Aktuelle
e Meldung

IPv6
6-Wetttbewe
erb 20
012: Sieger
S
r mac
chen
Inte
ernet der
d Zukunfft schn
neller und sicher
s
r
29. Nov
vember 201
12

Sperrfrist: 19 Uhr
U

Potsdam
m. Ein interrnationaler Ideen-Wetttbewerb zu
um Internet der neuen
n
Generattion ist mitt der Auszeichnung vo
on acht Preiisträgern zu
u Ende
gegangen. Preise im Wert zw
wischen 10.000 und 50
00 Euro überreichte Prof.
P
ph Meinel, Direktor de
es Potsdam
mer Hasso-P
Plattner-Ins
stituts (HPI) und
Christop
Vorsitze
ender des Deutschen
D
IPv6-Rats, auf einer Gala-Verans
G
staltung am
m
Donnerrstagabend in Potsdam
m. Stifter de
er Preise sind neben dem
d
HPI die
e
Unterne
ehmen Stra
ato und De--Cix sowie der Branch
henverband Bitkom. Ziel des
„IPv6 A
Application Contest
C
2012“ war es, Ideen und
d Lösungen
n zu finden,, wie
IPv6 als
s der Intern
netstandard
d der Zukunft schnelle
er großfläch
hig verbreittet und
effizientt angewend
det werden
n kann.
Die Ersttplatzierten
n in der Kattegorie „Anwendungen
n und Implementierun
ngen“,
sind Ho
osnieh Rafie
ee aus dem
m Iran (Dokttorandin am
m HPI) und
d Richard Sttaley
(Sabre Holding) au
us den USA
A. Sie erhie
elten 10.000
0 Euro vom
m Sponsor Strato
S
für die Umsetzung
g ihrer Idee
e, neue IPv6
6-Adressen
n im weltwe
eiten
Namens
sdienst DNS (Domain Name Systtem) sicherr zu übermitteln. Mit der
d
Anwend
dung könne
en bestimm
mte Datenpa
akete währrend der Üb
bermittlung von
Internetadressen vor
v Manipu
ulation siche
er geschütz
zt werden. Das funktio
oniert
so ähnlich wie eine
e Meldestelle, die eine
en Umzug registriert
r
und
u
dafür die
d
e eines gültigen Auswe
eises verlan
ngt. Dadurc
ch wird sich
hergestellt, dass
Vorlage
ein Nutzer die gew
wünschte In
nternetadre
esse tatsäch
hlich erreic
cht und sein
ne
Anfrage
e nicht zu einer
e
andere
en, manipu
ulierten, Intternetadres
sse umgeleitet
wird.
Ait Abdesselam Me
ehdi aus Frrankreich erhielt als Zw
weitplatzierter 5.000 Euro –
gestifte
et von der De-Cix
D
Management GmbH
G
in Fra
ankfurt. Se
eine Anwend
dung
ist im P
Prinzip mit der
d Rolle eiines Überse
etzers zu ve
ergleichen und sorgt dafür,
d
dass ins
sbesondere
e mobile En
ndgeräte wiie Handys oder
o
iPads sowohl
s
untter
alten IP
Pv4- als auc
ch unter ne
euen IPv6-P
Protokollsta
andards we
eiter miteina
ander
kommu
unizieren kö
önnen. Realisiert wird dies durch ein verknü
üpfendes
Protoko
oll (Port Con
ntrol Protoc
col, PCP), das
d auch un
nternehmen
nsweite Fire
ewalls
unterstützt. Das PCP
P
ist spez
ziell für mob
bile Endgerräte mit nie
edriger
elaufzeit ge
eeignet, weil es den Datenaustau
usch zwisch
hen Endgerä
ät und
Batterie
Internet deutlich reduziert.
r
Den vom
m Branchenverband Bitkom
B
gesttifteten drittten Preis in
n Höhe von
n 1.000
Euro errhielt Ahmad Al-Sadeh
h, Doktoran
nd des HPI, für die Um
msetzung einer
Idee, die einen Teil der IPv6--Kommunik
kation schneller machtt: Daten au
uf dem
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IPv6-Highway kön
nnen zwei v
verschieden
ne Sicherhe
eitsschleuse
en passieren. Die
beiden Sicherheits
ssysteme verlangsame
en derzeit den
d
Datenttransfer, we
eil sie
Ö
nach
heinander nutzen.
n
Mitt dem neue
en System
die Schalter zum Öffnen
können beide Sich
herheitsschleusen weittgehend pa
arallel arbeiten. Dafür
wurden das sogen
und
nannte „SEN
ND Protoko
oll“ (Secure Neighbor Discovery)
D
das IPsec-Protokoll (IP securrity) so verä
ändert, das
ss doppelte
Überprü
üfungsroutiinen vermie
eden werde
en. Dadurch
h agieren beide
b
Systeme
unabhängig vonein
nander und
d überprüfe
en Daten sig
gnifikant sc
chneller.
n eingereich
hten Ideens
skizzen von
n Studierenden gelang
gte Sven Ze
ehl
Bei den
unter Prof. Thoma
as Schefflerr von der Be
euth-Hochs
schule Berliin auf Platz
z 1 und
erhielte
en einen mit 1.000 Euro dotierten
n Preis des HPI. Die Spezialisten
S
schlage
en vor, wie sich auf Grrundlage vo
on IPv6 elektrische Ge
eräte
kosteng
günstig, energieeffizient und sich
her steuern lassen.
Den zweiten Platz und eine Prämie
P
von 500 Euro in dieser Ka
ategorie erh
hielten
die bere
eits für Anw
wendungs- und Implementierung
gs-Ideen au
usgezeichne
eten
Ahmad Al-Sadeh und
u
Hosnieh Rafiee. Sie
S schlagen
n eine siche
ere, aber se
ehr
viel sch
hnellere Verrschlüsselung von Adrressen vor. Ihre Metho
ode verring
gert
den Auffwand bei der
d kryptog
grafischen Verschlüsse
V
elung, die dadurch
d
beschle
eunigt wird und somit öfter als biisher durch
hgeführt we
erden kann..
Eine Ge
eldprämie von
v
500 Eurro für den dritten
d
Plattz sicherten
n sich Marku
us
Mäder u
und Clemen
ns Dannheim für ihre Anwendung
g eines „Ge
eobasierten
n IPv6
Multicas
st“. Diese nutzt
n
den Vorteil
V
von IPv6,
I
auch geografische Ortsdate
en von
. Da
Nutzern
n mobiler Endgeräte in
nnerhalb de
er IP-Adres
sse mit zu übertragen
ü
dieses Verfahren
V
d Verteilung von Nac
die
chrichten an benachba
arte
Verkehrrsteilnehme
er signifikant erleichte
ert, kann diie Funktionalität in
Verbind
dung mit de
en neuen Mobilfunksta
M
andards der vierten Generation für
f die
sichere Kommunik
kation zwisc
chen Fahrzeugen („Ca
ar-2-Car“-K
Kommunika
ation)
eingese
etzt werden
n.
Die Aus
szeichnung für die bes
ste praktisc
che Anwend
dung erhieltt Gerd Pflüger
(Cisco).. Da IPv6 nicht
n
gleichz
zeitig übera
all im Interrnet startet, werden in
n der
bestehe
enden Netzwerkstrukttur einzelne
e Websites umgestellt und müsse
en
bereits miteinande
er kommun
nizieren kön
nnen. Dies wird durch das Cisco
ation Protoc
col (LISP) sichergeste
s
ardllt. Das ist eine standa
Locatorr/ID Separa
basierende Routing-Architekttur mit eine
er neuen Se
emantik für die IPAdressierung. So können
ites über IP
k
IPv
v6-Inseln od
der ganze IPv6-Webs
I
Pv4verbunden werden,
w
um
m die Migra
ation zu erle
eichtern un
nd zu
Netze v
beschle
eunigen.
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Kurzprrofil Hasso
o-Plattner--Institut
Das Has
sso-Plattne
er-Institut für
f Softwaresystemtec
chnik GmbH
H (HPI) in
Potsdam
m ist Deuts
schlands un
niversitäres Exzellenz-Zentrum fü
ür IT-Systems
Enginee
ering. Als einziges Uniiversitäts-Institut in Deutschland
D
d bietet es den
d
Bachelo
or- und Mas
ster-Studiengang „IT-Systems Engineering““ an – ein
besonders praxisn
nahes und ingenieurwiissenschaftliches Inforrmatik-Stud
dium,
n derzeit 46
60 Studente
en genutzt wird. Die HPI
H School of Design
das von
Thinking, Europas erste Inno
ovationsschule für Studenten nac
ch dem Vorrbild
school, biettet 120 Plättze für ein Zusatzstud
Z
ium an.
der Stanforder d.s
amt zehn HPI-Professo
oren und über 50 weittere Gastprrofessoren,
Insgesa
Lehrbea
auftragte und Dozente
en sind am Institut tättig. Es betrreibt exzelle
ente
universitäre Forschung – in seinen
s
neun
n Fachgebie
eten, aber auch in derr HPI
ch School für Doktoranden mit ih
hren Forsch
hungsaußen
nstellen in
Researc
Kapstad
dt, Haifa un
nd Nanjing.. Schwerpunkt der HPI-Lehre und
d -Forschun
ng
sind die
e Grundlage
en und Anw
wendungen großer, ho
och komplexer und
vernetz
zter IT-Systteme. Hinzu
u kommt das Entwicke
eln und Erfforschen
nutzero
orientierter Innovation
nen für alle Lebensberreiche. Das HPI komm
mt bei
den CHE-Hochschu
ulrankings stets auf Spitzenplätz
S
ze. Mit open
nHPI bietett das
ber 2012 ein
n interaktiv
ves InternetInstitut seit Anfang Septemb
Bildungsnetzwerk an, das jed
dem offen steht.
s

Pressekon
ntakt HPI: presse@hpi
p
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Hans-Joachim Allgaie
er, M.A., Pre
essespreche
er, Tel.: 033
31 55 09-11
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Rosina Ge
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9-175, Mail: rosina.geig
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de
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