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sich in Teilen auf die Gesamtvorhabenbeschreibung des AI-NET-PROTECT Verbundprojekts. Die von
dort übernommenen Textteile sind kursiv gesetzt. Weiter werden Textteile mit den anderen Teilnehmern
des Use Cases „Health Data Intelligence: Sicherheit und Datenschutz“ geteilt (insbesondere mit Qurasoft
GmbH).

Datei: AI-NET-PROTECT_Teilvorhabensbeschreibung_UKL

Seite 2 von 50

21.10.2020

Management Summary
Kurzfassung der Vorhabensbeschreibung

Das Verbundprojekt AI-NET-PROTECT entwickelt Konzepte, Architekturen und Methoden für
automatisierten Netzbetrieb und sichere Netze auf vertrauenswürdigen Geräten für kritische
Infrastrukturen und Unternehmen. AI-NET-PROTECT gewährleistet den Schutz kritischer Daten
und hohe Robustheit der Netzinfrastruktur durch eine skalierbare Netz- und Knotenarchitektur,
Netztelemetrie und softwaredefiniertes Netzmanagement für die Automatisierung von Ende-zuEnde-Diensten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI), und starke Sicherheit auf Basis von
mehrschichtiger Kryptographie, agilen Kryptofunktionen und quantensicheren Algorithmen.

Insbesondere ist dabei ein Ziel, verteilte Datenanalysen auf Basis dieser Grundlage zu
ermöglichen, beispielsweise unter Verwendung von Technologien der Initiativen International
Data Spaces (IDS) (Otto, Jürjens et al. 2016; Otto, Jürjens et al. 2017) und GAIA-X (Heise, Poddey,
Jürjens 2020). Somit ist das Ziel, einen souveränen Austausch von Informationen in sicheren
Datenräumen den europäischen Werten entsprechend zu vereinfachen und zu standardisieren.
Im
Teilvorhaben
"Health
Data
Intelligence:
Sicherheit
und
Datenschutz
(AI-NET-PROTECT 4 health)" betrachtet das Institut für Softwaretechnik an der Universität
Koblenz-Landau in Kooperation u.a. mit den Partnern Fraunhofer ISST, International Data Spaces
Association (IDSA), und Qurasoft Anwendungen verteilter Datenanalysen auf Basis von IDS und
GAIA-X bei der Analyse von personenbezogenen Daten im Gesundheitsbereich, insbesondere im
Kontext von Telemedizinplattformen und Clinical Decision Support Systems (in Kooperation mit
Qurasoft), sowie unter besonderer Berücksichtigung von Anwendungen von Datenanalysen im
Kontext von Pandemien wie COVID-19 (beispielsweise zum Tracking von Infektionen).
Insbesondere ist das Ziel, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, mit denen Anforderungen an
einen sicheren und datenschutzkonformen Austausch von medizinischen, personenbezogenen
Daten in diesem Kontext erhoben, systematisiert und adressiert werden können.
Neben der Erstellung eines Demonstrators der Gesundheitsdomäne, der die Konzepte und
Lösungen von International Data Space und GAIA-X demonstriert und nutzt, um Prozesse auf
sichere und resiliente Telekommunikations- und Dateninfrastrukturen abzubilden, ist u.a. ein
weiteres Ziel die systematische Erhebung und Analyse von IT-Sicherheits-, Datenschutz- und
Compliance-Anforderungen im Kontext von Health Data Intelligence, insbesondere im Kontext
von Clinical Decision Support Systems und in Zusammenhang mit Anwendungen mit Bezug zur
Corona-Pandemie.

Kurzfassung des Arbeitsplans
Das Institut für Softwaretechnik der Universität Koblenz-Landau (UKL) wird im Projekt AI-NETPROTECT 4 health die Erarbeitung von Anforderungen bei der Verwendung einer European
Cloud für die Verarbeitung medizinischer Daten in Kooperation u.a. mit den Partnern Fraunhofer
ISST, International Data Spaces Association (IDSA) und Qurasoft erforschen. Es sollen Szenarien
gestaltet und untersucht werden, die die Konzepte von International Data Spaces und GAIA-X
aufgreifen um einen souveränen Datenaustausch mit dem modernen europäischen Datenschutz in
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Einklang zu bringen und verteilte Datenanalysen unter Wahrung der IT-Sicherheits-Schutzziele zu
ermöglichen, insbesondere im Kontext von Telemedizinplattformen und Clinical Decision
Support Systems (in Kooperation mit Qurasoft).
Die Implementierung neuer oder die Erweiterung bestehender Software- und Systemkomponenten
wird dabei erforderlich, wenn Datentransfers und Datenanalysen über System-, Unternehmensund Ländergrenzen hinweg erfolgen sollen, ohne dass dabei die Souveränität und der Schutz über
verarbeitete Daten verloren gehen. Die entstehenden Software- und Systementwürfe sollen
evaluiert und generalisiert werden, um die Entwicklung von Referenzlösungen zu fördern, mithilfe
derer zukünftige System- und Prozessentwürfe in sicheren, robusten und zuverlässigen Lösungen
münden. UKL wird an Lösungen mitarbeiten, die die besonderen Schutzbedarfe von
medizinischen Patientendaten berücksichtigen, wenn auch solche Daten zwischen Patienten und
verschiedenen Akteuren des Gesundheitswesens ausgetauscht werden sollen. Auch hier wird
wieder eine Anbindung an eine mögliche europäische Cloud unter Verwendung der Konzepte der
International Data Spaces, sowie der GAIA-X-Dateninfrastruktur angestrebt. Ein besonderer
Schwerpunkt wird auf Anwendungen von Datenanalysen im Kontext von Pandemien wie COVID19 (beispielsweise zum Tracking von Infektionen) gelegt.

Neben der Erstellung eines Demonstrators der Gesundheitsdomäne, der die Konzepte und
Lösungen von International Data Space und GAIA-X demonstriert und nutzt, um Prozesse auf
sicheren und resilienten Telekommunikations- und Dateninfrastrukturen abzubilden, ist ein
weiterer Schritt die systematische Erhebung und Analyse von IT-Sicherheits-, Datenschutz- und
Compliance-Anforderungen, insbesondere im Kontext von Telemedizinplattformen und Clinical
Decision Support Systems (in Kooperation mit Qurasoft), sowie in Zusammenhang mit
Anwendungen mit Bezug zur Corona-Pandemie.

Ergebnisverwertung

Das Institut für Softwaretechnik der Universität Koblenz-Landau strebt eine Nutzung der
Ergebnisse des AI-NET-PROTECT-Projekts auf verschiedene Weise an.

An erster Stelle stehen die wissenschaftliche Verwertung von Projekt- und Teilprojektergebnissen
im Rahmen von Veröffentlichungen in einschlägigen Publikationen und Präsentation auf
einschlägigen Konferenzen. Der Fokus liegt dabei auf Methoden des Entwurfs, der Analyse und
der Realisierung von Systemen und Netzwerken, in denen sensible Daten über Unternehmens- und
Ländergrenzen hinweg unter Wahrung der IT-Sicherheit und der Datenschutz-Compliance
ausgetauscht werden.

Es wird erwartet, dass die Erarbeitung der Projektergebnisse weitere Forschungsfragen eröffnet.
Diese können in weitere Entwicklungs- und Forschungsprojekte einfließen, genutzt und
weiterentwickelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf Anwendungen von
Datenanalysen im Kontext von Telemedizinplattformen und Clinical Decision Support Systems
(in Kooperation mit Qurasoft), sowie unter Berücksichtigung von Pandemien wie COVID-19
(beispielsweise zum Tracking von Infektionen) gelegt.
Neben der wissenschaftlichen Verwertung sollen Projektergebnisse in Lehrveranstaltungen der
akademischen Informatik-Ausbildung integriert werden. Insbesondere die Ergebnisse der
Anwendungsfälle in der eHealth-Domäne sind für die strategische Ausrichtung des
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Hochschulstandorts der Region Koblenz von Interesse, die die Stärkung des Wissenschaftsfeldes
„Health Data Intelligence“ anstrebt, wozu der wissenschaftliche Nachwuchs entsprechend
qualifiziert werden soll.

Ebenfalls von essentiellem Interesse im Rahmen dieser Ausrichtung ist die Verfügbarkeit einer
zukunftsorientierten Kommunikations- und Dateninfrastruktur um weitere Innovationen im
Ökosystem der regionalen und überregionalen Gesundheitswirtschaft wissenschaftlich begleiten
und untersuchen zu können. Dazu werden bestehende Kooperationspartnerschaften ausgebaut und
neue akquiriert. Zu diesem Zweck werden beteiligte Akteure in die Anforderungserhebungs- und analysephase eingebunden. Außerdem wird der rechtliche Rahmen analysiert und gegebenenfalls
mit fachlicher Unterstützung analysiert. Anhand des entstehenden Anforderungskatalogs werden
innovative Ansätze des Requirements Engineerings angewendet.
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1

Ziele

Gesamtziel des Vorhabens

Der zukünftige Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit Europas werden entscheidend davon
abhängen, wie gut Gesellschaft, Unternehmen und Politik die digitale Transformation mit ihren
beispiellosen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen meistern. Digitale Technologien sind
ein unverzichtbares Instrument für die Bewältigung der globalen Herausforderungen, die in der
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung beschrieben sind. Transparent und
vertrauenswürdig eingesetzt helfen sie, den digitalen Wandel in Bereichen wie Gesundheit,
Industrie, Energie, Mobilität und Medien & Entertainment in Deutschland und Europa aktiv zu
gestalten.
Eine zukunftsorientierte Kommunikationsinfrastruktur, die überall verfügbar, nachhaltig
skalierbar und allzeit sicher ist, ist der Motor, um die Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft erfolgreich voranzutreiben. Sie verbindet verlässlich Menschen, Maschinen und die
physische Welt. Für die Realisierung investieren Netzausrüster und Netzbetreiber in Europa
gemeinsam jährlich mehr als 15 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, bieten 1,74
Millionen qualifizierte Arbeitsplätze, und erzielen eine Wertschöpfung von 234 Milliarden Euro.

In einer Zeit, in der die Informations- und Kommunikationstechnik stärker denn je
zusammenwachsen, ist eine intelligente Netzautomatisierung ein Imperativ, um die Skalierbarkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kommunikationsnetze zu erhöhen. Sie ist auch der Hebel, um
eine Vielzahl neuer digitaler Dienste und Anwendungen zu ermöglichen, von denen wir uns viele
heute noch gar nicht vorstellen können. Gerade in Zeiten eingeschränkter Mobilität wird deutlich,
dass Automatisierung unverzichtbar ist, um den Netzbetrieb zu garantieren, den
Ressourcenverbrauch zu optimieren und Dienste flexibel zu konfigurieren. Die Corona-Pandemie
hat deutlich gemacht, wie wichtig eine flexible Netzinfrastruktur und dynamische Netzlösungen für
die gesamte Gesellschaft sind.

Anknüpfend an den großen Erfolg der früheren CELTIC Flaggschiff-Projekte SASER und
SENDATE haben sich für AI-NET mehr als 70 renommierte europäische Partner in einem
industriegeführten Verbund zusammengefunden, um neuartige Lösungen für die Automatisierung
von Kommunikationsnetzen zu erforschen und zur Anwendungsreife zu bringen. Das gemeinsame
Vorgehen wird die technologische Souveränität in der Kommunikationstechnik in Deutschland
und Europa nachhaltig stärken. Eine deutsche Beteiligung an AI-NET ist von strategischer
Bedeutung: Deutschland ist nicht nur Leitmarkt in Europa, sondern hat auch eine Führungsrolle
in Forschung und Entwicklung, die es zu festigen und auszubauen gilt.
Heutige Kommunikationsnetze zeichnen sich für Nutzer und Betreiber oft durch eine hohe
technische Komplexität aus. Heterogene Netzarchitekturen, Edge Computing und Network Slicing
sowie stetig steigende Anforderungen an Dienstgüte, Agilität und Flexibilität verursachen
ungekannte betriebliche Herausforderungen. Unzureichend bekannte Stellgrößen, Parameterschwankungen und Degradationseffekte erfordern hohe Sicherheitsreserven in der Netzplanung
und verursachen einen erhöhten Energieverbrauch. Konfigurationsfehler können nicht nur die
Ausfallsicherheit der Netze, sondern auch die Informationssicherheit von Betriebs- und
Nutzerdaten gefährden. Fehlfunktionen sind häufig schwer zu lokalisieren und nur mit
erheblichem Zeitaufwand zu beheben.
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AI-NET-PROTECT hat sich zum Ziel gesetzt, auf Basis konkreter Anwendungsszenarien
innovative Lösungen für diese Probleme zu entwickeln. Eine intelligente Ende-zu-EndeAutomatisierung auf der Netz- und Dienstebene soll manuelle Prozessschritte weitestgehend
vermeiden und in Zukunft einen vollständig autonomen Netzbetrieb ermöglichen.

Gesamtziel des Teilvorhabens

Im Teilvorhaben "Health Data Intelligence: Sicherheit und Datenschutz" werden die
Anforderungen an einen sicheren und datenschutzkonformen Austausch von medizinischen,
personenbezogenen Daten erhoben, systematisiert und adressiert, insbesondere im Kontext von
Telemedizinplattformen und Clinical Decision Support Systems (in Kooperation mit Qurasoft),
sowie unter besonderer Berücksichtigung von Anwendungen von Datenanalysen im Kontext von
Pandemien wie COVID-19 (beispielsweise zum Tracking von Infektionen). Dabei spannen die
zum Teil gegensätzlichen Interessen der beteiligten Akteure ein breites Spektrum aktueller und
zukünftiger Herausforderungen auf, denen mit Ansätzen und den strategischen Ausrichtungen der
Initiativen des International Data Spaces und GAIA-X begegnet werden soll. Sie haben das Ziel,
einen souveränen Austausch von Informationen in sicheren Datenräumen den europäischen
Werten entsprechend zu vereinfachen und zu standardisieren.

Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen

Das Projekt AI-NET-PROTECT orientiert sich in seiner Ausrichtung eng an der HightechStrategie 2025 der Bundesregierung mit dem Ziel der Erforschung und Entwicklung von
Technologien und innovativen Lösungen für aktuelle Problemstellungen im Bereich der
Kommunikationssysteme und IT-Sicherheit.
AI-NET-PROTECT wird als Teilprojekt von AI-NET zum Aufbau einer Plattform für die
Interaktion zwischen großen Unternehmen, KMUs und akademischen Einrichtungen in Europa
beitragen, mit dem Ziel, ein gemeinsames Bewusstsein für die Möglichkeiten und zukünftigen
Bedürfnisse der europäischen Industrie und der Bürger zu schaffen. Darüber hinaus wird die Mid
Term Veranstaltung einen externen Workshop umfassen, der sich an Unternehmen richtet, die von
den AI-NET-Ergebnissen profitieren können, und der sich in erster Linie an KMUs und Start-ups
richtet.

Im Hinblick auf die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der Hightech-Strategie 2025
trägt das AINET-Projekt zu den folgenden Zielen bei:

Industrie, Innovation und Infrastruktur: Technologien und Lösungen für eine qualitativ
hochwertige, zuverlässige, nachhaltige und belastbare Infrastruktur. Verbesserung des Zugangs
von kleinen Industrieunternehmen und anderen Unternehmen zu globalen Netzwerken und
Märkten. Verbesserung der wissenschaftlichen Forschung, Verbesserung der technologischen
Fähigkeiten, Förderung der Innovation. Verbesserter Zugang zur Informations- und
Kommunikationstechnologie.

Erschwingliche und saubere Energie: Energieeffizienz in Edge- und Transport-Netzen.
Reduktion von Dienstreisen durch sichere und hochverfügbare Netzanbindung sowohl an
Firmenstandorten als auch im Home-Office.

Nachhaltige Städte und Gemeinden: Bereitstellung von Voraussetzungen für intelligente
Stadtanwendungen, Anbindung von Regionen und Vernetzung von Firmenstandorten.
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Die Telekommunikationsinfrastruktur ist eine wichtige Säule der GAIA-X InfrastrukturÖkosysteme1. Zugleich erfährt die Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere die optischen
Kommunikationsnetze, derzeit eine beispiellose digitale Transformation hin zu vollständig
autonomen Ökosystemen, basierend auf neuartigen Lösungen unter Einbeziehung von künstlicher
Intelligenz und maschinellem Lernen. Wir sind daher davon überzeugt, dass die Anbieter von
Telekommunikationsdiensten zukünftig nicht nur Dienstanbieter für die GAIA-X InfrastrukturÖkosysteme bleiben werden, sondern letztendlich auch zu Dienstleistungsnutzern des GAIA-X
Daten-Ökosystems werden. Die zukunftsweisenden Innovationen von PROTECT werden den Weg
für die Realisierung eines solchen Paradigmas ebnen. Ziel ist es, einen
telekommunikationsspezifischen Anwendungsfall für GAIA-X einzuführen und zu entwickeln, der
derzeit in der Roadmap von GAIA-X fehlt. Das Konsortium von PROTECT ist dafür hervorragend
aufgestellt, da es drei der Gründungsmitglieder von GAIA-X (Deutsche Telekom, Fraunhofer,
German Edge Cloud) als Partner bzw. assoziierte Partner einbindet, um eine enge Verzahnung der
Forschung von PROTECT mit GAIA-X zu gewährleisten.
Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, um mit der zunehmenden Komplexität der
Industrie 4.0-Technologie, der 5G-Technologie und -Dienste und der fortschreitenden
Digitalisierung der Gesellschaft umzugehen. Immer mehr Teilsysteme in der Gesellschaft weisen
komplexe Zusammenhänge und Dynamiken auf, die es darzustellen und kontinuierlich zu erlernen
gilt, um sie effektiv und effizient zu beherrschen und Betriebskosten reduzieren zu können, um so
den Standort Deutschland langfristig zu sichern.

Künstliche Intelligenz bietet die Instrumente, um mit großen repräsentativen Datensätzen
umzugehen und integrierte, kombinierte Lösungen zur Unterstützung komplexer
Managementaufgaben
zu
finden.
Die
Anbieter
von
Netzinfrastrukturen
und
Kommunikationsdiensten sehen großen Chancen diese Techniken in den verschiedenen
gesellschaftlichen und kommerziellen Bereichen, die bereits auf die Internet-basierte
Kommunikation angewiesen sind und davon profitieren, erfolgreich anzuwenden.
Die gemeinsame Entwicklung neuer Fähigkeiten und Dienste auf der Grundlage der
Netzautomatisierung ist erforderlich, um die Vorreiterrolle in einer sich schnell entwickelnden
digitalen Wirtschaft weiter auszubauen. Dazu gehören neue Wege der Automatisierung von
Netzbetriebsaufgaben in SDN-basierten Netzen, wie z.B. Orchestrierung, Verkehrssteuerung und
Sicherheitsmaßnahmen. Architekturen für die "Low-Level"-Netzdatenerfassung, -bereinigung, transformation und Bereitstellung/Pipelining für verschiedene Steuerungs- und ManagementSysteme sind ein notwendiger Baustein. Mit einem großen Pool repräsentativer Telemetriedaten
können KI- und ML-Techniken auf Netz-spezifische Aufgaben angewendet werden, z.B. zur
Verkehrsvorhersage für Netzplanungs- und -steuerungsaufgaben, für Ansätze zur
Dienstautomatisierung, für ML-basierte Robustheitstests sowie für die Optimierung der
Spektrumsallokation und das Ressourcenmanagement.
Mit diesem Fokus erfüllt AI-NET-PROTECT somit optimal Förderschwerpunkte wie Künstliche
Intelligenz in Kommunikationsnetzen im Rahmen der Hightech-Strategie 2025.
GAIA-X: Technical Architecture, Hrsg. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi),
Juni
2020,
https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Redaktion/EN/Publications/gaia-xtechnical-architecture.html
1
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Die politische Zielsetzung, Forschung und Innovation in Deutschland zu stärken und Lösungen für
globale und nationale Herausforderungen durch Hightech Forschung in Deutschland zu
erreichen, wird in AI-NET-PROTECT dadurch unterstützt, dass alle am Projekt beteiligten
Partner ihre Produktentwicklung und Produktion zu einem überwiegenden Anteil in Deutschland
betreiben sowie die Verwertung der Projektergebnisse hauptsächlich in Deutschland stattfindet.
Als Verbundprojekt mit starker industrieller Führung bindet AI-NET-PROTECT in besonderem
Maße kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) mit ein, und unterstützt damit die KMU Initiative
der Bundesrepublik Deutschland.
Europäische Partnerländer wie Schweden und Finnland haben angekündigt, ihre
Projektaktivitäten bereits Mitte 2020 zu starten, um frühzeitig die notwendige Forschungs- und
Entwicklungsarbeit für den späteren Produktiveinsatz zu beginnen und dadurch einen
strategischen Vorsprung zu gewinnen. Die Erwartungshaltung ist, dass die deutschen Partner ihre
Teilprojekte ebenfalls in 2020 beginnen werden, um gemeinschaftlich handeln und Synergien
maximal ausschöpfen zu können.
Im Papier “Eckpunkte des Konjunkturpakets: Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern,
Zukunftsfähigkeit stärken” hat der Koalitionsausschuss der Bundesregierung Digitale
Technologien zur Bewältigung der aktuellen Corona-Krise identifiziert. Speziell werden
Künstliche Intelligenz (KI), Entwicklung und Erprobung neuer, softwaregesteuerter
Netztechnologien, Rasche Erarbeitung und Durchsetzung von offenen Standards auf europäischer
Ebene, sowie Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen & Telemedizin
aufgeführt.

Durch zusätzliche Partner, verstärkte Zusammenarbeit mit offenen Plattformen und neue Use
Cases wird im erweiterten Projektumfang von AI-NET-PROTECT die Anwendung von KI in der
Netzautomatisierung beschleunigt, die Forschung in zukünftigen Kommunikationstechnologien
verstärkt und innovative Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung neuer,
softwaregesteuerter Netztechnologien gefördert.
Das Teilprojekt „Health Data Intelligence: Sicherheit und Datenschutz (AI-NET-PROTECT 4
health)“ des Projekts AI-NET-PROTECT orientiert sich – wie auch das Dachprojekt - in seiner
Ausrichtung eng an der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung. Insbesondere werden
folgende Bereiche der High-Tech-Strategie adressiert:
-

Gesundheit und Pflege: Für ein aktives und selbstbestimmtes Leben:

-

Stadt und Land: Für ein lebenswertes Umfeld und zukunftsfähige Regionen:

-

Im Teilprojekt wird mittels Digitalisierung die Umsetzung und Etablierung präventiver
und personalisierter Medizin vorangetrieben, bei Berücksichtigung von IT-Sicherheit und
Datenschutz.
Das Projekt unterstützt die Daseinsvorsorge im Bereich der Gesundheitsversorgung
insbesondere in ländlichen Gebieten. Dadurch wird die Attraktivität peripherer Regionen
als Lebensort gestärkt.
Wirtschaft und Arbeit 4.0: Digitale, datenbasierte Systeme können im geplanten Projekt
die Arbeit von Angehörigen von Gesundheitsberufen sinnvoll unterstützen. Auch im
Projekt gilt der in der Hightech-Strategie formulierte Grundsatz, dass die Technik dem
Menschen dienen muss.
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Neben diesen globaleren förderpolitischen Zielen gilt unsere gemeinsame Bestrebung einem
bestmöglichen Umgang mit der Covid 19-Pandemie. Basis muss dabei ein möglichst umfassendes
Verständnis der Krankheit sein. Datengetriebene Analysemethoden können hier zugrundeliegende
Muster erkennen und so im Zusammenspiel mit medizinischer Forschung das Verständnis fördern.
Durch den geplanten Algorithmus können bislang unbekannte Risikogruppen erkannt und
geschützt werden. Im Falle einer Infektion können frühzeitig zusätzliche Untersuchungen
stattfinden, um gegebenenfalls langfristige Schäden im Frühstadium zu erkennen und zu
behandeln.

Wissenschaftliche und technische Arbeitsziele

Die Kommunikationsnetze sind aktuell einem dramatischen Wandel unterworfen. War ihr
primärer Zweck in der Vergangenheit die Bereitstellung von Konnektivität zwischen Endpunkten
und wenigen zentralen Datenzentren, so führen Trends wie Edge Computing und Network Slicing
dazu, dass Ressourcen für die Datenspeicherung und –verarbeitung hochgradig verteilt sind und
zwischen einer Vielzahl von Nutzern und Anwendungen aufgeteilt werden müssen. Eine agile
Allokation virtualisierter Netz- und Applikationsfunktionen in einem heterogenen Netz wird damit
zu einem komplexen Problem, da diverse Kriterien wie Lokation, Kosten, Zuverlässigkeit, Latenz,
Bandbreite, Datenschutz, Energieverbrauch, Rechenleistung und Speicherkapazität bei einer
solchen Entscheidung berücksichtigt werden müssen.

Eine vollständige Netzautomatisierung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die effiziente
Nutzung einer solchen Netzinfrastruktur. Sie muss über ihre Komponenten hinweg flexibel
programmierbar sein und es erlauben, neuartige Dienste dynamisch aus mehrstufigen
Dienstketten (Service Chains) aufzubauen. Ziel von AI-NET ist es, hierfür eine Plattform zu
schaffen, die nicht nur aus Sicht eines Netzbetreibers sondern auch aus Sicht der Anwender
einfach zu bedienen ist. Über offene deskriptive Schnittstellen („intent-based“) kann dann das
volle Potential der Infrastruktur genutzt und eine nahtlose Multi-Cloud Integration realisiert
werden.

In drei Teilprojekten erfolgt in AI-NET die praktische Umsetzung und Demonstration der
erarbeiteten Lösungen anhand von konkreten, komplementären Anwendungsszenarien. Das von
Nokia geleitete Teilprojekt ANTILLAS (Automated Network Telecom Intrastructure with
inteLLigent Autonomous Systems) fokussiert sich auf die autonome Netzoptimierung in
öffentlichen Telekommunikations-netzen mit dem Ziel, diese für Anwendungen in den Bereichen
Industrie und autonomem Fahren tauglich zu machen. Es werden sowohl kleinzellige Funknetze
als auch optische Zugangsnetze berücksichtigt. Das von ADVA geleitete Teilprojekt PROTECT
(Providing Resilient & secure networks [Operating on Trusted Equipment] to CriTical
infrastructures) konzentriert sich auf private Netze für die die sichere Standortvernetzung großer
Firmenkunden und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Ein besonderer Schwerpunkt ist der
Einsatz von intelligenten Automatisierungsverfahren, um die Sicherheit und Hochverfügbarkeit zu
garantieren, Angriffe frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit kompromittierende
Bedienungsfehler auszuschließen. Das von Ericsson geleitete Teilprojekt ANIARA (Automation of
Network edge Infrastructure & Applications with aRtificiAl intelligence) schließlich befasst sich
mit der automatisierten Anwendung von 5G und Edge Computing innerhalb intelligenter Fabriken
und untersucht diese am Beispiel einer Opel-Vauxhall-Fabrik. Ein besonderes Augenmerk liegt
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hier auf der Energieeffizienz und der Sicherstellung eines deterministischen Netzverhaltens für die
Kontrolle von industriellen Steuerungsprozessen.

Der Schwerpunkt des AI-NET-PROTECT-Teilprojekts ist die Bereitstellung automatisierter
Resilienz und sicherer Netze auf vertrauenswürdigen Geräten für kritische Infrastrukturen und
Unternehmen. AI-NET-PROTECT gewährleistet den Schutz kritischer Daten, hohe Performanz in
Bezug auf wesentliche Leistungsparameter (wie Latenz, Durchsatz, Verfügbarkeit) und hohe
Robustheit der Netzinfrastruktur (gegen Manipulationen und Angriffe). Um diese Ziele zu
erreichen, wird das Projekt eine skalierbare Netz- und Knotenarchitektur entwickeln, um die
verschiedenen kritischen Leistungsparameter durch eine Mischung aus offener und spezialisierter
Hardware und Software einschließlich Whiteboxes zu adressieren. Netztelemetrie und intentbased software-defined network management and control bieten Zero-Touch-Bereitstellung und
unterstützen die Automatisierung von Ende-zu-Ende-Diensten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
(KI). Die wichtigsten Anwendungsfälle für KI sind Leistungsoptimierung, proaktive Fehler- und
Anomalieerkennung, Penetrations- und Schwachstellentests sowie das Management von
Sicherheitsangriffen. Starke Sicherheit auf Basis von mehrschichtiger Kryptographie, agilen
Kryptofunktionen und quantensicheren Algorithmen wird ein integraler Bestandteil der
entwickelten Architektur sein.

Konkrete individuelle wissenschaftliche und technische Ziele des Teilvorhabens

Neben der Erstellung eines Demonstrators der Gesundheitsdomäne, der die Konzepte und
Lösungen von International Data Space und GAIA-X demonstriert und nutzt, um Prozesse auf
sicheren und resilienten Telekommunikations- und Dateninfrastrukturen abzubilden, werden
weitere vielfältige Ziele des Teilvorhabens AI-NET-PROTECT 4 health verfolgt.

Ein Ziel ist die systematische Erhebung und Analyse von IT-Sicherheits-, Datenschutz- und
Compliance-Anforderungen im Kontext von eHealth Data Intelligence. Zu diesem Zweck werden
beteiligte Akteure in die Anforderungserhebungs- und -analysephase eingebunden, insbesondere
im Kontext von Telemedizinplattformen und Clinical Decision Support Systems (in Kooperation
mit Qurasoft), sowie unter besonderer Berücksichtigung von Anwendungen von Datenanalysen im
Kontext von Pandemien wie COVID-19 (beispielsweise zum Tracking von Infektionen).
Außerdem wird der rechtliche Rahmen analysiert und gegebenenfalls mit fachlicher Unterstützung
analysiert. Anhand des entstehenden Anforderungskatalogs können im Anschluss innovative
Ansätze des Requirements Engineerings angewendet und erprobt werden, die in der Arbeitsgruppe
der UKL erarbeitet wurden und der automatisierten Kategorisierung und Bewertung hinsichtlich
verschiedener Qualitätseigenschaften dienen.
Ein weiteres Ziel ist die Spezifikation von Systemen mithilfe von Modellen, die um Sicherheitsund Datenschutz-relevante Anforderungen ergänzt werden. Dadurch werden automatisiert
Überprüfungen möglich, die eine Systemspezifikation den System-, Sicherheits- und
Datenschutzanforderungen gegenüberstellen und Probleme frühzeitig, bereits während des
Entwicklungsprozesses aufdecken und eine Behebung bereits vor Auslieferung ermöglichen.
Dadurch können hohe Folgeaufwände vermieden werden.
Darüber hinaus können durch die verschiedenen Integrationspunkte des Demonstrators wertvolle
Erkenntnisse gesammelt werden, wie Teilsysteme mithilfe des International Data Spaces und
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GAIA-X zu einem Datenraum verbunden werden können. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich
Best-Practices ableiten, die in Folgeprojekten angewendet und weiter ausgebaut werden können.
Außerdem wird im gesamten Entstehungsprozess des Demonstrators eine hohe Generalisierung
und damit Wiederverwendbarkeit angestrebt. Dadurch können Referenzlösungen, -methoden und architekturen formuliert werden, die in anderen Domänen als der Gesundheitsdomäne Anwendung
finden.
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Aktueller Stand der Wissenschaft und Technik

Stand der Wissenschaft und Technik

Das AI-NET-PROTECT-Konsortium ist stark in laufende, abgeschlossene und geplante nationale,
CELTIC- und europäische Horizon 2020 Projekte involviert und bringt die gesamte Expertise und
das Wissen in AI-NET-PROTECT ein. AI-NET-PROTECT wird dafür sorgen, Überschneidungen
zu vermeiden und sich auf das zentrale Forschungsthema der Automatisierung der Konnektivität
großer Privatunternehmen und kritischer Infrastrukturen zu konzentrieren. Das Konsortium wird
relevante laufende Projekte und kommende H2020-, nationale und EUREKA-Calls im Bereich
Netzautomatisierung und KI im Auge behalten. Zu diesem Zweck wird AI-NET-PROTECT aktiv
die Veröffentlichungen analysieren, die in den Projekten entwickelte Open-Source-Software
wiederverwenden, Kooperationen und Partnerschaften eingehen sowie Ergebnisse und laufende
Arbeiten mit Experten austauschen. Die laufenden und abgeschlossenen Projekte, die als am
wichtigsten für AI-NET-PROTECT erachtet werden, und ihre Auswirkungen sind unten
aufgeführt.
H2020 METRO-HAUL (beteiligte Partner -ADVA, HHI): Das Gesamtziel von METRO-HAUL ist
die Architektur und der Entwurf kostengünstiger, energieeffizienter, agiler und programmierbarer
Metro-netze, die für den 5G-Zugang und künftige Anforderungen skalierbar sind. Dies umfasst den
Entwurf optischer Metro-Knoten (mit Rechen- und Speicherfähigkeiten), die eine effektive
Schnittstelle sowohl zu 5G-Zugangs- als auch zu elastischen Multi-Tbit/s-Kernnetzen bilden. AINET-PROTECT wird das Netz-Testbed nutzen. Dieses wurde für einen METRO-HAUL Ende-zuEnde-Demonstrator errichtet und besteht aus METRO-HAUL Netzknoten, die Rechen- und
Speicherfähigkeiten beinhalten und somit eine verteilte Cloud bilden, in der Prozesse und
Anwendungen dynamisch erzeugt, verschoben und terminiert werden können.
BMBF OTB-5G+ (2019-2022): Ein deutsches Projekt, das sich der Implementierung eines
offenen Testbeds in Berlin für 5G und darüber hinaus (OTB-5G+) widmet. Das Testbed deckt alle
Netzebenen vom 5G-RAN über den optischen Zugang bis hin zum Metro/Core-Bereich ab. Es ist
geplant, die OTB-5G+-Infrastruktur für AI-NET-PROTECT-Demonstrationen und Feldversuche
sowie für die Generierung von Datensätzen für die AI/ML-Forschung zu nutzen.
GAIA-X ist eine europäische Cloud-Initiative. Als Teil des Maßnahmenpakets zur Digitalisierung
der europäischen Industrie zielt die "Europäische Cloud-Initiative - Aufbau einer
wettbewerbsfähigen Daten- und Wissenswirtschaft in Europa" darauf ab, die Position Europas bei
datengetriebenen Innovationen zu stärken, seine Wettbewerbsfähigkeit und den Zusammenhalt zu
verbessern und zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes in Europa beizutragen. Diese
Initiative wird der europäischen Wissenschaft, Industrie und den öffentlichen Behörden zur
Verfügung stehen. Sie umfasst:





eine Dateninfrastruktur von Weltklasse zur Speicherung und Verwaltung von Daten;
Hochgeschwindigkeitsverbindungen für den Transport von Daten; und
leistungsfähige Server zur Datenverarbeitung.

AI-NET-PROTECT wird das GAIA-X-Projekt im Auge behalten und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit sowie die mögliche Wiederverwendung von GAIA-X als Blaupause für eine
europäische Cloud- und Dateninfrastruktur bewerten.
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CELTIC-Plus SENDATE: SENDATE ist ein erfolgreiches Vorgängerprojekt von AI-NET. Im
Projektverbund SENDATE wurden Lösungen zur flexiblen und sicheren Vernetzung von verteilten
Datenzentren untersucht und entwickelt. Ein großer Teil des AI-NET-PROTECT-Konsortiums
setzt sich aus dem Teilprojekt SENDATE-Secure-DCI und erfolgreichen bi- und multilateralen
Kooperationen mehrerer SENDATE-Teilprojekte und Arbeitsgruppen zusammen. Konkret
schlossen sich folgende Partner von SENDATE-Teilprojekten AI-NET-PROTECT an:






SENDATE-Secure-DCI: ADVA, GWDG, HHI, TUC, CAU Kiel, UUlm, dacoso
SENDATE-FICUS: Telia, RISE, TUM-LUT
SENDATE-PLANETS: Infosim, Genua, BISDN, TUM-LKN, TUDa
SENDATE-EXTEND: CHAL

Die erarbeiten Lösungen bilden die wesentliche Grundlage für die weiterführenden Arbeiten im
Bereich der Netzautomatisierung in AI-NET-PROTECT. Zwei herausragende Ergebnisse sollen
kurz erwähnt werden, die die erfolgreiche teilprojekt- und arbeitsgruppen-übergreifende
Zusammenarbeit belegen.


Der Feldversuch der Partner von SENDATE-FICUS und SENDATE-Secure-DCI, der das
SDN-fähige Interworking vorantrieb und der durch mehrere Pressemitteilungen und
Veröffentlichungen eine hohe Sichtbarkeit in der optischen Netz-Community erreichte
(https://www.celticnext.eu/celtic-plus-project-sendate-simplifies-operations-of-open-opticalnetworks/).

Das Open SDN & NFV Lab (OSNL) Berlin wurde durch das Projekt SENDATE-SecureDCI gegründet und auf weitere Partner innerhalb und außerhalb von SENDATE ausgedehnt. Das
OSNL (https://www.osn-lab.com/) wird von AI-NET-PROTECT für experimentelle Aktivitäten
genutzt. Es ist auch geplant, das OSNL mit dem in OTB-5G+ entwickelten Open Testbed Berlin zu
verbinden.
SELFNET (beteiligter Partner: DFKI): Das Projekt SELFNET (Phase I) entwarf und
implementierte ein autonomes Netzmanagement-Framework mit selbstorganisierenden
Fähigkeiten. Es ermöglicht die automatische Erkennung und Abmilderung einer Reihe gängiger
Netzprobleme, die derzeit noch manuell von den Netzbetreibern behandelt werden, wodurch die
Betriebskosten erheblich gesenkt und die Benutzererfahrung verbessert werden. AI-NETPROTECT wird einige KI-Algorithmen wiederverwenden und anpassen, insbesondere aus dem
Anwendungsfall Selbstoptimierung für die Bewertung des Zustands des optischen Netzes.

H2020 5G-XHAUL & 5G-PICTURE (www.5g-xhaul-project.eu, www.5g-picture-project.eu,
involvierter Partner: ADVA): 5G-XHaul (Phase I) und das anschließende 5G-PICTURE (Phase
II) Projekt umfassen die Entwicklung und Demonstration einer konvergierten Fronthaul- und
Backhaul-Infrastruktur, die fortschrittliche drahtlose und neuartige optische Netzlösungen
integriert. AI-NET-PROTECT wird einige Elemente der SDN- und NFV-Plattform, die in diesen
beiden Projekten entwickelt wurden, für die Metro-Netzlösung und die Edge-Computing-Lösung
wiederverwenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das AI-NET-PROTECT in seiner Struktur und
Aufgabenstellung einzigartig ist und sich im Vergleich zu anderen Förderprojekten auf nationaler
und europäischer Ebene durch eine besondere Marktnähe auszeichnet. Die Zusammenarbeit mit
und Ausrichtung bzw. Abgrenzung zu anderen verwandten Projekten ermöglicht es AI-NETPROTECT, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.
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Der Teilvorhabens-spezifische Stand der Wissenschaft und Technik

Für industrielle Datenanwendungen ist es unerlässlich, die Datensicherheit und Datensouveränität
über Verarbeitungsketten und Netzwerke aufrecht zu erhalten, so dass innovative
Leistungsangebote durch eine Zusammenführung unterschiedlicher Datenformate und -volumina
entstehen können. Dies geschieht zunehmend über Unternehmensgrenzen hinweg geschieht in
sogenannten Datenökosystemen, wenn die Akteur*innen souverän darüber verfügen können, zu
welchem Zwecke geteilte Daten genutzt werden dürfen. Die Datennutzungskontrolle ist deshalb
eine essentielle Grundlage dafür, dass digitale Abbilder realwirtschaftlicher Vorgänge nicht nur im
eigenen Unternehmen gewinnbringend genutzt werden, sondern auch von Kunden, Lieferanten
oder sogar von Wettbewerbern unter zuvor definierten Bedingungen. Das Konzept eines so
ermöglichten Shared Digital Twins (Schmelting & Otto, 2020) lehnt sich an den Grundgedanken
koopkurrierender Geschäftsbeziehungen an (Brandenburger & Nalebuff 2007), wo in einem
Bereich zusammengearbeitet und Daten geteilt werden, um gleichzeitig jedoch in anderen Bereich
zu konkurrieren. Durch die technisch problemlose und vollständig qualitätserhaltende
Vervielfältigung der Daten (Otto & Österle, 2016) können sich für den Eigentümer jedoch
unerwünschte Verschiebungen von Nutzungsmöglichkeiten ergeben, die durch klare Regeln und
deren technische Umsetzung verhindert und kontrolliert werden können. In diesem
Zusammenhang wurde im vom BMBF geförderten Projekt InDaSpace eine Architektur konzipiert,
die dezentral organisiert ist, aber dennoch eine zentrale Instanz für die Datennutzungskontrolle
ermöglicht und einer datengebenden Partei auch bei der Datenbereitstellung für weitere Akteure
die Datensouveränität gewährleistet.
Die auf dieser Grundlage entstandene Referenzarchitektur der International Data Spaces
Association gewährleistet einen Datenaustausch rechtlich unabhängiger Handelspartner (IDSA,
2020; DIN SPEC 27070, 2020). Hierzu werden individuelle Systemlandschaften über sog.
International-Data-Spaces-(IDS)-Konnektoren zu einem P2P-Netzwerk unter Wahrung der
Datensouveränität verbunden. Um den unterschiedlichen Anforderungen der Datensicherheit
gerecht zu werden, sind verschiedene Sicherheitsstufen vorgesehen (Schütte et al., 2018). Der
Konnektor prüft die Authentizität und Autorisierung der für die Gegenseite stets bekannten und
nicht anonym anfragenden Partei. Damit bietet der International Data Space eine technische
Lösung zur Wahrung der Datensouveränität, die sich in verschiedenen Konstellationen einsetzen
lässt. Verfügen beispielsweise die Anlagenbetreiber B, B', … über Daten, die der
Anlagenhersteller A zur Optimierung seines Produkts benötigt, können die Daten zu diesem
Zweck bereitstellt werden (vgl. Abbildung 2). Anlagenhersteller A kann unter gleichzeitiger
Einbeziehung aller Anlagendaten und mithilfe von Big-Data-Algorithmen frühzeitig
Produktverbesserungen vornehmen bzw. den Wartungsplan verbessern, wovon wiederum die
Unternehmen B, B', … profitieren. Dazu setzt Unternehmen A einen zertifizierten und für die
Unternehmen B, B', … vertrauenswürdigen Konnektor ein. Im Konnektor von A kann auch eine
vertrauenswürdige App laufen, die eine Analyse der Daten von B vornimmt. Dieses Vertrauen
wird durch Zertifizierung, Offenlegung des Quelltexts und Metadaten sichergestellt. Das Ergebnis
der Analyse steht dann Unternehmen A zur Verfügung, lässt aber keine Rückschlüsse mehr auf die
geschäftskritischen Daten von B zu. Dieser dezentrale Ansatz findet in Industrie, Politik und
Wissenschaft erhebliches Interesse, weist eine stetig steigende Use-Cases- und Mitgliederanzahl in
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der IDSA auf (neuestes prominentes Mitglied: Google). Die Integration der IDSReferenzarchitektur in GAIA-X verdeutlicht die Basis für Datenökosysteme, welche im
europäischen Sinne die Souveränität der Akteure sichern und steigern. Damit wird die Grundlage
für eine über Unternehmensgrenzen hinausgehende Datenwirtschaft geschaffen, welche die
disruptiven Entwicklungen, vorwiegend im Rahmen von Datenökosystemen, weiter vorantreibt
(BMWi, 2019).

Abbildung: Datenaustausch mit def. Nutzungszweck im International Data Space (Cirullies et al.,
2017)
Das vom BMWi initiierte Projekt GAIA-X versucht die Hindernisse, die bei der Erhebung, der
Speicherung sowie bei dem Austausch von großen Datenmengen entstehen, auf europäischer
Ebene zu reduzieren und Standards für eine vernetzte Infrastruktur bzgl. eines europäischen
Ökosystems zu setzen. Die Initiative zielt dabei auf die Erhöhung und Verbreitung der
Datensouveränität, der Reduktion von technischen Abhängigkeiten und der Bekanntmachung von
Cloud-Diensten ab (BMWi, 2019). Bereits bestehende Überlegungen und Architekturen sind in
das Projekt zu integrieren, um Projektergebnisse zukünftig in ganz Europa zu nutzen.
Um die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit der Daten zu gewährleisten, werden kryptographische
Methoden wie authentifizierte Verschlüsselung und digitale Signaturen eingesetzt. Während
klassische Verschlüsselung (z.B. AES (Daemen & Rijmen, 2002)) nur die Vertraulichkeit der
Daten garantiert, wird bei authentifizierter Verschlüsselung (Rogaway, 2002) zusätzlich auch die
Integrität der Daten gewährleistet. Digitale Signaturen (z.B. ECDSA (Johnson et al., 2001)) binden
Daten zu einer Identität und sichern die Integrität der Daten. Eine weitere Grundmethode sind
kryptographische Hashfunktionen, welche Hashwerte bzw. Fingerabdrücke mit kurzer Länge von
beliebigen Daten produzieren.

Kleinste Änderungen an den Daten führen zu einer großen Änderung im Hashwert, wodurch sie bei
Integritätsprüfungen von Daten eine wichtige Rolle spielen. Diese grundlegenden Methoden
stellen die Basis der Datensicherheit dar, jedoch können zusätzlich Umgebungen mit nur
teilweisen Vertrauensverhältnissen existieren, in denen Daten nicht einfach im Klartext geteilt und
verarbeitet werden können. In solchen Umgebungen können z.B. mit Fully Homomorphic
Encryption (FHE) auf verschlüsselten Daten Berechnungen durchführt werden (Gentry, 2009).
Jedoch beinhaltet FHE einen hohen rechnerischen Mehraufwand im Vergleich zu klassischer
Verschlüsselung. Secure Multiparty Computation (MPC) ist eine alternative Methode, um auf
privaten Daten Berechnungen durchzuführen (Yao, 1986). Hier werden private Daten zwischen
mehreren Teilnehmern so aufgeteilt, dass kein einzelner Teilnehmer allein die Daten im Klartext
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lesen kann. Diese beiden Methoden bringen zahlreiche Möglichkeiten, um z.B. auf privaten Daten
mehrerer Partner Statistiken zu berechnen (Du & Attalah, 2001).

Eine weitere Anwendung dieser Technologien betrifft das Feld von maschinellem Lernen. Die
Genauigkeit von Systemen, die auf maschinellem Lernen basieren, hängt stark von der Qualität
und Quantität der Trainingsdaten ab. FHE und MPC ermöglichen es, die Daten von mehreren
Partnern zu kombinieren und einen gemeinsamen Klassifikator zu trainieren, ohne dass diese
Trainingsdaten im Klartext geteilt werden müssen (Mohassel & Rindal, 2018). Des Weiteren ist
auch ein Szenario möglich, in dem Daten von einem externen System klassifiziert werden, ohne
dass das externe System Zugriff auf die Daten im Klartext haben muss (Riazi et al., 2019). ZeroKnowledge-Beweise können die Nachvollziehbarkeit und Korrektheit auch auf sensiblen Daten
gewährleisten. Diese Technologie ermöglicht es, Eigenschaften von Daten zu beweisen, ohne
diese im Klartext teilen zu müssen (Goldwasser et al., 1989). Zero-Knowledge-Beweise finden
Anwendung bei Blockchains und Kryptowährungen und können beispielsweise verwendet
werden, um datenschutzkonform zu beweisen, dass eine DNA nicht in einer
Verbrecher*innendatenbank vorkommt (Ben-Sasson et al., 2018).
Zusätzlich zu kryptographischen Maßnahmen werden auch Systeme für Zugriffskontrolle
eingesetzt. Unter Zugriffskontrolle versteht man den Prozess, bei dem jede Anfrage auf eine
Ressource oder Daten abgefangen wird, und man entscheidet, ob diese Anfrage genehmigt wird
oder nicht. Diese Entscheidungen werden von einem System aufgrund von Sicherheitsrichtlinien
getroffen. Verschiedene Richtlinien für die Zugriffskontrolle, basierend auf einzelnen Identitäten,
Rollen oder Gruppen von Personen, können granular auf Daten angewandt werden (Samarati & de
Vimercati, 2001). Mit dem wissenschaftlichen Durchbruch von Craig Gentry im Jahr 2009 wurde
erstmals die Entwicklung homomorpher Verschlüsselungsalgorithmen möglich, die im Prinzip
uneingeschränkte Berechnungen mit verschlüsselten Daten erlauben (Gentry, 2009). Daraus haben
sich in den letzten Jahren einige vielversprechende Open-Source-Bibliotheken entwickelt, z.B.
HELib (IBM), SEAL (Microsoft), Palisade, HEAAN, TFHE und Lattigo. Das Grundprinzip der
homomorphen Verschlüsselung beruht auf hochdimensionalen Gittermodellen, wodurch diese
Methoden auch als quanten-sicher oder post-quantum-Algorithmen gelten, da es bisher keine
Angriffsmöglichkeiten für Quantencomputer gibt. Die Datensicherheit und Datensouveränität
müssen auch in verteilten Umgebungen mit einer enorm großen Anzahl an Partnern sichergestellt
werden können. Distributed-Ledger-Technologien bieten hierfür einen vielversprechenden
Ansatz, allerdings eignen sich heutige Blockchain-Systeme beispielsweise nur bedingt für
Prozesse mit harten Echtzeitanforderungen, da im Allgemeinen keine Garantie bezüglich der
Ausführungsgeschwindigkeit von Transaktionen gegeben werden kann: Es ist nicht sichergestellt,
dass alle anstehenden Transaktionen innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne prozessiert werden.
Es existieren Blockchain-interne Beschränkungen wie maximale Blockgrößen oder
Transaktionszahlen, die innerhalb eines Mining-Intervalls verarbeitet werden (Skwarek et al.,
2019). Hier ist IOTA mit seinem Tangle Directed Acyclic Graph (DAG) eines der führenden
Projekte im Bereich Distributed Ledger Technology (DLT) mit einem Fokus auf dem Internet of
Things und Industrie 4.0. Trotz der ambitionierten Ziele kann IOTA bereits einen hohen Reifegrad
der Technologie und deren Skalierungsmöglichkeiten nachweisen. Aktuell wird die Finalität von
Transaktionen noch über einen zentralisierten Knoten, den sogenannten Koordinator,
gewährleistet, ohne dabei jedoch Einfluss auf die Konsensfindung zu nehmen. Die Abschaltung
dieser letzten zentralisierten Netzwerkkomponente ist dabei das vorrangige Entwicklungsziel,
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welches voraussichtlich in Q1/2021 erfolgen wird. Durch die Nutzung eines DAG statt einer
klassischen Blockchain kann eine wesentlich höhere Skalierung erreicht werden. Im Gegensatz zu
linearen Blockchains baut IOTA auf einem asynchronen Netzwerk auf, in welchem jede neue
Transaktion bzw. Nachricht die Authentizität zweier vorhergehender Transaktionen bestätigt, was
jegliche Hierarchien im Netzwerk eliminiert. Gegenwärtig (August 2020) wurden bereits 194
Patente, welche Technologie von IOTA referenzieren oder erwähnen, von über 80 verschiedenen
Organisationen angemeldet. IOTA selbst wird aber als Open Source entwickelt und bietet mit dem
IOTA Tangle alle Vorteile eines DLT mit den zugrundeliegenden Prinzipien einer Blockchain, hat
aber ein anderes Konstruktionsprinzip, das auf der disruptiven Physik (DAG) basiert und es dem
Netzwerk selbst ermöglicht, Transaktionsgenehmigungen zu bestimmen. Seine Interoperabilität
und Geschwindigkeit machen es daher ideal für Geräte, die in den verschiedensten Situationen
miteinander kommunizieren müssen. Es ist so konzipiert, dass es genehmigungslos (es gibt keine
zentrale Behörde oder Miner) und dezentral (öffentlich zugängliches Netzwerk) ist.

Neuheit und Attraktivität des Lösungsansatzes

Die Kommunikationsnetze befinden sich derzeit in einem dramatischen Wandel. Während ihr
Hauptzweck in der Vergangenheit darin bestand, die Konnektivität zwischen Endpunkten und
einigen wenigen zentralen Rechenzentren bereitzustellen, führen Trends wie Edge Computing und
Network Slicing zu einer Situation, in der die Ressourcen für die Datenspeicherung und verarbeitung in hohem Maße verteilt und für eine große Anzahl von Benutzern und Anwendungen
zur Verfügung gestellt werden müssen. Die agile Zuweisung von virtualisierten Netz- und
Anwendungsfunktionen in einem heterogenen Netz wird so zu einem komplexen Problem, da bei
einer solchen Entscheidung verschiedene Kriterien wie Standort, Kosten, Zuverlässigkeit, Latenz,
Bandbreite, Datenschutz, Energieverbrauch, Rechenleistung und Speicherkapazität
berücksichtigt werden müssen.
Eine vollständige Netzautomatisierung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die effiziente
Nutzung einer solchen Netzinfrastruktur. Sie muss über ihre Komponenten hinweg flexibel
programmierbar sein und den dynamischen Aufbau neuartiger Dienste aus Service Chains
ermöglichen. Das Ziel von AI-NET-PROTECT ist es, hierfür eine Plattform zu schaffen, die nicht
nur aus der Sicht eines Netzbetreibers, sondern auch aus der Sicht des Nutzers einfach zu bedienen
ist. Über offene, deskriptive Schnittstellen ("intent-based") kann das volle Potential der
Infrastruktur genutzt und eine nahtlose Multi-Cloud-Integration realisiert werden.
Mit Hilfe von "Streaming Telemetry", "Software-Defined Networking" (SDN) und "Management
and Network Orchestration for Network Function Virtualization" (NFV-MANO) werden in AINET-PROTECT neuartige Automatisierungslösungen für den autonomen Netzbetrieb entwickelt,
die eine unabhängige Konfiguration, Überwachung, Optimierung und Selbstheilung von Netzen
ermöglichen. Traditionelle Optimierungs- und Analysemethoden werden durch Methoden der
künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) ergänzt. Diensteentwicklern
werden Werkzeuge zur Verfügung gestellt, die die Entwicklung neuer Dienste vereinfachen und
eine flexible Anpassung ermöglichen. Innovationen auf der Ebene der Netzinfrastruktur zielen u.a.
auf eine nachhaltige Kapazitätserweiterung, die programmierbare Hardware-Beschleunigung
rechenintensiver Aufgaben und die Einhaltung strenger Isolations- und Dienstgütekriterien ab. Im
Bereich der Sicherheit werden der Einsatz vertrauenswürdiger Plattformen, Sabotage- &
Spionageschutz sowie fortschrittliche Kryptokonzepte untersucht.
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5G-Netze in Kombination mit leistungsfähigem Edge-Computing ermöglichen eine Vielzahl neuer
Anwendungsfälle. Ultra-niedrige Latenz kombiniert mit Edge-Computing und Speicherfähigkeiten
ist eine nahtlose Erweiterung der in Geräten verfügbaren Fähigkeiten. Dies schafft eine große
Chance für Innovationen in Bereichen wie Fertigung, Transport, intelligente Städte, öffentliche
Sicherheit und neuartige Endbenutzerdienste. Mehrere Anwendungsfälle aus diesen Bereichen
werden in das AI-NET-PROTECT-Projekt einbezogen, und es werden Plattform-Enabler
entwickelt, um die Anforderungen dieser neu entstehenden Anwendungen zu erfüllen.
AI-NET-PROTECT konzentriert sich auf private Netze für die sichere Standortverbindung von
großen Unternehmenskunden und Betreibern kritischer Infrastrukturen. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einsatz intelligenter Automatisierungslösungen, um Sicherheit
und Hochverfügbarkeit zu gewährleisten, Angriffe frühzeitig zu erkennen und
sicherheitsgefährdende Bedienungsfehler auszuschließen.

Es werden neue KI-Methoden und -Lösungen entwickelt, die eine robuste und zuverlässige
Automatisierung ermöglichen, die von den derzeitigen Lösungen nicht ausreichend unterstützt
wird. Die meisten der heutigen KI-Algorithmen werden für andere Domänen entwickelt, und AINET-PROTECT wird Algorithmen bereitstellen, die auf die Bedürfnisse von Carrier-Grade Edge-,
Metro- und Core-Netzen zugeschnitten sind.

Die Edge-Cloud wird hochgradig verteilt sein und aus heterogenen Standorten mit
unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen und -Größen bestehen. Um die Edge-Cloud
Infrastruktur effizient zu nutzen, wird AI-NET neue Lösungen zur Integration einer großen Anzahl
von Edge-Standorten entwickeln und diese nahtlos miteinander verbinden, so dass sie von einer
großen Anzahl unterschiedlicher Anwendungen und Dienste effizient genutzt werden können.
Durch die Automatisierung der gesamten Infrastruktur wird eine Plattform geschaffen, die aus der
Sicht eines Anwendungsentwicklers einfach zu bedienen und dennoch leistungsfähig genug ist, um
die Fähigkeiten und die Leistung einer weit verteilten, in das 5G-Netz integrierten Edge-Cloud zu
nutzen.
AI-NET-PROTECT wird auch eine Plattform für die Interaktion zwischen großen Unternehmen,
KMUs und akademischen Einrichtungen in Europa bieten, mit dem Ziel, ein gemeinsames
Bewusstsein für die Möglichkeiten und zukünftigen Bedürfnisse der europäischen Industrie und
Bürger zu schaffen. Die Mid-Term Veranstaltung wird einen externen Workshop umfassen, der
sich an Unternehmen richtet, die von den Ergebnissen von AI-NET-PROTECT profitieren können in erster Linie KMUs und Start-ups.

Die zusätzlichen Use Cases im erweiterten Projektumfang von AI-NET-PROTECT demonstrieren
die in AI-NET-PROTECT entwickelten Lösungen in Kooperation mit Anwendungspartnern und
offenen Projekten und Plattformen. Speziell werden in AI-NET-PROTECT medizinische
Anwendungsfälle, offene Test-Infrastruktur, und Edge-AI zur Konnektivität von kritischen
Infrastrukturen untersucht. Die Anwendungsfälle zum Teil in Kooperation mit Partnern der
europäischen Cloud und mit dem Telecom Infra Projekt (TIP) statt.

Datei: AI-NET-PROTECT_Teilvorhabensbeschreibung_UKL

Seite 19 von 50

21.10.2020

Bisherige Arbeiten des Antragstellers

Das Institut für Softwaretechnologie (IST) des Fachbereichs Informatik an der Universität
Koblenz-Landau (UKL) beschäftigt sich unter Leitung von Prof. Dr. Jan Jürjens mit der
methodischen Entwicklung von Verfahren und Softwarewerkzeugen mit Schwerpunkten auf ITSicherheit, Datenschutz, Compliance und Transparenz. Es wurden Techniken zur Modellierung,
Verifizierung und automatischen Korrektur von Sicherheitsanforderungen auf UML-Modellen
sowie deren Implementierungen entwickelt (Jürjens 2005), mit dem Ziel, ein umfassendes
Konzept zur Absicherung von digitalen Geräten, Systemen und Netzwerken zu entwickeln (Jürjens
et al. 2008). Darüber hinaus wurden an der UKL u.a. verschiedene modellbasierte Ansätze zur
Datenschutzanalyse (Ahmadian, Jürjens, Strüber 2018) und zur Entscheidungsanalyse von KIAlgorithmen und deren Erklärbarkeit entwickelt (Ramadan, Ahmadian, Jürjens, Staab, Strüber
2019).

Das IST hat eine strategische Kooperation mit dem Fraunhofer ISST (ISST) im Rahmen einer
Kooperationsvereinbarung zwischen der UKL und der Fraunhofer-Gesellschaft. In verschiedenen
Projekten arbeiten UKL und ISST gemeinsam an der Anbindung des Industrial Data Space (IDS)
an weitere Systeme, beispielsweise im Kontext der Initiative GAIA-X. Dadurch sollen souveräne
Datentransfers und verteilte Datenanalysen ermöglicht und standardisiert werden. Der
Projektleiter Prof. Jan Jürjens der Beteiligung der Universität Koblenz-Landau war von Beginn an
der Initiative International Data Spaces beteiligt (Otto, Jürjens et al. 2016; Otto, Jürjens et al. 2017)
und ist selbst auch in der GAIA-X-Initiative involviert (vgl. z.B. (Heise, Poddey, Jürjens, 2020)).
Im EU-Projekt QU4LITY arbeiten das Institut für Softwaretechnik der Universität KoblenzLandau und das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST gemeinsam an der
Anbindung des Industrial Data Space an Qualitätssicherungsysteme im Kontext automatisierter
Produtkions-Systeme (aPS), um auf dieser Basis weitergehende Analysen zu ermöglichen. FhGISST hat bereits in mehreren Projekten das Konzept eines Digitalen Zwilling in der Produktion
umgesetzt, beispielsweise im Rahmen des EIT Food. UKL hat in (Ramadan, Ahmadian, Jürjens,
Staab, Strüber 2019) Methoden für die modellbasierte Analyse von Entscheidungssystemen
vorgestellt, bei denen die Erklärbarkeit der KI-Algorithmen untersucht wird, um auf dieser Basis
beurteilen zu können, ob eine algorithmisch basierte Entscheidung diskriminierungsfrei ist. Dabei
konnten sie einerseits auf langjährige Erfahrung von UKL in der Analyse komplexer
Softwaresysteme und andererseits auf langjährige Erfahrung in KI und maschinellem Lernen
aufbauen. Diese Erklärbarkeitsansätze können dann im geplanten Projekt im Kontext von MLbasierten Analysen für medizinische Entscheidungen zum Einsatz kommen. Im DFG Projekt
CAML unternimmt UKL Grundlagenforschung für die Kombination von maschinellem Lernen
und formaler Argumentation mit dem Zweck der Erklärbarkeit von KI-Systemen.

Im EU-H2020-Projekt TRUSTS (Trusted Secure Data Sharing Space) arbeiten das Institut für
Softwaretechnik der Universität Koblenz-Landau und das Fraunhofer-Institut für Software- und
Systemtechnik ISST gemeinsam an der Realisierung eines Datenmarktplatzes auf Basis des
Ansatzes der International Data Spaces: Bei einer steigenden Anzahl digitaler Einzelplattform
steht zu vermuten, dass der Vertrauensverlust in das Konzept der Datenmärkte weiter zunimmt,
wenn unterschiedliche technische Standards, Qualitätsniveaus und rechtliche Aspekte
unkontrolliert voneinander abweichen dürfen. Ein solcher, negativer Effekt wird durch TRUSTS
verhindert, indem der Schwerpunkt auf die Entwicklung einer Plattform gelegt wird, die auf den
Erfahrungen zweier großer nationaler Projekte basiert (Data Market Austria und der International
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Data Spaces Association IDSA). Dies wird es TRUSTS ermöglichen, andere, zukünftige
Plattformen leichter zu integrieren und anzunehmen. Durch einen Erfahrungstransfer aus
existenten Initiativen wird TRUSTS das Vertrauen in das Konzept der Datenmärkte als Ganzes
stärken. Die TRUSTS-Plattform wird unabhängig agieren und gleichzeitig die rechtlichen und
ethischen Aspekte untersuchen, die für die gesamte Datenverwertungskette vom Datenanbieter bis
zum Verbraucher gelten.
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