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g"ä*"g"""'it'd (>S' 20) Doch die beschäf-

tlgen siih nur mit Anderungen an der Ober-

fläche' nicht mit der Technik dahinter'
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So ruhig alles nach außen scheint' so kon-

zentrieri arbeitet Microsoft intern bereits

.* Winaor"t 8. Vorschnelle Mitarbeiteräu-

ä.rrrrrg.tt lassen schon ietzt zwei mögliche

VerOffäntlictrungs-Termine erahnen: Ein Ent-

Jctter hat in seinem Blog den ersten }uii

;;ti"it voraussichtlichen Beglnn des Life-

.u.t. Suppottt angegeben - er arbeitet inzwi-

-'.rt." ti.ft, mehi fur den Konzern Andere

Quelien, zumeist aus PowerPoint-Präsenta-

,]*"rr, setzen den RTM-Zeitpunkt (Release

to ivlanufacturing) auf 2012'-- 
Einer der Gründe für Microsofts beharr-

ti.f,u, S.i,*"lgen zu Windows 8 dürfte der

i**., .,o.f't ntchwirkende Vista-schock sein'

Das eetriebssystem, das auf der Boom-Platt-

form Netbook nicht läuft'
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BARRETFISH: OPTIMAT FÜN MÜITIEORE
Ilas Bebiebssystem hqt p1o hozessorkern einen Hernel und pro [PU-Tlrp einen speziellen Treiber. Ias hat
zwei Vorteile: Erstens läuft es gler_c.l,zeltig auf unterschiedlichen [Pu-Tfrlirin, zweit*ls steigt im Gegensatz zu

herkömmlichen Systemen wie Windoivs die Bechenleistung linear mit aör Zahl der häzessorkäme an

F

PT0GRA[iilr AUtFüfl nIX Startet

eine Software mehrere Threads oder

Prozesse, holen sich die einzelnen Kernel

diese Aufgaben selbstständig ab - wenn

möglich im Batch-Modus, sodass sie meh-

rere hintereinander ausführen. l)adurch

sind alle (ernei gleichmäßig ausgelastet.

l,lUtTl.KlRXtf Das Betriebssystem

richtet für jeden Prozessorkern einen

eigenen Kernel ein. Der Softwareteil mit

dem User-Mode ist dabei immer identisch.

Per Messaging verständisen sich die

einzelnen (ernels darübq wer gerade

welche Aufgaben abarbeitet.

VERSCIIIE0EIIEP[0ZEgt0Rttl Die

vorhandene Hardtltlare steuert jeder Kernel

über einen angepassten CPU-Treiber an.

Dadurch kann Banelfish gleichzeitig auf

unterschiedlichen Prozessoren rechnen

und auch die GPU der Grafikkarte gezielt

für spezielle 0perationen einsetzen.
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prett anders wird und die BgtfigbsSyStgm laffeltish: niämr ai" *ouä ä., Hu.a*"r.-rnterfaces
Handhabung des pcs ES läUft AUf iedef HafdWafg und dient ats cpu-Treiber. Das rnterrace ist

revolutionieren ,,Wir wollten nur einmal schauen, ob so et- auf die Hardware abgestimmt, also auf die
soll. So viei Wil- was funktioniert'] resümiert der Entwickler Befehlssätze und Eigenschaften einer x86-
le zur Verände- Andrew Baumann über das Betriebssystem oder ARM-CPU beziehungsweise einer GPU.
rung tut auch Barrelfish, das das Unternehmen zusammen Die Ressourcen-Zuteiiung der CPUs zu

Not, denn die mit der Uni Zürich entwickeln lässt. Das Be- den Prozessen wird in Barrelfish anders or-
ganisiert als in Windows. In Windows 7 hat
Microsoft den für das Prozessmanagement
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/ , 6 (, zuständigen zentralen Dispatcher Lock so

t A;uob-tsE? H*fr:'*::::::i:::*:*.*::l:v r/ ' - 
- /, darstellt, wenn das System mit acht oder 16
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SLwn SUgl"ky, umso geringer ist ihr Leistungsgervinn.
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Der Zwang, die richtige Technoiogie zum Hardware-Plattform für Windows droht sondere an Barrelfish: Es hat mehrere Ker-
passendenZeitpunktauf denMarktzubrin- jetzt schon empfindlich zu schrumpfen. nel. Und ist dazu gedacht, aul sehr vielen
gen, verschärft sich bei Windows 8. Gerade Kleine Rechner - von den Smartphones bis sowie unterschiedlichenProzessorenzulau-
weil Windows 7 so erfolgreich ist. Umfragen zum iPad - erobern den Markt und viele fen - darunter auch die GPU der Crafikkarte.
zeigen, dass die Kunden ein verbessertes nutzen nicht Intel-, sondern ARM-Prozes- Die Entwickler nennen ihr Konzept ein Mul-
Windows 7 nicht wollen. Laut Forrester Re- soren, die Windows nicht ansteuern kann. tikernel-OS, im Gegensatz zu den Monoker-
search werden nur ein Prozent aller Firmen Für Windows 8 muss Microsoft größere neln von Windows, Mac OS und Linux.
in den USA und Europa das aktuelle Win- Veränderungen vornehmen. Das dafür nöti- Barrelfish ordnet jedem Prozessorkern
dows 7 überspringen, um aufdas nächste zu ge Know-hovv dazu steht dem Konzern dank einen Kernel zu. Dabei arbeiten die einzelnen
warten.Denrestlichen99ProzentmussMic- seiner weltweiten Forschungsproiekte zur Kernel als Knotenpunkte (Node) in einem
rosoft aber einen Anreiz bieten, um später Verfügung, er muss es nur noch umsetzen. Netzwerk aus Rechenkernen. Jeder einzelne
doch von Windows 7 auf 8 zu rvechseln. Wobei vier Projekte aus den Microsoft-La- Node besteht aus zwei Elementen: Ein Teil ar-

Kein Wunder, dass ein Microsofl-Mitar- bors für die Zukunft von Windows beson- beitet im User-Mode und organisiert die Auf-
beiter in einem - inzwischen gelöschten - ders interessant sind. gaben für die und zwischen den CpUs - er ist
Biogeintrag andeutet, dass Windows 8 kom- in jedem Kernei identisch. Der andere über-
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PNOI;ISE ITARIEII

Der Kernel startet jede Anwendung

per Runtime in einem isolierten Pro-

zess. Nutzen mehrere Anwendungen

dieselben Ressourcen, geben sie

diese im Exchange Heap wieder frei'

pR0lltst tÄtIRBtlt tc0tlER?

Die Runtime isoliert den ProBramm-

Code der Anwendung auf Software-

ibene. Das lrlappt s(h0n für Java' und

.NET-Anwendungen, nur C-ProSramme

laufen in Singularity nicht'

g windowss

Barrelfish geht das Problem systematischer

an. Uieruti**.t-t sich mehrere Dispatcher'

einer pro Kernel, miteinander ab' Die Kom-

munikation zrryischen den einzeinen Ker-

neln findet mittels Remote Procedure Calls

r,",,, tüt die ein gemeinsamer Speicherbe-

reich vorgesehen ist' Dank dieser Mechanis-

men sind"der zahl und der Art der beteiligten

CPUs keine Grenzen gesetzt' Die Performance

uon nanefisft steigt gieichmäßig mit der

Anzahl der CPUs.

G tR,*or rs *tNoowt tt Viele Ideen in

i".rufflttt gtuifen r'rreit in die Zukunft' doch

zwei fahigkeiten sind interessant: Die Portie-

,.,.tg uon Brtreifish auf andere CPU-Typen

wie"lRM-Proressoren ist leicht Zudem nutzt

Barrelfish die GPU über einen eigenen Ker-

nel, wann immer es geht' Hier lockt ein

großer Performancegewinn für spezielle Re-

ihenoperationen, der bisher nur schlecht zu

realisilren ist. Nur für die Portierung von tn

Coder c++ geschriebener Software auf an-

ä.r. Prorurrortypen bietet Barrelfish keine

automatisierte Lösung'

Bettiebssystem Singularity:
tfn iväemldas nicht abstÜrzt

Gedanklich gehört der Bluescreen fest zu

Windows - auch wenn er in Vista und Win-

dows 7 sein hässliches Gesicht nur noch selten

,.lgt. fnr*it.tten hat lrllicrosoft mit Singula-

ritisogar ein System entwickelt' das keinen

sL.,.r.i".n kennt, da es als Ganzes nicht

,brtürr.r, kunn. Es sollte laut Microsoft-Ent-

*.Of"t Galen Hunt ,,auch in einer feindseli-

gen Umgebung bestehen'l Singularity gelingt

äi"r., f".i.t, weil das System die ablaufen-

J.r-t Pror.rr" per Software von einander und

vom Zugriff auf die Hardware isolied'

Die Software{solierung funktioniert nur

bei Programmen, die in einer Laufzeitumge-

bung (Runtime) wie Java und .NET'Anrven-

a,rn"g"n ausgeführt werden' Die Runtime

ffiautur, Jass Code nicht "ausbricht" 
und

"ir'rin 
puff".riberlauf erzeugt' der einen-Ab-

sturz zur Folge hat' Damit umgeht Singuiari-

ty die Gefahr, die von schlecht programmler-

t'.n lrr*"rrd.tngen oder gar Malware ausgeht'

Leider lässt sich die Idee nicht eins zu

eins für Windows umsetzen Die meisten

Programme, mit denen Anwender zu tun

hab'en, sind in Sprachen wie C oder C++ ge-

schrieben. Da sie direkt in der CPU ausge-

tüftrt *.ra"n, haben sie prinzipiell eine hö'

hur. p.rfor*"nce' Wlndows schützt sich vor

den potenziellen Gefahren' die in diesen

Progiammen s6hlurnrnern indem es ste rm

Use"r-Mode der CPU ausführen lässt - er hat

*ur'rig", Rechte' Diese Schutzmaßnahme

minO"ert den Performance-Vorsprung dieser

Progr.**i.,'prachen allerdings wiedet'
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Während Windorrys den Kernel-Mode für die

wichtigen Systemfunktionen reserviert'

kann iingularity a1le Anwendungen ge-

schtitzt iÄ Kernel-Mode laufen lassen' Es

erreicht dadurch trotz der Laufzeitum-

ppbunp eine ähnlich Sute Performance wle

älorog"rurn*. unter Windows 7 (> CHIP

os l2oo9 , s. 70 ff')'

oli gn,Hct ts wt*oows tt lm Kernel-Mode

U.Gu, windows bisher nur die hardware-

nuiten felle aes Betriebssystems' hauptsäch-

iicn Ceratetreiber' Mittels Software{solie-

rung könnten aber auch Systemdienste wte

",*ä 
di. coM-Schnittstelle' die unter ande-

rem für ActiveX zuständig ist' in diesem.Mo-

ä,r, tr.rf..t. Damit das klappt' müssten diese

J1,rt"-to*ponenten beisPielsweise in das

-n ff-i."-.*ork überführt werden' Der Ef-

fekt wäre ein stabileres System' das auch für

Malware-Attacken weniger anfäliig ist.

Browser Gazellei
[äü[-uizt eesen webatta(ken

Der Browser ist die zentrale Anwendung im

Betriebssystem, fur rrieie User sogar die ein-

,rg.. f.i" W""der, dass der Wettlauf um den

SINEUTARITY: STRBIIES SYSTEM

sinsulatitykenntkeinennrueqe,el,irlf-:'H',|r#:ylly";;|itHrernel

;ffi 
'H#yiil,#l;ffiH##:f t'Jfttltrf 3'*"i1,til,*,ii'''*

schneilsten sowle sichersten Bror'vser voll

..rtitrur"rnt ist. So wird der fertige 1E9 schon

für Ende 2o1o erwartet, deutlich früher als

das neue Betriebssystem Der Browser für

Windows 8 heißt daher IEIO'' -Oi. 
c.r,..ution um den IE9 holt tech-

nisch erst mal das auf' was die Browser in

den letzten Jahren versäumt haben: Sie er-

höhen die Performance' indem sie zusälz-

liche Ressourcen nutzen' etwa die Rechen-

f.*f, a.t Grafikkarte' Und sie sichern die

Srowre.ar.ttitektur ab, indem sie die Plug-

ins in eigene Prozesse auslagern' Aber sie

schützt nicht vor Attacken' die einen Daten-

äi"Urtuttt zum Ziel haben - etwa Cross Site

Scripting, das im Zusammenspiei zwischen

srowser und Website stattfindet' Kein Wun-

ä.r, *"int Heten I. wang, die trli11oloftl

erowr.rprol.t t Gazelle leitet' schließlich sel

Ai. 1.ttig" Generation dafür gar nicht ent-

wickelt worden.

Deshalb berücksichtigt Gazelle nicht nur

aie Art aes Codes, sondern auch seine Quel-

ie. Gazelle kann JavaScript einer vertrauens-

*Uraig.n Website wie www'chip'de normal

rendein. Wird iedoch Skript-Code von exter-



lllindows 8 ist reif für
neue Technologien
Mit dem nächsten Betriebssystem erhält
Microsoft die ideale Gelegenheit, um

unsichere und veraltete System-Kom.
ponenten teilweise oder sogar komplett

auszutauschen - endlich.

64 statt 32 Bit Windows B dÜrfte nur

noch als 64-Bit-System ausgeliefert
werden. Etwas anderes ist auf moderner

Hardware nicht sinnvoll. Zumal 32-Bit-

Software normal weiterfunktioniert-

EFI statt BIOS: Der BIOS-Nachfolger EFI

ist jetzt schon unter der 64-Bit-Version

von Vista und Windows 7 mÖglich.

Zu Windows 8 sollte Microsoft von den

Hardware-Hersteller EFI-kompatible
Treiber für ihre Boards einfordern.

.NET statt COM: Programme nutzen bis-

her das CoM-lnterface, um mit System-

komponenten zu kommunizieren. Eine

übertragung sensibler komponenten wie

Activex ins .NET-Framework wÜrde die

Systemsicherheit deutlich erhöhen.

MF statt Directshow: Ab Version B sollte

Windows zur Multimedia-Wiedergabe
nur noch die Media Foundation (MF)

statt Directshow nutzen. Sie garantiert

bessere Stabilität und Performance dank

Hardware-Beschleunigung per GPU.

nen Quellen auf die CHIP-Website nachge-

laden, Iässt ihn Gazeile in einem getrennten

Prozess mit weniger Rechten laufen.

Von der Architektur her ist Gazelle lvie

ein kieines Betriebssystem aufgebaut. Des-

halb firmiert es mittlerweile unter dem Na-

men ServiceOS. Dadurch kann Gazelle auch

EXE-Dateien, also nativen Code, ausführen

unci externe Hardware wie eine Webcam

oder das GPS direkt ansPrechen.

DAS BRINGT ES WINDOWS 8: Das Sicherheits-

konzept von Gazelie geht den Schritt weiter,

der in Browsern noch nicht implementiert

ist, und macht das Web zu einer sicheren

Zone. Die Architektur iässt sich auch für den

IE1O umsetzen, ohne den Browser gleich

zum Neben-Betriebssystem zu machen, wie

es Gazelle eigentiich vorsieht.

Pafietuersaltung to[PP:
Keine SoftrrvareProbleme mehr

Die meisten Programme werden für die

Windows-Plattform entwickelt' denn das Be-

triebssystem läuft auf fast 95 Prozent aller

PCs. Trotzdem könnte die Softi'vare-Unter-

stützung noch besser werden, besonders im

Bereich der Open-Source-Anwendungen'
Viele Entwickler bezeichnen die Portierung

ihrer Programme, die sie meistens für die

Linux-Piattfotm schreiben, auf Windows als

einen Alptraum. Der beginnt oft damit, dass

die kompiiierte Software einige Funktionen

in bestimmten DLLs nutzen will. Ob der Pro-

grammierer diese in der passenden Version

auf jedem Windows findet, weiss er nicht'

Das Proiekt CoApp soll das Problem lö-

sen. Der Microsoft-Programmierer Garrett

Serack plant, einen Packet Manager für die

Windolvs-Plattform zu entwickeln, wie er in

der Linux-Welt zum Standard gehört' CoApp

startet als Open-Source-Proiekt, das laut Se-

rack in den nächsten ein bis zwei Jahren um-

gesetzt werden soli. Es wäre damit passend

zu Windows 8 verfügbar, wird aber auch auf

XP, Vista und Windows T laufen.

Zentraier Ansatzpunkt von CoApp ist

Winclows Side-by-Side {WinSxS). Dank dieser

Systemkomponente arbeiten verschiedene

Versionen einer DLL reibungslos miteinan-

der. Wenn sich eine Software installiert,

kann sie über ein Manifest beschreiben, wel-

che Dll-Version sie benötigt. Fehlt das Ma-

nifest, nimmt Windows einfach die Stan-

dardversion der DLL.

Am Ende soli CoApp eine Plattform bie-

ten, um Programme, die im Source-Code

vorliegen, problemios fur Windows zu kom-

pilieren. Für den User bedeutet das, dass thm

mehr Open-source-Programme in der neu-

esten Version zur Verfügung stehen - und

dass er ein zentrales Modui hat, über das er

sie einfach und sicher aktualisieren kann'

DAS BRINGT ES WINDOWS 8: Die nächste Win-

dows-Version wird das CoApp-Proiekt nicht

nur adaptieren, sondern auch auf kommer-

zielle Software ausweiten. Vielleicht dient es

sogar als Grundlage für eine eigene App-

Plattform. Dies lässt eine Stellenausschrei-

bung vermuten: Für lVindows 8 suchte Micro-

soft Anfang des Jahres einen Programmierer,

um den Update Client weiterzuentwickeln'

Anscheinend soll Windows 8 auch Updates

von vertrauenswürdigen Software-Anbietern

einspielen, so wie es jetzt schon mit den Ge-

rätetreibern geschieht. Die neuesten Sicher-

heitslöcher im Adobe Reader wären damit

sofort gestoPft.

FAZIT: Microsofl fördert eine Reihe von Pro-

jekten, die Windows im Kern verbessem, es

schnelier, vielseitiger und sicherer machen'

Das sind genau die Versprechen, die Win-

dows 8 einlösen sollte. Möglicherweise

schafft Microsoft damit sogar ein Betriebs-

system für alle Plattformen vom Smart-

phone bis zum Großrechner - damit wäre es

dann wieder einmal konkurrenzlos' El
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E[ZEttE: SIGHERER BROüUSER
Gazelle ermöqliEht angstheies Surfen, da es im Gegensalz zu aktuelien

B;;1165g* d;i Urspl-ri-tg von Webinhalten analysiert und in getrennten

Fü';;;r#'#ift,l"fffiftirrrrr f,ode lauft nur mit verminderten Bedrten

NltAtrE rREllllEll
Gazelle trennt den Web-

Code in unterschiedliche

Prozesse auf, tlvenn er

von verschiedenen

Quellen geladen wird.

RECHTI ZUWEISEII

Die Prozesse erhalten

unterschiedliche Rechte.

tode aus unbekannten

Quellen wird isoliert

und mit ll,eniger

Rechten ausgefÜhrt.

rc{:uupdtäu\tQ,J,h

gw,hd"i &d'k

www.cHrP.DE og/zoro Em 63


