
zunächst einer grundlegenden Konzeption der Ablage wichtiger interner Dokumente um  die de-
zentrale Verwaltung durch die Dezernate sicherstellen zu können. Eine immer stärkere Verzah-
nung von Softwaresystemen und eine einhergehende Betrachtung und Optimierung interner Ar-
beitsprozesse werden Cloud-Speicherlösungen als zentrale Komponenten in den Fokus weiter-
führender Architekturüberlegungen rücken. Grundlage hierfür sind offene und wiederverwend-
bare Schnittstellen, die zwar konzeptionell vorhanden sind, jedoch deren Implementierungen bis-
her nur selten vorhanden sind.  
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Abstract: Es wird ein Ansatz vorgestellt Sync&Share-Zugriff auf Daten in einem bereits 
bestehen File-Service zu realisieren. Der Zugriff auf den File-Service durch den verwendeten 
Cloud-Software-Stack erfolgt dabei mittels Impersonation über kerberisiertes NFSv4. Damit 
wird die Synchronisation der Daten der einzelnen Nutzer realisiert (File-Service mit Sync-
Zugriff). Für das transparente Teilen von Daten im File-Service mit anderen Nutzern (File-
Service mit Share-Zugriff) wird die Verwendung von Filesystem-Berechtigungen vorge-
schlagen. Als Cloud-Software-Stack wird ownCloud verwendet, wobei kleinere Anpassun-
gen am Code vorgenommen wurden. Der Ansatz lässt sich aber auch auf andere Cloud-Soft-
ware-Stacks übertragen.. 

1 Vorhandene Infrastruktur: zentraler File-Service 

Das Rechenzentrum der Universität Augsburg betreibt einen als “Campus File System” (CFS) 
bezeichneten zentralen File-Service, siehe Abbildung 1 für eine schematische Übersicht. Er ist 
campusweit an allen Arbeitsplätzen verfügbar und außerhalb des Campus via VPN erreichbar. Im 
CFS steht jedem Mitarbeiter und jedem Student ein eigenes Verzeichnis für persönliche Daten zu 
Verfügung, das als Home-Verzeichnis bezeichnet wird. Für gemeinsam genutzten Daten einer 
organisatorischen Einheit (Institut, Lehrstuhl, zentrale Einrichtung) stehen ebenfalls eigene Lauf-
werke zur Verfügung, die – vermutlich dem Windows-Sprachgebrauch folgend – als Share-Ver-
zeichnisse bezeichnet werden und deswegen hier erstmal nichts mit dem Begriff “Share” von 
Sync&Share zu tun haben. In diesen CFS-Share-Verzeichnissen werden Daten auf Basis von 
Gruppen-Mitgliedschaften gemeinsam genutzt. Alle Daten liegen im CFS in einem einheitlichen, 
globalen Namensraum. 

Das CFS speichert die Daten im Backend auf einem GPFS [1] (General Parallel File System) von 
IBM. Der Zugriff der Clients erfolgt nicht als GPFS-Clients, sondern über SMB bzw. NFSv4. 
Dafür werden auf GPFS-Servern Export-Dienste betrieben: für SMB-Export wird Samba verwen-
det, für NFSv4-Export der NFS-Server im AIX. Die Zugriffsrechte werden über NFSv4 ACLs 
(ACL: Access Control List) für Gruppen und Kennungen vergeben, die nativ im GPFS gespei-
chert sind. SMB-seitig sind die ACLs als Windows ACLs sichtbar, NFSv4-seitig sind sie als na-
tive NFSv4 ACLs sichtbar. Die Gruppen und Kennungen werden von der zentralen Authentifi-
zierungs- und Autorisierungs-Infrastrukur (AAI) bestehend aus Active Directory (AD) und MIT 
Kerberos mit OpenLDAP zur Verfügung gestellt. Um via SMB bzw. NFSv4 (gemäß der ACLs) 
zugreifen zu könnten muss sich ein Nutzer Client-seitig am AD bzw. am MIT Kerberos authen-
tifizieren. 
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Abbildung 1: Übersicht über den File-Service CFS (Campus File System). 

Die Datenhaltung ist damit vollständig zentralisiert und transparent, unabhängig davon über wel-
ches Protokoll bzw. von welchem Arbeitsplatz zugegriffen wird. 

2 Ziel des neuen Dienstes 

2.1 Ziel 

Die SMB-Shares und NFSv4-Exports des vorhandenen File-Services (CFS) sind über das Uni-
versitätsnetzwerk bzw. via VPN erreichbar. Das CFS eigenet sich damit für die Nutzung mit sta-
tionären Clients, d.h. Desktops und überwiegend stationär genutzten Laptops, die mit typischen 
Desktop-Betriebssystemen betrieben werden und deswegen in aller Regel SMB oder NFS und 
meist auch VPN unterstützen. Eine Nutzung etwa mit überwiegend offline genutzten Laptops ist 
mit den verwendeten Protokollen schwierig, da SMB und NFSv4 die für Offline-Bearbeitung 
nötige Fähigkeit zur Synchronisation nicht mitbringen. Die Betriebssysteme von mobilen Clients 
unterstützen das SMB-Protokoll und das NFSv4-Protokoll in der Regel nicht, eine Web-Schnitt-
stelle als Fallback-Lösung ist beim CFS nicht vorhanden. 

Der Aufbau eines Cloudspeichers bietet sich in solchen Fällen an. Die Daten der Nutzer liegen 
allerdings bereits im zentralen File-Service. Ein separat aufgebauter Cloudspeicher erfordert des-
wegen entweder die Daten doppelt zu pflegen oder sie (ganz oder teilweise) zu migrieren. Im 
schlechtesten Fall erfolgt die Migration nicht nur einmalig, sondern je nachdem ob die Daten nur 
gelesen oder aktiv bearbeitet werden sollen, mehrfach und in beide Richtungen. Durch den ma-
nuellen Eingriff sind nicht migrierte Daten und Fehler der Migration absehbar. Genau um solche 
Probleme zu verhindern wurde die Synchronisations-Eigenschaft von Cloudspeichern eingeführt. 
Außerdem wird heutzutage gefordert Daten flexibel „teilen“ zu können und zwar mit Nutzern 
innerhalb der eigenen Organisation und damit mit Kennungen aus der eigenen AAI als auch mit 



 
75 

beliebigen Nutzern außerhalb der eigenen Organisation. Beides ist in der geforderten Flexibilität 
mit einem File-Service alleine nicht möglich. Ein Sync&Share-Zugriff auf die vorhandenen Daten 
würden helfen dieses Dilemma aufzulösen. 

Ziel ist es deswegen, dass der neue Dienst durch SSL/TLS geschützt aus dem öffentlichen Internet 
erreichbar ist und einen Sync&Share-Zugriff auf Home- und Share-Verzeichnisse im File-Service 
von überall erlaubt. Allen Mitgliedern der Universität soll damit die Synchronisation ihrer Daten 
ermöglicht werden. Zusätzlich soll das Teilen von Daten sowohl mit Mitgliedern der Universität 
als auch mit externen Nutzern möglich sein und die dafür benötigten Rechte transparent in den 
ACLs des File-Services abgebildet werden. 

2.2 Zugriffsweg 

Für diesen Zweck muss der Cloud-Software-Stack als zusätzlicher Export-Dienst (im Folgenden: 
Cloud-Exporter) an den File-Service angebunden werden. Aktuell wird dafür ownCloud einge-
setzt. Der hier beschrittene Weg sollte sich aber analog für alle im Source-Code veränderbaren, 
Web-basierten Cloudspeicher bzw. Cloud-Software-Stacks anwenden lassen. 

 

Abbildung 2: Mögliche Anbindungen des Sync&Share-Exporters an das CFS 

In der Infrastruktur des CFS gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten (siehe Abb. 2) einem Cloud-
Exporter Zugriff auf die Daten zu verschaffen: 

Direkter Zugriff: Der Cloud-Exporter läuft mit root-Rechten direkt auf einem oder mehreren 
GPFS-Cluster Membern. Er hat damit Zugriff über die POSIX-Schnittstellen auf das File-System 
und kann unabhängig von ACLs alle Daten lesen und schreiben. Die Autorisierung wird komplett 
vom Cloud-Exporter übernommen. (Variante A in Abb. 2) 

• Vorteile: 
o Teilen mit beliebigen Nutzern ist damit einfach möglich, da Rechteverwaltung 

bei Sync&Share-Zugriff allein beim Cloud-Exporter liegt. 
• Nachteile: 

o Berechtigungen laut Cloud-Exporter und Berechtigungen laut File-Service ACLs 
sind völlig losgelöst und damit intransparent. 

o Der File-Service-Betrieb und der Betrieb des Cloud-Exporters sind bei War-
tungsarbeiten eng verzahnt. 

o Fehler im Security-Design des Cloud-Exporters haben unbegrenzte Auswirkun-
gen. 

Zugriff über Export-Dienst: Der Webserver läuft auf einem eigenen System und greift jeweils 
mit den in den ACLs abgebildeten Rechten des angemeldeten Users auf den File-Service zu. Dies 
ist prinzipiell via SMB (Variante B) oder via NFSv4 (Variante C) möglich. 
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• Vorteile: 
o Die Security-Escalation ist begrenzt. 
o Der Betrieb von File-Service und Cloud-Exporter ist klar getrennt. 
o Prinzipiell ist es durch ausgefeilte ALCs möglich, die Rechte-Struktur des Cloud-

Exporters transparent in den ACLs des Filesystems abzubilden. 
• Nachteile: 

o Teilen mit beliebigen Nutzern, die keine Kennung besitzen und folglich nicht 
persönlich bzw. via Gruppenmitgliedschaft in den ACLs berechtigt werden kön-
nen erfordert weitreichende Anpassungen im Cloud-Exporter. 

Um durch Fehler im Cloud-Exporter nicht das komplette CFS freizugeben haben wir uns ent-
schlossen ownCloud nicht direkt an das GPFS anzubinden, sondern den Zugriff über einen beste-
henden Export-Dienst zu leiten. Die Anbindung über den in der ownCloud Community Edition 
integrierten SMB-Client hatte in unseren Tests keine überzeugende Performance. SMB erfordert 
zudem das Speichern der Credentials auf dem ownCloud-Server, was umgangen werden sollte. 
Aus diesen Gründen haben wir uns für eine Anbindung über NFSv4 entschieden. Da ownCloud 
z. Z. noch kein NFSv4 mit Kerberos unterstützt, mussten wir Änderungen am Code vornehmen. 

3 Impersonation und Synchronization 

3.1 Primary und external storage bei ownCloud 

OwnCloud unterscheidet zwischen primary storage und external storage. Das Wurzelverzeichnis 
eines ownCloud-Nutzers wird primary storage genannt: 

• Der Zugriff erfolgt über einen Pfad im lokalen Dateisystem mit der Kennung, unter der 
ownCloud selbst läuft. 

• Die Zugriffsrechte werden von ownCloud verwaltet und durchgesetzt. 
• Zugriffe geschehen nur durch ownCloud selbst, d.h. ownCloud weiß jederzeit mittels der 

eigenen Datenbank welche Dateien und Verzeichnisse vorhanden sind. 

Zusätzlich erlaubt ownCloud die Einbindung und Nutzung von external storage: 

• Unterstützte Protokolle sind z.B. object storage, SMB und FTP, nicht aber NFS. Der Zu-
griff erfolgt mit Credentials, die vom jeweiligen Nutzer zur Verfügung gestellt werden. 

• Es wird vorausgesetzt, dass man mit den verwendeten Credentials Zugriffsrechte erhält, 
wobei das externe Speichersystem die Hoheit über die Zugriffsrechte behält. 

• ownCloud ist in der Lage mit Änderungen am Inhalt die “von außen” erfolgen umzuge-
hen. Im Falle vom CFS können solche Änderungen über SMB, NFS oder auch GPFS 
erfolgen. Die Datenbank muss durch Scans oder dergleichen nachgezogen werden, Ab-
weichungen zwischen Datenbank und Dateisytem sind folglich aber nie ganz auszuschlie-
ßen. 

Das CFS soll via NFSv4 als external storage eingebunden werden. Auf einen per NFS eingehäng-
ten Speicher lässt sich prinzipiell wie auf ein lokales Dateisystem, d.h. über einen lokalen Pfad, 
zugreifen. Um das benötigte Quota für den primary storage möglichst klein zu halten, soll dieser 
in unserer Konfiguration nur für ownCloud-Meta-Daten, nicht aber für Synchronisation und Tei-
len verwendet werden, da dafür das Home-Verzeichnis im CFS zur Verfügung steht. 

Hier wird deswegen beschrieben, wie sich NFSv4-Speicher von ownCloud aus ähnlich wie loka-
ler Speicher nutzen lässt, wobei der Zugriff jeweils mit der Kennung des aktiven Benutzers er-
folgt. 
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3.2 Benutze Kennungen 

In ersten Schritt wird dafür die Impersonation realisiert, d.h. die Möglichkeit geschaffen, dass der 
ownCloud-Server sich gegenüber dem File-Server als der jeweils angemeldete Nutzer ausgibt. 
Dies geschieht über einen NFSv4-mount und mit Hilfe des FUSE-Moduls bindFS16. Damit wird 
die Synchronisation der Daten jeweils eines Nutzers zwischen seinen Geräten möglich, sofern der 
Zugriff seitens des File-Services unmittelbar erlaubt ist, was im Home-Verzeichnis eines Nutzers 
im CFS im Regelfall sichergestellt wird. 

Zu unterscheiden sind dabei die folgenden Kennungen: 

• root Der lokale Administrator auf dem ownCloud-Server. 
• www-data Die lokale Kennung auf dem ownCloud-Server, unter der Webserver und 

ownCloud-Anwendung laufen. 
• host/oc.uaux.de Die Kerberos-Identität des ownCloud-Servers wie sie durch die zentrale 

Infrastruktur vom MIT Kerberos zur Verfügung gestellt wird. 
• USER Die Kennung des Nutzers, auf dessen Daten der Zugriff erfolgen soll. Die Au-

thentifizierung für diese Kennung erfolgt gegen die zentrale Infrastruktur von MIT Ker-
beros und OpenLDAP bzw. Active Directory. 

3.3 NFSv4 Mount 

Der ownCloud-Server hängt das komplettes CFS via NFSv4 an den Mountpoint /cfs ein. Dafür 
verwendet der User root (implizit) die Kerberos-Identität host/oc.uaux.de des Servers wobei die 
Credentials in einem Keytab-File unter /etc/krb5.keytab auf dem Server liegen. Der Mount erfolgt 
beim Systemstart, mittels eines Eintrags in /etc/fstab der Form: 

nfs.uaux.de:/ /cfs nfs4 sec=krb5p 0 0 

bzw. interaktiv durch das Kommando: 

root@oc~# mount -t nfs4 -o sec=krb5p nfs.uaux.de:/ /cfs 

Damit ist das CFS prinzipiell erreichbar, die Kerberos-Identität des Servers besitzt aber keine 
Berechtigungen auf Dateien oder Verzeichnissen, d.h. ohne weitere Accounts und zugehörige 
Credentials kann kein Zugriff auf den File-Service erfolgen. 

3.4 Login, Zugriff und Logout 

Um den Zugriff für den lokalen Webserver-Nutzer www-data zu ermöglichen, muss sich dieser 
gegenüber dem CFS als der Nutzer USER ausgeben, d.h. Impersonation durchführen. Dies ge-
schieht beim Anmelden eines Nutzers in zwei Schritten. 

Login Das Passwort wird durch einen Login-Hook abgefangen und durch www-data mit dem 
Befehl 

www-data@oc:~$ sudo -u <USER> kinit 

für USER ein Kerberos-Ticket angelegt. Anschließend wird das Passwort nicht mehr benötigt und 
deswegen verworfen. Das Ticket gehört zum Kontext von USER und liegt als Datei, die USER 

                                                      
16 FUSE: File System in Userspace, http://fuse.sourceforge.net/ 
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gehört unter /tmp im Dateisystem. www-data kann dann solange das Ticket gültig ist mit Kom-
mandos der Form sudo -u <USER> <cmd> mit den Rechten von USER unter dem Pfad 
/cfs auf den File-Service zuzugreifen. 

Zugriff: Um die Impersonation abzuschließen und Dateien mit bestehender, unveränderter Soft-
ware (in diesem Fall also ownCloud) lesen und schreiben zu können ist es allerdings nötig ohne 
den Umweg über eine Shell und sudo zuzugreifen. Der zweite Befehl 

www-data@oc:~$ sudo -u <USER> bindfs -M www-data /cfs /mnt/<USER> 

hängt deswegen das komplette CFS mit bindfs17 mittels Loop-Mount in dem Pfad /mnt/<USER> 
erneut ein. bindfs wird mit den Rechten des Nutzers USER ausgeführt. Die Option -M www-data 
gaukelt dem Nutzer www-data dabei vor, Besitzer aller Objekte zu sein. Dadurch kann ownCloud 
auf das CFS unter diesem persönlichen Pfade solange das Kerberos-Ticket gültig ist wie auf ein 
lokales Dateisystem zugreifen. 

Logout Beim Logout eines Nutzers wird der persönliche Pfad ausgehängt und das Kerberos-Ti-
cket zerstört. 

www-data@oc:~$ sudo -u <USER> umount /mnt/<USER> 

www-data@oc:~$ sudo -u <USER> kdestroy 

Diese Änderungen bzgl. Login und Logout wurden in einer neuen App user_kerberos implemen-
tiert. Dazu wurde die in ownCloud enthalten App user_external als Vorlage benutzt und ange-
passt. 

3.5 File-Service als external storage einbinden 

Eingangs dieses Kapitels wurde erwähnt, dass damit die Synchronisation de Daten jeweils eines 
Nutzers bereits möglich ist, sofern der Zugriff seitens des File-Services erlaubt ist. Im CFS ist 
dies im Home-Verzeichnis des jeweiligen Nutzers gegeben, sofern die Vererbung der ACLs 
greift, was in der Praxis zuverlässig funktioniert. In den Share-Verzeichnissen etwa lässt sich dies 
nicht ohne die tatsächlich gesetzten ACLs und die Gruppenmitgliedschaften des Nutzers zu be-
trachten, eindeutig vorhersagen. Deswegen wird im ersten Schritt nur das Home-Verzeichnis des 
Users automatisch als external storage eingebunden und in ein Unterverzeichnis des primary sto-
rage automatisch eingehängt. 

Dafür haben wir die App files_external um die Klasse CFS erweitert. Sie erbt alle Methoden von 
der Klasse Local für den lokalen Dateizugriff. Die einzige Änderung wurde im Konstruktor im-
plementiert. Dort wird aus dem Benutzername USER der individuelle Pfad zum Homeverzeichnis 
/mnt/<USER>/home/<USER> generiert. Er wird beim Login automatisch im primary storage in 
das Unterverzeichnisse Home gelegt. Damit gelingt die Synchronisation der Home-Verzeichnisse 
in ersten Tests erstaunlich performant. 

4 ACLs und Sharing 

Mit der beschriebenen Methode ist es möglich mittels NFSv4 auf Daten zuzugreifen, auf die der 
aktuell angemeldete Nutzer im CFS Zugriff hat. Aktuell wird für jeden Nutzer deswegen nur der 
Teil vom CFS automatisch als external storage verbunden, für den diese Voraussetzung gegeben 

                                                      
17 bindfs ist ein FUSE-Dateisystem um Verzeichnisse an einem anderen Ort erneut einzuhängen, ähnlich 
einem Aufruf von mount –bind. http://bindfs.org/ 
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ist, d.h. für sein Home-Verzeichnis. Dort wird unabhängig vom Zugriffsweg durch die Vererbung 
von ACLs sichergestellt, dass der Besitzer des Home-Verzeichnisses jeweils auch als Besitzer 
neuer Dateisystem-Objektes eingetragen und durch einen entsprechenden Eintrag in den ACLs 
berechtigt ist. 

Sollen die Daten geteilt werden, muss der Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse für mehrere 
Nutzer möglich sein. ownCloud wählt hierfür bei der Anbindung von SMB als external storage 
aktuell den Ansatz die Passwörter der Nutzer in der ownCloud-Datenbank zu speichern. Teilt 
USER1 Daten mit USER2, dann verwendet ownCloud beim Zugriff von USER2 das Passwort 
von USER1, um den Zugriff zu ermöglichen. Aus Sicht des File-Services sind die gültigen Rechte 
damit intransparent genauso wie die Zugriffe selbst. Außerdem ist das Speichern von Passwörtern 
unter Aspekten der Sicherheit fragwürdig. Unabhängig von der Frage der Sicherheit, gibt es auch 
andere unerwünschte Effekte: beispielsweise würde eine Änderung des Passwortes von USER1 
allen Nutzern, die mit Hilfe dieses Passwortes zugreifen, den Zugriff versperren solange bis das 
neue Passwort wieder eingetragen ist. 

Hier wird deswegen ein Ansatz vorgestellt, die Rechte für geteilte Daten mittels NFSv4 ACLs im 
File-System und gleichzeitig in der ownCloud-Datenbank abzulegen. In der Folge sind die wirk-
samen Rechte als transparent anzusehen, d.h. dass ein Zugriff via ownCloud als auch über das 
File-System die gleichen Berechtigungen anzeigt. Der positive Nebeneffekt ist, dass der Zugriff 
für USER2 über seine eigenen Credentials erfolgen kann und die Credentials von USER1 nicht 
gespeichert werden müssen. 

4.1 ownCloud Rechte-Modell: CRUDS 

ownCloud verwaltet Zugriffsrechte für Dateien und Verzeichnisse mit einem eigenen CRUDS-
Modell. Eine detaillierte Dokumentation zu dem Thema war nicht öffentlich verfügbar, ein älterer 
Blog-Eintrag18 zur Einführung des CRUDS-Modells in ownCloud Version 4.5 sollte dennoch er-
wähnt werden. Die Aussagen hier beziehen sich deswegen auf die Analyse des Codes bzw. auf 
das Verhalten des Webinterfaces beim Setzen von Rechten zum Sharing in der ownCloud Version 
8. 

Tabelle 1: Zugriffsrechte für Dateien und Verzeichnisse nach dem CRUDS-Modell von ownCloud und die 
Verwendung beim Teilen von Daten. „Setzbar“ 

Die Buchstaben des Akronyms CRUDS stehen für die fünf Rechte Create, Read, Update, Delete 
und Share, siehe Tabelle 1 für eine Übersicht. Diese Rechte werden von ownCloud intern für alle 
Dateien und Verzeichnisse verwendet, in der Datenbank gespeichert und beim Zugriff durchge-
setzt. Für den Nutzer werden sie aber nur angezeigt, sobald der Sharing-Status der betreffenden 
Datei oder des betreffenden Verzeichnisses im Webinterface bearbeitet wird. 

                                                      
18 Blog-Eintrag zur Einführung von CRUDS-Rechten in ownCloud 4.5 https://owncloud.com/how-to-
avoid-oversharing-with-owncloud/ 
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Abbildung 3: Dialoge zur Rechteverwaltung beim Teilen in ownCloud 

Abbildung 3 zeigt die Dialoge zur Rechteverwaltung beim Teilen von Dateien und Ordnern. Das 
Recht Read ist offensichtlich immer implizit gesetzt, sobald ein Nutzer via ownCloud auf eine 
Datei oder ein Verzeichnis zugreifen kann und taucht deswegen im Webinterface nie auf. Ange-
zeigt werden prinzipiell die Optionen “can share” und “can edit”. “can share” entspricht dabei 
dem Share. Gibt ein Nutzer einem anderen beim Teilen das Recht “can share”, so kann dieser 
wiederum den Zugriff mit weiteren Nutzern teilen. Damit lassen sich lange und vermutlich un-
übersichtliche Ketten aufbauen. “can edit” steht als Sammelbegriff für die Rechte Create, Update 
und Delete. Um diese angezeigt zu bekommen, muss man sie durch einen weiteren Klick einblen-
den. Sobald zumindest ein Recht von CUD gesetzt ist, ist auch „can edit“ gesetzt. Zu beachten ist 
noch, dass in der GUI das Recht Update als “change” angezeigt wird, während die beiden weiteren 
Rechte ihren Namen behalten. 

Ein Kreuzchen in der Spalte „Setzbar“ bedeutet, dass dieses Recht im Sharing-Dialog der GUI 
gesetzt werden kann. Deswegen müssen in der Tabelle Dateien und Verzeichnisse unterschieden 
werden. Für das Sharing von Dateien werden folglich nur zwei Rechte unterschieden. Neben “can 
share” bedeutet das Sammelrecht “can edit” bei Dateien nur “change”, was wiederum bedeutet, 
dass die Datei geändert werden darf. Wird dagegen ein Verzeichnis geteilt, so sind sind zusätzlich 
“create” und “delete” verfügbar. Die Rechte beziehen sich dabei insbesondere auf alle darin ent-
haltenen Dateien und Verzeichnisse. Augenscheinlich wird das Recht “create” als das Recht zum 
Anlegen von Dateien und Unterverzeichnissen interpretiert, das Recht “delete” als das genaue 
Gegenteil, beide jeweils rekursiv bis zu beliebiger Tiefe. Das Recht “change” ließ sich nicht un-
mittelbar nachvollziehen. Logisch wäre aber, dass es analog zur Verwendung beim Teilen von 
Dateien sich auf alle enthaltenen Dateien bezieht und das Ändern dieser Dateien erlaubt. 

4.2 Dateisysteme und Berechtigungen unter Unix 

Dateisysteme verwalten Zugriffs-Berechtigungen nach anderen Paradigmen als ownCloud. Er-
funden wurde diese Paradigmen im Wesentlichen für den gleichen Zweck, d.h. den gemeinsamen 
Zugriff auf Daten. Zu unterscheiden sind die folgenden Fragen: 

• Wie fein können unterschiedliche Nutzer und Gruppen berechtigt werden? 
• Welche Berechtigungen werden unterschieden? 
• Wie werden Berechtigungen für neue Objekte bestimmt? 
• Wie wird die Berechtigung zum Setzen von Berechtigungen verwaltet? 

Im Folgenden zeigt sich, dass Verzeichnisse und Dateien teilweise identisch behandelt werden 
und dann hier abstrakt als Objekte im Sinne von Dateisystem-Objekten bezeichnet werden. 

4.3 Back to the roots: POSIX Mode Bits 

POSIX kompatible Dateisysteme benutzen klassisch POSIX Mode Bits [4] um Zugriffsrechte zu 
speichern. Einige Details zu Mode Bits lassen sich der Manpage von chmod(1) entnehmen. 
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Ein Dateisystem speichert für alle Dateisystem-Objekte die Status-Informationen (Abfrage mit-
tels stat) ab. Sie enthält neben den Mode Bits rwxst u.a. noch einen Besitzer (owner19) und 
eine Gruppe (group). Die „typischen“ Mode Bits rwx werden je Objekt getrennt für die drei 
Kategorien owner, group und other gesetzt. Die Wirkung der drei Kategorien ist exklusiv, d.h. 
für die Kennung, die als owner eingetragen ist, gelten nur die in dieser Kategorie gesetzten 
Rechte, selbst wenn die Kennung zusätzlich Mitglied der Gruppe group ist. Die Rechte für 
group gelten genau nur für alle Mitglieder der Gruppe (ggf. abzüglich der owner Kennung) und 
die Mode Bits für other gelten für alle anderen Kennungen und Gruppen und auch wirklich nur 
für alle anderen. 

Tabelle 2: Zugriffs-Berechtigungen mittels POSIX Mode Bits für Dateien bzw. Verzeichnisse. 

Die Tabelle 2 schlüsselt die Bedeutung der einzelnen Mode Bits auf, die sich in ihrer Wirkung 
bei Dateien bzw. Verzeichnissen unterscheiden. Die Mode Bits rwx bedeuten für eine Datei Lese-
(read), Schreib-(write)- und Ausführungs-Rechte(execute), wobei x gleichzeitig r voraussetzt. 
Anders verhält es sich bei Verzeichnissen, bei denen sich die Mode Bits fast ausnahmslos auf die 
im jeweiligen Verzeichnis enthaltenen Dateisystem-Objekte auswirkt, d.h. auf Unter-Verzeich-
nisse und „Unter“-Dateien. r bedeutet lesen der Liste aller enthaltenen Objekte (mittels ls) und 
wird deswegen als “list” bezeichnet. w wird weiterhin “write” genannt und bedeutet Schreibzu-
griff auf die Status-Information, beispielsweise ändern der Mode Bits, der Besitzer und der Zeit-
stempel und erlaubt gleichzeitig das Anlegen, Umbennen und Löschen (!) der im Verzeichnis 
enthaltenen Objekte. Der Schreibzugriff auf die Status-Information ist allerdings nur möglich, 
wenn gleichzeitig der Lesezugriff erlaubt ist, und der hängt nicht vom r Bit sondern vom x Bit 
ab. Das Bit x auf einem Verzeichnis ermöglicht noch zwei weitere Dinge: erstens einen Wechsel 
(mittels cd) in das Verzeichnis und zweitens den Zugriff auf die Unter-Objekte, gemäß ihrer je-
weiligen Mode Bits. Bezeichnet wird das Bit x bei Verzeichnissen meist mit “search”. Dies wird 
klar, wenn man sich das Verhalten veranschaulicht, wenn auf einem Verzeichnis nur x gesetzt ist 
während r fehlt, denn dann kann man sich die Information, welche Objekte enthalten sind – wobei 
man auf alle diese unbekannten Objekte zugreifen darf – nicht auflisten lassen, d.h. man muss 
durch ausprobieren nach Objekten „suchen“. 

Berechtigungen für neue Objekte werden durch das unmittelbar übergeordnete Verzeichnis und 
durch die aktive Kennung bestimmt. Die Kennung und die zugehörige Primär-Gruppe werden als 
owner und group eingetragen und aus der Umask (siehe Manpage von umask(2)) werden im 
Wesentlichen die eigentlichen Mode Bits für owner, group und other abgeleitet. Soll von die-
sem Verhalten abgewichen werden, dann kann die Übernahme von owner bzw. group vom über-
geordneten Verzeichnis durch setzen des Mode Bits s für owner bzw. group erzwungen werden. 
Diese Einstellung wird als einzige an neue Unter-Verzeichnisse rekursiv weitergegeben, also 
quasi vererbt. Durch setzen von t wird gegenüber dem üblichen Verhalten die Berechtigung zum 
Löschen auf den owner eingeschränkt. 

                                                      
19 Im Sprachgebrauch von chmod(1) wird aus owner meist user. 
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Das Recht zum Schreiben von Berechtigungen im Kontext von POSIX Mode ist nicht separat 
setzbar, d.h. Mode Bits können jeweils gesetzt werden, abhängig vom w Bit auf dem übergeord-
neten Verzeichnis, wobei das x Bit gleichzeitig gesetzt sein muss. Das Setzen von owner und 
group ist eingeschränkt auf den aktuellen owner und Mitglieder der aktuellen group. Gruppen-
Mitgliedschaften wiederum werden außerhalb des Dateisystems bestimmt. 

Um die CRUDS-Rechte vollständig oder leicht angepasst in einem File-System abzubilden, er-
weist sich POSIX Mode als zu eingeschränkt, da man nur über Gruppen-Mitgliedschaften in einer 
einzigen Gruppe überhaupt gemeinsamen Zugriff abbilden kann. Es wurde hier trotzdem erläu-
tert, weil es auf NFSv4 ACLs Auswirkung hat (u.a. durch die gemeinsame Verwendung von  
owner und group), und sich manche Konzepte von NFSv4 ACLs mit dieser Grundlage besser 
erläutern lassen. 

4.4 NFSv4 ACLs 

ACLs (Access Control Lists) in Dateisystem wurden eingeführt, um detaillierte Zugriffsrechte 
vergeben zu können. Hier konzentrieren wir uns auf NFSv4 ACLs (siehe RFC 3530 [6] und RFC 
5661 [7]). NFSv4 ACLs haben starke Ähnlichkeiten mit den in Windows verwendeten NTFS 
ACLs [5,8]20. NTFS ACLs sind historisch die älteren und auch die deutlich weiter verbreiteten 
ACLs. Die Namen der einzelnen Rechte sind sehr ähnlich, allerdings gibt es kleinere Unterschiede 
bei der Bedeutung. Erwähnt werden sollten auch die sogenannten „POSIX ACLs“ [2,3], die nie 
final standardisiert wurden, sich im UNIX/Linux Umfeld aber beständiger Verbreitung erfreuen. 
Ihre Fähigkeiten zur Abstufung von Berechtigungen sind zwischen denen von Mode Bits und 
NFSv4 ACLs anzusiedeln. 

NFSv4 ACLs sind, wie der Name schon sagt, Listen und zwar Listen von Einträgen, den ACEs 
(Access Control Entries). Jeder Allow-ACE berechtigt eine Gruppe oder einen Nutzer auf dem 
Objekt, zu dem der ACE gehört. Es gibt auch die Möglichkeit durch Deny-ACEs Rechte explizit 
zu verweigern, was in der Praxis zu vermeiden ist. Da die Länge der ACL erstmal nicht limitiert 
ist, ist es möglich Berechtigungen sehr flexibel und fein abgestuft an Kennungen und Gruppen zu 
vergeben. Im Unterschied zu Mode Bits, gelten die Berechtigungen vereinfacht gesagt kumulativ, 
d.h. ein Nutzer, der in mehreren Gruppen Mitglied ist, wird nicht etwa durch den ersten ACE 
berechtigt, der auf ihn passt, sondern potentiell durch mehrere Einträge. 

  

                                                      
20 [8] alternativ über Microsoft TechNet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb463216.aspx 
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Tabelle 3: NFSv4 ACLs und NT(FS) ACLs in Gegenüberstellung 

NFSv4 unterscheidet 14 unterschiedliche Rechte, die in Tabelle 3 aufgeschlüsselt sind. Die 
Rechte von den Mode Bits rwx werden im Wesentlichen auf die ACL-Bits rwaDx aufgeteilt, 
ergänzt durch ein d Bit. Die mit r und x bezeichneten Bits unterscheiden sich nur unwesentlich 
von ihren gleichnamigen Mode Bit Pendants und zwar bei Dateien und Verzeichnissen gleicher-
maßen. Das Mode Bit w dagegen wurde quasi auf mehrere neue Bits aufgeteilt. Für Dateien wird 
nun unterschieden zwischen schreiben auf der ganzen Datei w (“write/modify”) oder nur schrei-
ben durch Anhängen a (“append”). Für Verzeichnisse wird noch stärker aufgeteilt auf „Unter“-
Dateien hinzufügen w und Unter-Verzeichnisse hinzufügen a. Beim Löschen von Unter-Objekten 
D wird der Typ nicht unterschieden. Ein aus POSIX Sicht quasi neuartiges Bit ist d, welches für 
eine Datei bzw. für ein Verzeichnis unmittelbar das Recht zum Löschen dieses Objekts angibt.  

Die weiteren Bits tTnNcC berechtigen jeweils das Lesen (Kleinbuchstaben) bzw. Schreiben 
(Großbuchstaben) von Attributen (zwei Kategorien) bzw. ACLs. Dabei handelt es sich jeweils 
um Meta-Daten, die unter einem klassischen POSIXDateisystem erstmal gar nicht existieren. y 
(“synchronize”) ist unter NFS tatsächlich bedeutungslos, wurde aber eingeführt, um für 
Windows-Systeme das äquivalente Recht speichern zu können. Neuartig ist auch das Bit o, das 
erlaubt das Recht zum Ändern des Besitzers (owner) zu vergeben, wobei tatsächlich das Recht 
zum übernehmen des Besitzes (“take ownership”) gemeint ist. Das bedeutet, dass weiterhin nur 
root den Besitz an eine beliebige Kennung übergeben kann, während das o Bit nur einseitig dazu 
berechtigt den Besitz an sich zu ziehen. 

Bevor wir in die Diskussion einsteigen, wie sich damit das Recht zum Setzen von Berechtigungen 
verwalten lässt, betrachten wir die Frage, wie Berechtigungen für neue Objekte bestimmt werden. 
Bei NFSv4 ACLs basiert dies auf Vererbungs-ACEs auf dem jeweiligs übergeordneten Verzeich-
nissen. Ob ein ACE vererbt wird oder nicht, hängt von sog. Flags ab, die wir hier bis jetzt nicht 
betrachtet haben. Im Wesentlichen kann unterschieden werden zwischen ACEs, die an Verzeich-
nisse vererbt werden und solchen, die an Dateien vererbt werden. 

Damit bleibt nachzureichen, wie sich Rechte zum Setzen von Berechtigungen verwalten lassen. 
Dafür bieten NFSv4 ACLs zwei Möglichkeiten, die sich nur minimal unterscheiden. Mit C wird 
das Recht zum Schreiben von ACLs direkt vergeben. Gleichzeitig kann der aktuelle owner immer 
die ACLs schreiben. Deswegen kann mittels o indirekt das Recht zum Schreiben der ACLs ver-
geben werden. Mittels o sind also zwei Schritte nötigt, erstens die Übernahme des Besitzes (mit-
tels chown), zweitens das Schreiben der ACL. Gleichzeitig erlaubt das C Bit natürlich beliebige 
ACEs mit dem o Bit zu ergänzen, also ggf. auch den eigenen ACE. Der Unterschied dieser beiden 
Bits ist deswegen in der Wirkung minimal. 
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Die NTFS ACLs werden in Tabelle 3 mit den NFSv4 ACLs gegenübergestellt. Die Spalte „Kür-
zel“ enthält typische Kurzbezeichnungen für die langen Namen wie sie unter Windows verwendet 
werden. Die offensichtlichste Abweichung ergibt sich in den Zeilen n, N bzw. REA, WEA. Wäh-
rend bei NFS hier von “named attributes” gesprochen wird, spricht Windows hier von “extended 
attributes”. Der Unterschied ist größer als er auf den ersten Blick klingt, ist aber im Kontext dieses 
Artikels erstmal vernachlässigbar. Die Tabelle zeigt außerdem, dass typische unter Windows ver-
wendete Rechte-Sets nur einen kleinen Ausschnitt der 14 NTFS Rechte zur Unterscheidung ver-
wenden. 

4.5 CRUDS mit NFSv4 ACLs 

Tabelle 4: CRUDS-Rechte für Teilen soweit möglich modelliert mit NFSv4 ACLs. „D“ als Spaltenüber-
schrift bezeichnet „Dateien“, „V“ bezeichnet Verzeichnisse. Das Präfix „Sub“ identifiziert dann „Unter-

Verzeihnisse“ bzw. „Unter-Dateien“. 

Das Ziel ist es die fürs Teilen benötigten Rechte transparent in den ACLs des File-Services abzu-
bilden. Tabelle 4 modelliert die von ownCloud verwendeten CRUDS-Rechte soweit möglich mit 
NFSv4 ACLs nach. Lässt man das Recht zum Löschen erstmal außen vor, so sind nur zwei Fälle 
zu unterscheiden, d.h. die Spalten D (Dateien) und Sub-D („Unter“-Dateien) bzw. V (Verzeich-
nisse) und Sub-V (Unter-Verzeichnisse) sind dann erstmal identisch. Ein Eintrag von CRUDS in 
der Tabelle bedeutet, dass vorgeschlagen wird das der Zeile entsprechende NFSv4 Bit für den 
Nutzer bzw. die Gruppe in dem entsprechenden ACE zu setzen, um das benötigte CRUDS-Recht 
zu erhalten. 

R (Read) Für R orientieren wir uns am Standard Rechte-Set für Windows für das Lesen von 
Daten, siehe Tabelle 3. Allerdings unterscheidet Windows nicht zwischen Dateien und Verzeich-
nissen. Aus Kompatibiltäts-Gründen mit POSIX wird deswegen das (unter Windows bedeutungs-
lose und deswegen gesetzte) Recht zum Ausführen von Dateien nicht gesetzt. Das Bit y ist wie 
erwähnt bei NFSv4 bedeutungslos, unter Windows wird das äquivalente Recht bereits gesetzt, 
sobald Lesezugriff erteilt wird. Deswegen wird y aus Gründen der Einheitlichkeit gesetzt. 

U (Update) Für U (update a.k.a. change) werden die Rechte „nachgereicht“, die unter Windows 
aus dem Lese-Recht das Änderungs-Recht machen, allerdings nur für Dateien, da wie erwähnt 
update/change sich offensichtlich nur auf Dateien auswirkt. 
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C (Change) C setzt die Rechte auf Verzeichnissen, die nötig sind, um innerhalb dieses Verzeich-
nisses Objekte anzulegen. 

D (Delete) Um D zu modellieren gibt es zwei Möglichkeiten, entweder durch das Setzen von “de-
lete child” (NFSv4 Bit D) auf Verzeichnissen oder durch das Setzen von “delete” (NFSv4 Bit d) 
auf Unter-Objekten. Ersteres entspricht eher der POSIX Mode Bit Methode, zweiteres der 
Windows/NTFS Methode. Die Verwendung der POSIX Methode würde vermutlich den Code 
einfacher und die Dokumentation transparenter machen, da dann mit der Unterscheidung von 
Dateien und Verzeichnissen (zwei Spalten) bereits alles darstellbar ist, währende die 
Windows/NTFS Methode zusätzlich Objekte und Unter-Objekte (vier Spalten) unterscheiden 
muss. 

S (Share) Zuletzt bleibt das Recht zum (re-)sharen S. Das erfordert die Möglichkeit für andere 
Benutzer und Gruppen ACEs anhängen zu können, was nur möglich ist, wenn das Recht zum 
Schreiben von ACLs vorhanden ist. Wie erwähnt bietet NFSv4 dafür die direkte Möglichkeit über 
das Bit C und die indirekte Möglichkeit über das o. Gleichzeitig ist zu beachten, dass ownCloud 
ja Ketten-Sharing ermöglicht, wobei ein einzelner Nutzer in der Kette und der ursprüngliche Be-
sitzer der Daten nicht die ganze Kette einsehen und beeinflussen. Im Gegensatz dazu bietet das 
Recht zum Lesen und Setzen von ACLs die Möglichkeit alle aktuell vergebenen Rechte zu kon-
trollieren, im Extremfall sogar die Möglichkeit dem initialen Besitzer alle seine Rechte zu entzie-
hen. Eine Kompromiss wäre deswegen, das Bit C allen zum Teilen berechtigten zu geben und 
zusätzlich als Markierung und „Versicherung“ dem initalen Besitzer zusätzlich das o Bit, um im 
Notfall über den indirekten die Kontrolle wieder gewinnen zu können. Auf NFSv4 Ebene würde 
die Sharing-Kette damit begrenzt auf eine maximale Länge von drei, d.h. initialer Besitzer (C Bit 
und o Bit), alle anderen denen Teilen erlaubt ist (C Bit, aber kein o Bit) und zuletzt alle weiteren 
Nutzer, die nicht Teilen dürfen (weder C Bit noch o Bit). 

4.6 Teilen mit externen Nutzern 

Soweit bis jetzt von Teilen gesprochen wurde, ging es meist darum mit Nutzern Daten zu teilen, 
deren Kennungen bzw. Gruppen in der AAI der Universität verwaltet werden. Tatsächlich macht 
es den Reiz aktueller Sync&Share-Dienste aus, mit beliebigen Nutzern Daten teilen zu können. 
Dies geschieht im Hochschul-Umfeld beispielsweise durch die Nutzung der DFN-AAI oder durch 
das Erzeugen von Links, die per E-Mail verteilt werden können. In beiden (und auch ähnlich 
gelagerten Fällen), geschieht der Zugriff schlußendlich durch eine Person, die nicht über eine 
Kennung in der Universitätseigenen AAI verfügt und deshalb in keinem Fall persönlich mittels 
ACE berechtigt werden und mit ihren eigenen Credentials zugreifen kann. 

Als Ausweg bleibt ein Proxy-User, d.h. ein in der AAI für ownCloud angelegter Nutzer. Sobald 
ein Link zum Sharen angelegt wird, berechtigt ownCloud diesen mittels eigenem ACE. Einen 
ACE kann ownCloud nur dann eintragen, wenn der angemeldete Nutzer selbst über das Recht 
zum Schreiben von ACLs verfügt, d.h. also mit dem Recht zum Teilen ausgestattet wurde. Der 
etwaige Zugriff über den Link würde dann mittels den Credentials von ownCloud selbst erfolgen. 

Der Proxy-User mit seinen Credentials stellt damit natürlich ein potentielles Risiko dar. Besser 
ist es nach wie vor, nur die Credentials der Nutzer zu verwenden und diese nicht zu speichern. 
Um die Zugriffs-Möglichkeiten des Proxy-Users einzuschränken, wäre es denkbar viele Proxy-
User einzusetzen, deren Credentials folglich deutlich weniger Bedeutung hätten. Zumindest ver-
bessern viele Kennungen die Möglichkeit Missbrauch zu überwachen, da ein systematisches „ab-
saugen“ der Daten sicher zu mehr Authentifizierungen führen würde als eine übliche Benutzung. 
Ansonsten lässt sich der Einfluss der Proxy-User wirksam nur dadurch begrenzen, dass Links als 
unbürokratische Methode zum schnellen und kurzfristigen Datenaustausch propagiert werden, 
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während gleichzeitig die Möglichkeit kultiviert wird für Kooperations-Partner (und genau mit 
solchen findet Daten-Austausch an der Universität normalerweise statt) Kennungen in der Uni-
versitätseigenen AAI zumindest für die Nutzung im File-Service auch ohne Zugehörigkeit zur 
Universität unbürokratisch zu erhalten. 

5 Auswahl offener Punkte 

Sollte der CFS-Dienst nicht erreichbar sein, so kann dies dazu führen, dass die synchronisierten 
Daten auf den Client gelöscht werden. Dieses Verhalten tritt analog beim Einsatz anderer external 
storages auf. Da ownCloud nicht erkennen kann, dass der Zugriff durch bindfs auf das CFS fehl-
schlägt, ist nur ein leerer Ordner sichtbar. Daher nimmt ownCloud an, dass alle Dateien gelöscht 
wurden und entfernt diese auf den Clients. Wenn das CFS wieder verfügbar ist, werden die Da-
teien wieder auf den Client übertragen. Deshalb muss in ownCloud ein Sicherheitsmechanismus 
implementiert werden, der die Synchronisation anhält, solange der externe Speicher nicht erreich-
bar ist. 

Symlinks werden von ownCloud nicht unterstützt und können daher nicht über die Weboberfläche 
angelegt werden. Der ownCloud Client erlaubt es ebenfalls nicht Symlinks in ownCloud zu im-
portieren. Da auf das Home-Verzeichnis auch ein direkter Zugriff über unser CFS möglich ist 
können trotzdem Symlinks existieren. Sollte das Ziel eines Symlinks existieren behandelt own-
Cloud den Link wie einen normalen Ordner bzw. eine normale Datei, d.h. das der Ordner bzw. 
die Datei auf den Client übertragen wird. Einerseits führt dies zu einem erhöhten Speicherplatz-
bedarf auf dem Client durch die doppelten Dateien. Es ist sogar möglich durch “geschickte” Sym-
links eine Schleife zu bauen und dadurch eine unendliche Ordnerstruktur zu erzeugen. Anderer-
seits führt dieses Verhalten zu einem Sicherheitsproblem, da Zugriffe über Symlink auf andere 
Verzeichnisse möglich sind. So kann auf andere Home-Verzeichnisse oder Konfigurationsdateien 
des Webservers zugegriffen werden. Um dies zu verhindern müsste ownCloud Symlinks erken-
nen und z.B. konfigurierbar ignorieren. 

Durch das Ändern der ACL, wird die Datei bei einigen Backupsystemen erneut vollständig gesi-
chert, selbst wenn der Inhalt der Datei unverändert ist. Beim Teilen von großen Verzeichnissen 
werden die ACLs aller enthaltenen Objekte angepasst, was zu einem Anstieg des benötigten Ba-
ckupvolumen führt. Bei einer Änderung in einer ACL sollte die Backupsoftware nur diese ACL 
übertragen. 

6 Fazit 

Wir betreiben ownCloud seit Anfang des Jahres in einer Testinstallation in der hier vorgestellten 
Konfiguration mit der Möglichkeit zu Synchronisation. Die Implementierung für das Teilen auf 
Basis von ACLs steht noch aus. Das Testsystem läuft auf einer virtuellen Maschine mit einer 
vCPU und 1 GB Arbeitsspeicher. Bei zehn Benutzern und zirka 120.000 Dateien haben wir bisher 
keine Performanceprobleme durch bindfs oder die NFSv4-Anbindung feststellen können. 

Durch die Anbindung von ownCloud an den vorhandenen File-Service ist der Zugriff für Benut-
zer auf ihre persönlichen Daten auch über mobile Geräte möglich. Dabei wird für das Einbinden 
des vorhandenen File-Services kein Passwort gespeichert, sondern nur ein begrenzt gültiges Ker-
beros-Ticket verwendet. 

Durch den hier vorgestellten Ansatz ist die Rechteverwaltung beim Teilen transparent über die 
Dateisystem ACLs realisierbar und ein Fehler in ownCloud führt nicht zu einem unbeschränkten 
Zugriff auf alle gespeicherten Dateien. 
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Resümee und Ausblick 
Thomas Hildmann 

 

  

Bei der Lektüre der Beiträge und als Erkenntnis aus den Vorträgen und Diskussionen der 
Veranstaltung ergeben sich ein paar Beobachtungen, die ich hier als persönliches Resümee 
zusammenfassen möchte: 

1 Verwendete Software und Infrastruktur 

Die Vorträge 2015 und des vergangenen Cloudevents zeigten viele verschiedene Softwarelösun-
gen, die in den Institutionen mittels unterschiedlicher Infrastruktur betrieben wird. Dabei zeigt 
sich, dass Infrastruktur und Cloud-Speicher Software als unterschiedliche Schichten unabhängig 
voneinander sind und dass die Wahl einer bestimmten Software nicht zwangsläufig eine be-
stimmte Infrastruktur voraussetzt. 

Während sowohl die NRW-Cloud, als auch die TU Berlin auf einen Galera Datenbank-Cluster 
und das GPFS-Clusterfilesystem setzen, ist beim SWITCH und bei der HU OpenStack im Einsatz. 

Einrichtung Cloud-Storage Software Infrastruktur 

Uni Münster (scibo) ownCloud Galera / GPFS 

TU Berlin ownCloud Galera / GPFS 

SWITCH ownCloud Postgres / OpenStack 

HU Berlin Seafile OpenStack 

KIT PowerFolder Dezidierte Infrastruktur 

 

Zum einen lässt sich daraus ableiten, dass sich verschiedene „building blocks“ im Bereich des 
Cloud-Speichers herausbilden. Zum anderen zeigen sich übertragbare Erkenntnisse, die auf der 
einen Seite unabhängig von der Software auf der anderen Seite von der Infrastruktur sind. 

2 Übertragbare Erkenntnisse 

Das könnte uns zu der Frage führen, inwiefern die Beobachtungen und Erkenntnisse anderer Ein-
richtungen übertragbar sind.  

Betrachtet man die Erfahrungsberichte der unterschiedlichen Einrichtungen so zeigen sich auch 
klare Parallelen in Bezug auf die Entwicklung der Benutzerzahlen und der Quotanutzung.  

Gemeinsam eingesetzte Technologien wie WebDAV oder Shibboleth (über die DFN-AAI) sind 
ebenfalls produkt- und infrastrukturübergreifend übertragbar. 
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So steht jeder PC-Pool Betreiber vor der Frage der Nutzung des Cloud-Speichers auf Geräten, die 
nicht einzelnen Benutzern zugeordnet sind. Und allen gemein ist auch der Ärger mit der mangel-
haften Implementierung von WebDAV sowohl in Microsoft Windows, wie auch in MacOS X.  

3 Testing von Cloud-Storage 

Auch wenn die Erfahrungsberichte des SWITCH nicht nur produkt- sondern versionsspezifisch 
sind, wird klar, dass das Testing von Cloud-Storage Infrastrukturen komplett neue 
Herausforderungen an die Hersteller stellt. Die Effekte, die im Flächeneinsatz mit mehreren 
zigtausend Benutzern auftreten, können auch durch ausgiebige Unit-Tests noch nicht 
nachgebildet werden. An dieser Stelle sind vielleicht gerade die Forschungseinrichtungen wieder 
gefragt, um Werkzeuge zur Qualitätssicherung zu schaffen.  

Am 2. Juli 2015 erschien auf dem ownCloud Blog die Meldung: „ownCloud, CERN and 
Smashbox“ auf der ein Test-Framework zum Testen der Infrastruktur angekündigt wurde, dass 
das CERN für seine eigene Installation erstellt und via GitHub zur Verfügung gestellt hat 
(https://github.com/cernbox/smashbox). 

In den Vorträgen verschiedener Cloudspeicher Betreiber klang durch, dass es mit den unter-
schiedlichsten Produkten ein fortwährendes Auf und Ab von aufgedeckten Problemen und der 
Reaktion der Hersteller darauf gibt. Wünschenswert wären daher verschiedene Projekte nach dem 
Vorbild von Smashbox und somit eine Unterstützung beim Testing in unterschiedlichen 
Umgebungen. 

4 Integration 

Neben der Frage des stabilen Betriebs stellt sich an immer mehr Hochschulen die Frage nach der 
Integration von und in die Cloud-Speicher Lösungen.  

Der Cloud-Speicher wird mehr und mehr zur Drehscheibe für Dateien. So wird z.B. in ownCloud 
die eine Anbindung für Object-Storage, wie auch SharePoint und CIFS bereitgestellt.  

Allerdings zeigt sich auch in diesem Kontext, dass die bloße technische Bereitstellung nur ein 
Integrationsaspekt ist. Die Integrationen ist vor allem organisatorisch aufwändig. Auf der 
Schwelle zischen organisatorischen und technischen Fragen steht dabei die Abbildung von 
Dateistrukturen und Zugriffsrechten, die aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit in Cloud-
Storage Produkten extrem einfach gehalten ist. An der Schnittstelle zu Bestandssystemen stellt 
sich jedoch die Frage nach der Abbildung der alten auf die neuen Strukturen. 

5 Anwendungen an den Hochschulen 

Im Rahmen der Tagung wurde die Frage nach Anwendungen mit Zugriff auf Cloud-Speicher und 
durch Cloud-Speicher Anwendungen angesprochen.  

Die Liste der Anwendungen an Hochschulen ist sehr lang und viele Nutzende wissen nicht einmal, 
dass mit der Verwendung von Cloud-Speicher Lösungen ihr Anwendungsfall sehr viel effektiver, 
sicherer oder schneller abgebildet werden könnte, als bei der herkömmlichen Umsetzung. 

Es wurde von den Teilnehmern der Veranstaltung beschlossen, eine Sammlung von Werkzeugen 
und Anwendungsfällen und deren Abbildung auf Cloud-Speicher (Howtos) auf den Webseiten 
des Cloudevents (http://www.tubit.tu-berlin.de/cloudevent) zu sammeln.  
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6 Ausblick 

Ausgehend von den beschriebenen Beobachtungen sehe ich mindestens fünf Felder, auf denen es 
im Bereich Cloud-Speicher in naher Zukunft Bewegung geben wird: 

Zum einen sind das die technischen Weiterentwicklungen im Bereich der Cloud-Speicher Pro-
dukte und Infrastrukturen, die auf den betrieblichen Erfahrungen basieren. 

An zweiter Stelle wird die Übertragbarkeit von Erkenntnissen zu immer mehr Beiträgen der Form 
„... am Beispiel von“ führen. 

Das Testing von großen Cloud-Speicher Umgebungen wird zukünftig elementar wichtig werden. 
Mit föderierten Ansätzen wie OpenCloudMesh werden Tests nichts nur verteilt, sondern auch 
produktübergreifend erforderlich werden. 

Integrationsthemen werden in (wissenschaftlichen) Diskussionen immer mehr Raum einnehmen. 
Mit der stärkeren Verbreitung von Cloud-Speicher in den Einrichtungen wird die „Integrierbar-
keit in Cloud-Speicher“ auch für Anbieter anderer Software mehr und mehr an Bedeutung gewin-
nen. 

Aktuell aus meiner Sicht unterrepräsentiert sind Artikel über Anwendungsfälle („... mit Cloud-
Speicher-Unterstützung“) die ich sehr gerne lesen würde. 

Meiner Meinung nach gibt es sehr viele spannende Themen, die darauf warten bearbeitet zu wer-
den und ich würde mich freuen, an dem einen oder anderem Thema arbeiten oder darüber lesen 
zu können!



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Im Mai 2015 fand zum zweiten Mal die Tagung „Cloudspeicher im Hochschuleinsatz“ 
an der Technischen Universität Berlin statt. Das Interesse an diesem Thema ist weiter-
hin ungebrochen, die bisher diskutierten Aspekte wie Skalierbarkeit, Datenschutz und 
Datensicherheit, etc. werden im Zuge der fortschreitenden Einführung von Cloudspei-
chersystemen ergänzt um Fragen der hochschulübergreifenden Kooperation oder der 
Integration in vorhandene Infrastrukturen. Dieser Band versammelt die Beiträge der 
Tagung die am 7. und 8. Mai 2015 an der TU-Berlin stattfand.
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