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Abstract

Since the early 2000’s, formal specifications of Service Level Agree-
ments (SLA) and automated auditing of their compliances have been a re-
search interest, motivated amongst others by the popularity of web services.
In fact, specifying SLAs on IP-based networks becomes viable through net-
work device instrumentations for Quality-of-Service (QoS) measurements,
not only of transport but also of application services. However, application
service SLAs pose challenges to their compliance auditing, due to the variety
and the potential complexity of Service Level Objectives (SLO) that custom-
ers demand for the price they pay. An SLO defines a performance parameter
and its committed value for a service contracted in an SLA. Furthermore, se-
curity support and the support of mobility in a multi-domain environment
add complexity to SLO specifications. 

Current approaches in SLA management and monitoring address the for-
mal specification of a complete SLA in a specific application area, or con-
centrate on efficient measurement techniques for certain QoS parameters.
Thereby, only certain types of SLO can be expressed or processed, and secu-
rity in inter-domain auditing interactions is not considered.

Therefore, the generic auditing framework developed and termed AURIC
(Auditing Framework for Internet Services) provides all necessary core
functionality to conduct audit tasks which may require reliable and secure in-
ter-domain interactions of its distributed components as well as complex op-
erations to decide on compliances with an SLO. The high reusability of this
framework’s functionality is achieved through the functional decomposition
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of an audit task into a sequence of subtasks to allow for a modular specifica-
tion, and through the separation of common audit functionality from SLO-
specific auditing logic, as well as a formal language — termed Sapta — to
specify audit tasks in full detail.

An SLA does not only oblige the provider to deliver services with the
committed quality level, but also obliges the customer to pay for the services
consumed. In order to justify billing and to protect a provider against a user’s
false denial of having consumed a service, this thesis develops an architec-
ture termed NorCIS* (Non-repudiation of the Consumption of Internet
Services) for providing non-repudiation of service consumption, and designs
the required protocols. The architecture is designed to be used in a Mobile
IP-based environment with the support of Authentication, Authorization, and
Accounting (AAA) infrastructure.

Protocols for non-repudiation of service consumption aim at transferring
irrefutable evidence of service consumption to interested parties. Thereby,
neither proof before consumption nor proof after consumption is fair for
service providers and users, since one of the parties gains advantage over the
other. Hence, this thesis designs a new non-repudiation protocol intended for
a use in a time-based accounting scheme, which supports fairness in the
above mentioned sense. For usage in item-based and volume-based account-
ing schemes this thesis adapts and improves two existing non-repudiation
protocols.

Moreover, this thesis proposes the use of virtual identifiers in the authen-
tication protocol and in the evidence of service consumption to support iden-
tity privacy of a mobile user. The evaluation of the protocols shows that
collected evidences are able to resolve possible disputes. In addition, possi-
ble threats are analyzed to show the support of security.

A prototype of AURIC key components has been designed completely
and implemented to show the high reusability of AURIC functionality and its
support of complex SLOs. Also a NorCIS* non-repudiation entity for a mo-
bile terminal has been designed in full and implemented prototypically to
study its protocol interactions. 
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Kurzfassung

Unter anderem bedingt durch die Beliebtheit von Web Services sind seit
Anfang 2000 formelle Spezifikationen von Dienstgütevereinbarungen (Serv-
ice Level Agreements, SLAs) und die automatisierte Prüfung ihrer Ein-
haltung (das Auditing), zu einem wichtigen Forschungsschwerpunkt
geworden. Die Vereinbarung von SLAs für Internet Protokoll (IP)-basierte
Netzwerke wird durch die Ausstattung von Netzwerkgeräten mit Funktionen
zur Messung von Dienstgüte auf Transport- und Anwendungsschicht prak-
tikabel. Ein SLO definiert einen Leistungsparameter und seinen garantierten
Wert für einen im SLA vereinbarten Dienst. Durch die Vielfalt und die po-
tentielle Komplexität von Dienstgütezielen (Service Level Objectives,
SLOs) eines Anwendungsdienstes, die Kunden für den bezahlten Preis ver-
langen, stellt das Auditing von SLAs für Anwendungsdienste jedoch eine
bislang unzureichend gelöste Herausforderung dar. Zusätzlich trägt die Un-
terstützung von Sicherheitsmerkmalen und Mobilität in einer Multi-Domain-
Umgebung zur Komplexität eines SLOs bei.

Existierende Ansätze im SLA-Management und -Überwachung behan-
deln die formale Spezifikation eines kompletten SLAs in einem bestimmten
Anwendungsgebiet oder konzentrieren sich auf effiziente Messverfahren von
gewissen QoS-Parametern. Dabei lassen sich nur bestimmte Typen von
SLOs ausdrücken oder verarbeiten. Darüberhinaus werden Sicherheitsas-
pekte in Inter-Domain-Auditing-Interaktionen nicht berücksichtigt.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte generische Auditing-Frame-
work AURIC (Auditing Framework for Internet Services) stellt deswegen
Kernfunktionen zur Verfügung, welche für die Ausführung von Auditing-
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Aufgaben notwendig sind, die sowohl zuverlässige und sichere Inter-Do-
main-Interaktionen ihrer verteilten Komponenten als auch komplexe Opera-
tionen für die Einhaltungsüberprüfung eines SLOs benötigen. Die hohe
Wiederverwendbarkeit von Framework-Funktionen wird anhand folgender
Mechanismen erreicht: Der funktionalen Zerlegung einer Auditing-Aufgabe
in eine Reihe von Teilaufgaben, um eine modulare Spezifikation zu ermögli-
chen, der Trennung allgemeiner Funktionen von SLO-spezifischer Logik,
und der Verwendung einer neuen Auditing-Spezifikationssprache.

Ein SLA verpflichtet nicht nur den Provider, Dienste mit dem garantier-
tem Qualitätsniveau zu erbringen, sondern auch den Kunden, für die Dienst-
benutzung zu bezahlen. Um Abrechnungen zu begründen und einen Provider
vor der falschen Behauptung eines Kunden, einen Dienst nicht benutzt zu
haben, zu schützen, wurden eine Architektur und die notwendigen Protokolle
für die Nichtabstreitbarkeit der Dienstbenutzung NorCIS* (Non-repudiation
of the Consumption of Internet Services) entwickelt. Die Architektur ist für
die Verwendung in einer MobileIP-basierten Umgebung, die mit einer “Au-
thentication, Authorization, and Accounting” (AAA) unterstützenden Infras-
truktur arbeitet, entworfen. Dabei zielen Protokolle für die Nichtabstreitbar-
keit der Dienstbenutzung auf die Übertragung von Dienstbenutzungseviden-
zen zu den interessierten Parteien ab. Die Evidenzlieferung vor oder nach
einer Dienstbenutzung für Provider und Kunden ist ungerecht, da dabei eine
der beiden Parteien im Vorteil ist. Deshalb wird ein neues gerechtes Nichtab-
streitbarkeitsprotokoll für Zeit-basiertes Accounting spezifiziert. Für er-
eignisbasiertes und volumenbasiertes Accounting werden zwei existierende
Protokolle im Rahmen dieser Arbeit verbessert. 

Ferner wird die Verwendung von virtuellen Benutzerkennzeichen im Au-
thentifizierungsprotokoll und in Dienstbenutzungsevidenzen vorgeschlagen,
um die reale Identität eines Benutzers zu verbergen. Die Evaluation hat
gezeigt, dass die Evidenzen mögliche Dispute lösen können, und dass die
Protokollinteraktionen gegenüber verschiedenen Attacken sicher sind.

Mit einem Entwurf und einer prototypischen Implementierung der AU-
RIC-Schlüsselkomponente wurden die hohe Wiederverwendbarkeit von AU-
RIC-Funktionalität und die Unterstützung komplexer SLOs gezeigt.
Weiterhin wurde eine NorCIS*-Entität für ein mobiles Terminal entwickelt
und prototypisch implementiert, um ihre Protokollinteraktionen zu studieren.


