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Zusammenfassung
Die wissenschaftlichen Rechenzentren der Universitäten befinden sich im Strukturwandel. Durch die gewachsene Komplexität der IT-Dienste denken Forschungsinstitute über eine Rezentralisierung ihrer IT-Infrastruktur nach. Gleichzeitig versuchen die wissenschaftlichen Rechenzentren den Betrieb ihrer Basisinfrastruktur (Netzwerk, Datenspeicher und Rechenleistung) zu standardisieren, um eine Plattform für die wissenschaftlichen Forschungsumgebungen der
Zukunft anbieten zu können. Dabei ist es wichtig, dass die Anforderungen der
Wissenschaft berücksichtigt werden und die wissenschaftliche Freiheit nicht
eingeschränkt wird. Zu den Anforderungen zählt unter anderem ein flexible
Bereitstellung und Skalierung der Ressourcen, sowie eine Lösung für die Nachnutzung und Archivierung der erzeugten Daten.
Die Möglichkeit, Software mittels Virtualisierung von der Hardware zu trennen sowie die Verfügbarkeit von leistungsfähigen Netzwerken ermöglichen es,
den Rechenzentren Plattformen für virtualisierte wissenschaftliche Forschungsumgebungen zu realisieren und damit auf die Anforderungen aus der Wissenschaft zu reagieren. Dieser Strukturwandel ermöglicht zudem eine Rekalibrierung der Aufgabenverteilung zwischen Rechenzentrum und Wissenschaft.
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, wie die aus der Zentralisierung entstehenden
Skalierungsprobleme mit Konzepten aus dem Cloud-Computing gelöst werden
können. Der Strukturwandel bietet dabei die Möglichkeit, einheitliche Schnittstellen für die Resourcenverwaltung zu etablieren und eine Plattform für skalierende virtualisierte wissenschaftliche Forschungsumgebungen anzubieten. Aus
den von der Wissenschaft gestellten Anforderungen müssen daher passende
Konzepten zur Bereitstellung von IT-Ressourcen entwickelt werden. Die flexible und schnelle Bereitstellung dieser IT-Ressourcen ist die Basis für virtualisierte Forschungsumgebungen.
Ausgehend von dieser Situation werden im Rahmen der Arbeit die Anwendungsfälle der Wissenschaft aus Projekten zum High Performance Computing
untersucht. Die daraus resultierenden Umsetzungskonzepte bilden die Grundlage für eine praktische Implementierung und Evaluierung. Das Konzept für eine
dezentrale Landes-Cloud (bwCloud) bildet die Grundlage für virtualisierte wissenschaftliche Forschungsumgebungen, indem es eine skalierende Basis-Infrastruktur ermöglicht. Für rechenintensive virtualisierte Forschungsumgebungen
wird im High Performance Computing (HPC) ein neuartiges Hybrid-Cluster
Konzept entwickelt. Das Hybrid-Cluster ermöglicht es die Ressourcen des HPCClusters sowohl Bare-Metal als auch virtualisiert zu verwenden. Eine Partitionierung der Ressourcen ist dafür nicht erforderlich, da virtuelle Maschinen als
Compute-Jobs im HPC-System abgebildet werden. Das Konzept wurde sowohl
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auf einem Testcluster als auch auf dem bwForCluster NEMO praktisch umgesetzt und konnte mit konkreten Anwendungsfällen aus der Teilchenphysik und
Bioinformatik in der Praxis verifiziert werden. Die Anwendungsfälle stellen dabei Anforderungen an eine definierte Softwareumgebung die der Softwareumgebung auf dem HPC-Cluster widersprechen. Das Hybrid-Cluster liefert mittels
Virtualisierung, die Möglichkeit beliebige Softwareumgebungen auf dem HPCSystem auszuführen. Im Produktivbetrieb war es möglich bis zu 2800 VMs
(11200 CPU-Cores) erfolgreich zu starten und für die Teilchenphysik nutzbar
zu machen.
Das entwickelte Hybrid-Cluster liefert einen wichtigen Baustein für rechenintensive virtualisierte Forschungsumgebungen und integriert sich in das Bereitstellungsmodell für virtualisierte IT-Ressourcen. Damit wird eine Skalierung
der virtualisierten Forschungsumgebung vom Desktop bis zum HPC-Cluster
ermöglicht. Die Anforderungen der Wissenschaft nach einer flexiblen Breitstellung sowie einer Skalierung der Ressourcen können damit abgedeckt werden.
Zusätzlich schafft die Entkoppelung der Forschungsumgebung von der darunterliegenden Hardware, die Basis für Konzepte zu Nachnutzung und Archivierung
der Forschungsumgebung.
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1. Einleitung
Die Entwicklung des Personal Computers hat die Rolle von wissenschaftlichen
Rechenzentren, und damit einhergehend, die wissenschaftliche Datenerhebung
und deren Verarbeitung nachhaltig verändert. Kern dieser Entwicklung war
die sogenannte ”digitale Revolution” in den 1970er und 1980er-Jahren. Dieser
Fortschritt machte Rechenleistung in kompakter Form direkt am Schreibtisch
des Wissenschaftlers verfügbar. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Großrechner (Mainframes) zunehmend an Bedeutung verloren haben. Für wissenschaftliche Fragestellungen wurden zunehmend dezentrale Computersysteme
beschafft und von den Wissenschaftlern selbst betrieben. Auch die administrativen Aufgaben wurden durch Wissenschaftler und Mitarbeiter an den Instituten übernommen. Die wissenschaftlichen Rechenzentren konzentrierten sich
daher zunehmend auf das Bereitstellen von Kern-Infrastruktur wie Netzwerk,
Telefonie, Mail, Webseiten und Verwaltungs-IT.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat dieses Modell der Wissenschaft eine
hohe Flexibilität verschafft, die notwendig war, um auf diverse Anforderungen
zu reagieren [35]. Die Komplexität der wissenschaftlichen Fragestellungen und
damit auch die Komplexität der erforderlichen IT-Systeme ist jedoch in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Zwei Faktoren waren hierbei ausschlaggebend: Zum einen ein schnelles und zuverlässiges (Forschungs-) Netzwerk mit
guter Anbindung an weltweite Netzwerke (Internet), zum anderen die Möglichkeit, Anwendungen mittels Virtualisierung von der darunterliegenden Hardware zu trennen. Der physikalische Ort, an dem eine Anwendung läuft, wurde
zunehmend unwichtiger, da ein Zugriff auf geographisch entfernte Anwendungen möglich wurde. Dieses Konzept der Abstraktion vom physikalischen Ort
und der darunterliegenden Hardware ist heute unter dem Begriff Cloud-Computing bekannt. Daher sind grundlegende Aufgaben, wie die Wartung von lokaler
Hardware im Zeitalter der Cloud nicht mehr angemessen und belasten Wissenschaftler und Administratoren in den Forschungsgruppen. Ihr Fokus sollte
vielmehr auf den zunehmend anspruchsvollen Softwareumgebungen in Form
von virtualisierten wissenschaftlichen Forschungsumgebungen liegen.
Auch die Forderung der DFG nach Nachhaltigkeit und Archivierung der Systeme und Daten, die zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt haben,
stellt in dezentralen Systemen oft eine erhebliche Herausforderung dar [18]. Um
Ergebnisse zu reproduzieren ist, die Konservierung der Umgebung, in welcher
die Ergebnisse erzeugt wurden, erforderlich. Diese Aufgabe ist im Fall einer
Verschmelzung von Hard- und Software zusätzlich erschwert.
Ziel eines zukünftigen wissenschaftlichen Rechenzentrums sollte es sein, Ressourcen in Form von virtualisierten Forschungsumgebungen bereitzustellen.
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Dies entlastet den Wissenschaftler von administrativen Aufgaben, die beim
Betreiben einer eigenen Infrastruktur zwangsläufig erforderlich sind. Die Bereitstellung der Ressourcen muss dabei flexibel und zeitnah erfolgen. Dabei
wird die virtualisierte Forschungsumgebung von der darunterliegenden Hardware mittels Virtualisierung entkoppelt. Dafür ist es notwendig, den Betrieb
von Hardware an den Rechenzentren zu zentralisieren und zu standardisieren.
Auf Basis dieser Infrastruktur ist es möglich, virtualisierte Forschungsumgebungen zu betreiben, die speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen der
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen ausgelegt sind.
Eine Umfrage 1 unter neun Universitäten und 15 Hochschulen in Baden-Württemberg hat ergeben, dass sich Virtualisierung zum Betrieb von grundlegenden
Diensten in den meisten Rechenzentren in den vergangenen Jahren als Standard durchgesetzt hat. Dies geschah parallel zu den Cloud-Entwicklungen im
kommerziellen Bereich. Das Haupteinsatzgebiet ist dabei die Virtualisierung
von Rechenzentrumsdiensten mit dem Ziel, die Hardware effizienter auszulasten. Die Erfahrungen beim Betrieb von Virtualisierungsumgebungen sind
wichtige Grundlagen für das Betreiben virtualisierter Forschungsumgebungen
und somit wichtige Kernkompetenz des wissenschaftlichen Rechenzentrums der
Zukunft.
Kommerzielle Anbieter in der Wirtschaft (z.B. Amazon, Google, Microsoft)
bieten Virtualisierungsplattformen an, die flexibel Ressourcen bereitstellen können. Diese sind für wissenschaftliche Fragestellungen jedoch nicht immer geeignet: Fragen zum Datenschutz können von den Anbietern oft nicht ausreichend
beantwortet werden. In vielen Fällen ist eine Lokalität der virtualisierten Forschungsumgebung zu den schon existierenden Datensätzen erforderlich, da ein
Transfer der Daten nicht möglich oder sehr zeit- oder kostenaufwändig wäre.
Oft ist jedoch einfach der fehlende lokale Support bei kommerziellen Anbietern
ein ausschlaggebendes Argument, das gegen diese Angebote spricht. Hier kann
das wissenschaftliche Rechenzentrum als Beratungs- und Support-Einrichtung
eine wichtige Aufgabe erfüllen. Die virtualisierte Forschungsumgebung des Wissenschaftlers stellt Anforderungen, die im gemeinsamen Gespräch analysiert
werden können, um eine möglichst optimale Plattform zu finden. Der Bedarf an
hoher Rechenleistung kann beispielsweise mit einer virtualisierten Forschungsumgebung auf einem High Performance Computing Cluster (HPC-Cluster) beantwortet werden, während die Anforderung für eine langlaufende interaktive
Umgebung eventuell besser mit einer dynamischen Virtualisierungsplattform
erfüllt wird.

1

Bericht zur Auswertung der landesweiten Befragung der Rechenzentren im Rahmen des
Landesprojekts ”bwCloud: Standortübergreifende Servervirtualisierung”, Werner Aufsattler (Universität Mannheim), Janne Chr. Schulz (Universität Mannheim) et al. [4]. Dem
ALWR-BW und dem MWK vorgelegt im Oktober 2015 von Janne Chr. Schulz (Projektleitung, Universität Mannheim)
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1.1. Problemstellung
Das flexible und schnelle Bereitstellen von IT-Ressourcen ist für viele Wissenschaftsbereiche essentiell geworden. Fragestellungen müssen zeitnah beantwortet werden, ohne für jeden Anwendungsfall einen separaten Beschaffungs-,
Installations- und Inbetriebnahmeprozess durchlaufen zu müssen. Das Bereitstellungsmodell dieser Infrastrukturen muss daher überdacht werden um der
steigenden Komplexität der Systeme gerecht zu werden.
IT-Systeme werden in allen Bereichen verwendet, um Wissenschaftler zu unterstützen. Ob bei der Datenerfassung, Speicherung, Weiterverarbeitung oder
Simulation: Viele wissenschaftliche Erkenntnisse wurden mit IT-Systemen erst
möglich. Beispielhaft ist hier die Suche nach dem Higgs-Boson zu nennen, bei
dem die Datenerfassung sowie die Simulation der Modelle auf leistungsfähige
IT-Systeme angewiesen war [41].
Ein zentrales Problem bei IT-Systemen in der Wissenschaft ist die Nachnutzung der Systeme. Die verwendeten Daten und Ergebnisse sollen anderen
Wissenschaftler zur Weiterverwendung oder Verifikation zugänglich gemacht
werden können. Gerade bei der Verifikation entstehen jedoch Probleme, wenn
die Umgebung, in welcher die Ergebnisse erzielt wurden, nicht mehr verfügbar
ist. Die Abhängigkeit zwischen Hardware und Software macht es schwierig bis
unmöglich, die elektronische Forschungsumgebung langfristig zu erhalten. Eine
Migration der Softwareumgebung auf eine andere Hardware oder in eine virtuelle Maschine ist nachträglich zwar möglich, jedoch aufwändig. Ein Beispiel
für das nachträgliche Migrieren einer komplexen Forschungsumgebung in eine
virtualisierte Umgebung ist in der Arbeit von Wehrle et al. [74] gegeben. Zwar
war eine Migration möglich und erfolgreich, jedoch geben die Autoren die Empfehlung, neue Forschungsumgebungen von Anfang an virtualisiert zu betreiben.
Die dadurch gegebene Trennung zwischen Hardware und Software ermöglicht
es, die Forschungsumgebung zugänglich zu machen, ohne die darunterliegende
Hardware zu konservieren. Vor allem im Hinblick auf die Archivierung von Forschungsdaten ist die Virtualisierung eine wichtiger Baustein. Das Archivieren
der reinen Ergebnisse, beispielsweise in Form von Veröffentlichungen, ist oft
nicht mehr ausreichend.
Die Abstraktion der virtualisierten Forschungsumgebung von darunterliegenden Hardware-Ressourcen schafft somit einen entscheidenden Schritt. Gleichzeitig ermöglicht diese Trennung die Aufgabenverteilung zwischen Wissenschaft
und Rechenzentrum neu zu justieren. Die benötigten IT-Systeme sollen den
Wissenschaftlern daher in Form von virtualisierten Forschungsumgebungen bereitgestellt werden.
Für die wissenschaftlichen Rechenzentren wird die Bereitstellung virtualisierter Infrastruktur somit zur Kernaufgabe. Dabei sind müssen Lösungen gefunden werden, die zentralisierten Ressourcen über einheitliche Schnittstellen
bereitzustellen. Der Betrieb der Infrastruktur kann nur dann erfolgreich sein,
wenn die dahinter liegenden Betriebsmodelle einheitlich sind und eine Skalierung der Infrastruktur problemlos möglich ist. Individuelle Lösungen für
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bestimmte Fachbereiche müssen möglichst vermieden werden, da der Betrieb
der Infrastruktur sonst personell nicht zu bewältigen ist. Dabei können Konzepte aus dem Cloud-Computing helfen die Schnittstelle für den Benutzer zu
vereinheitlichen. Zusätzliche Herausforderungen bestehen bei Ressourcen, die
bisher nicht virtualisiert wurden, jedoch als Ressource in virtualisierten Forschungsumgebungen genutzt werden sollen. Im Rahmen dieser Arbeit wird das
HPC-Cluster am Rechenzentrum der Universität Freiburg als virtualisierte Ressource für rechenintensive Forschungsumgebungen bereitgestellt.
Aus Sicht der Wissenschaft ist eine schnelle und flexible Bereitstellung der
Ressourcen erforderlich, um bedarfsgerecht agieren zu können. Die Ressourcenanforderungen an die virtualisierte Forschungsumgebung können sich dabei
über Zeit ändern. Für das Problem der Skalierung der Umgebung muss das
Rechenzentrum als Ressourcen-Provider Lösungen anbieten.
Für die wissenschaftlichen Rechenzentren wird die Bereitstellung virtualisierter Infrastruktur somit zur Kernaufgabe.

1.2. Zielsetzung der Arbeit
Diese Arbeit zeigt auf, wie die Austarierung der Aufgabenverteilung zwischen
Wissenschaft und Rechenzentrum erfolgen kann. Der Fokus der Arbeit liegt
dabei auf der Bereitstellung von virtualisierten Ressourcen als Grundlage für
virtualisierte Forschungsumgebungen.
In dem vorgestellten Konzept werden die IT-Ressourcen zentral vom wissenschaftlichen Rechenzentrum verwaltet und bei Bedarf erweitert. Dies ermöglicht es den Wissenschaftlern, mittels einer einheitlichen Schnittstelle, ihre
virtualisierten Forschungsumgebung bei Bedarf zu skalieren.
Das im Rahmen der Arbeit vorgestellte neuartige Hybrid-Cluster Konzept
erlaubt es, virtuelle Forschungsumgebungen auf einem High Performance Computing (HPC)-System auszuführen. Damit ergänzt die Arbeit die bereits existierenden Systeme für virtualisierte Forschungsumgebungen im Desktop- und
Cloud-Bereich um eine Komponente für rechenintensive Fragestellungen 2 .
Die Eigenschaften eines HPC-Systems widersprechen denen eines Virtualisierungs-Systems. Die Herausforderung besteht darin, beide System derart zu
kombinieren, dass es möglich wird, flexible virtualisierte Forschungsumgebungen auf einem HPC-System bereitzustellen.
Eine Aufteilung der Ressourcen im HPC-Cluster ist nicht effizient und soll
vermieden werden. Die Schwierigkeit besteht darin, die Dienste so zu koppeln,
damit Bare-Metal Jobs und virtuelle Maschinen auf dem gleichen Compute-Node zur gleichen Zeit laufen können.
Bei einem klassischen (nicht virtualisierten) HPC-Cluster ist die Anzahl der
Compute-Nodes eine meist statische Menge mit geringfügigen Veränderungen.
Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der virtuellen Maschinen in einer Virtualisie2

Virtualisierungsumgebungen für den Desktop und Cloud-Bereich sind beispielsweise bwLehrpool und bwCloud
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rungsumgebung sehr dynamisch. Diesen Gegensatz gilt es bei der Umsetzung
der HPC-Virtualisierung zu meistern.
Eine praxisorientierte Umsetzung in einem exemplarischen Anwendungsbereich des High Performance Computing wird präsentiert. Umsetzungskonzepte
sowie die Evaluation des Systems sind Teil der Arbeit und zeigen, wie ein
zukünftiges wissenschaftliches Rechenzentrum die Anforderungen, die von virtualisierten Forschungsumgebungen gestellt werden, erfüllen kann.

1.3. Aufbau und Struktur der Arbeit
Im folgenden Kapitel 2 wird der Begriff der virtualisierten Forschungsumgebungen eingeführt und abgegrenzt. Dabei werden verwandte Arbeiten, sowie
ein Bereitstellungs- und Skalierungsmodell vorgestellt.
Die anschließenden Kapitel 3 und 4 beschäftigen sich mit dem aktuellen
Stand der Technik in den Bereichen Virtualisierung und Cloud-Computing sowie HPC. Basierend auf den Virtualisierungs-Grundlagen wird das Cloud-Management-Framework OpenStack als Komponente zum Management großer
skalierender Infrastrukturen eingeführt. Das Kapitel zum High Performance
Computing gibt einen kurzen Überblick zum Thema HPC und beschreibt die
im Rahmen der Arbeit verwendeten Systeme.
Die Themen Virtualisierung und High Performance Computing werden in
Kapitel 5 anschließend zusammengeführt. Das Kapitel fasst den aktuellen Stand
der Forschung zusammen und stellt das Virtualisierungskonzept des Hybrid-Clusters vor. Zusätzlich wird der Performance-Verlust durch Virtualisierung
mit einem Messaufbau bestimmt und bewertet.
Im darauf folgenden Kapitel 6 werden Anwendungsfälle aus der Wissenschaft
präsentiert, sowie die Anforderungen an virtualisierte Forschungsumgebungen
analysiert. Dabei werden die Anforderungen aus Anwendungsfällen der Physik
und Bioinformatik abgeleitet.
Die technische Umsetzung des Hybrid-Clusters wird in Kapitel 7 beschrieben. Das Hybrid-Cluster beschreibt eine neuartige Integration von Virtualisierung im High Performance Computing und ist Teil der technischen Umsetzung.
Die Umsetzung in der Praxis sowie die Auswertung der Ergebnisse erfolgt
in Kapitel 8. Die Umsetzung wurden auf einem Test-Cluster sowie auf dem
bwForCluster NEMO realisiert.
Weiterentwicklungen sowie weitere Anwendungsfälle werden im Ausblick in
Kapitel 9 vorgestellt. Dabei wird eine erweiterte Integration der Virtualisierung
in das HPC-System präsentiert, die als mögliche Weiterentwicklung theoretisch
betrachtet wird.
Kapitel 10 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und ordnet diese in
aktuelle Entwicklungen im Bereich der virtualisierten Forschungsumgebungen
ein.
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2. Virtualisierte
Forschungsumgebungen
Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen definiert im Jahr 2016
eine virtuelle Forschungsumgebung wie folgt:
”Eine virtuelle Forschungsumgebung (Virtual Research Environment - VRE) ist eine Arbeitsplattform, die eine kooperative Forschungstätigkeit durch mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Orten zu gleicher Zeit ohne Einschränkungen ermöglicht. Inhaltlich unterstützt sie potentiell den gesamten Forschungsprozess – von der Erhebung, der Diskussion und weiteren Bearbeitung der Daten bis zur Publikation der Ergebnisse während sie technologisch vor allem auf Softwarediensten und Kommunikationsnetzwerken basiert. Virtuelle Forschungsumgebungen
sind wesentliche Komponenten moderner Forschungsinfrastrukturen und spielen eine entscheidende Rolle für die Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit der Forschung.” [2]
Die Definition der britischen ”Joint Information Systems Committee (JISC)”
ist allgemein gehalten, greift jedoch bereits 2010 die Begriffe Ressourcen und
technische Infrastruktur als zentrale Punkte auf:
”The purpose of a Virtual Research Environment (VRE) is to help
researchers from all disciplines to work collaboratively by managing the increasingly complex range of tasks involved in carrying
out research on both small and large scales. The concept of a VRE
is evolving. The term VRE is now best thought of as shorthand
for the tools and technologies needed by researchers to do their
research, interact with other researchers (who may come from different disciplines, institutions or even countries) and to make use of
resources and technical infrastructures available both locally and
nationally. The term VRE also incorporates the context in which
those tools and technologies are used. The detailed design of a VRE
will depend on many factors including discipline, context, and security requirements. The intention of this programme is therefore
not to produce a complete VRE, but rather to define and help
to develop VRE frameworks and associated standards, and to encourage the development and population of these frameworks with
applications, services and resources to create VREs appropriate to
particular needs.” [14]
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Die Definition beschreibt eine virtuelle Forschungsumgebung als ein sich ständig weiterentwickelndes Konzept. Die genaue Implementierung ist dabei abhängig von der Wissenschaftsdisziplin, dem Kontext der Anwendung sowie den Sicherheitsanforderungen. Ressourcen und technische Infrastruktur sollen dabei
genutzt werden, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Wissenschaft zu
ermöglichen.
Der Begriff virtuelle Forschungsumgebung wird im deutschen Sprachraum
meist mit Web-Portalen in Verbindung gebracht. Der Zugriff auf Wissenschaftsdaten und Kollaboration der Projektpartner erfolgt dabei über eine Webseite,
die speziell für die Anforderungen der Wissenschaftler entwickelt wurde. Eine
Übersicht solcher Projekte ist in [69] zu finden. Beispielprojekte sind unter anderem BW-eLabs 1 sowie C3-Grid 2 .
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff der virtualisierten Forschungsumgebung verwendet. Dieser ist zwar generell als Unterbegriff von virtuellen Forschungsumgebungen einzuordnen, beschreibt jedoch Forschungsumgebungen
als Softwarekomponenten (Betriebssystem und Anwendersoftware), die auf virtuellen Maschinen laufen.
Die für eine virtualisierte Forschungsumgebung notwendigen InfrastrukturRessourcen (Hardware) wird meist von den Wissenschaftlern betrieben. Im
Rahmen des Landesprojektes ViCE 3 wird eine Neujustierung der Aufgabenverteilung angestrebt. Als Ressourcenprovider übernimmt das Rechenzentrum die
Verwaltung und Bereitstellung der IT-Ressourcen. Die darauf laufenden Forschungsumgebungen fallen in den Aufgabenbereich des Wissenschaftlers oder
der Wissenschaftscommunity. Es ergeben sich somit drei Schichten, die in Abbildung 2.1 dargestellt sind.
In Schicht 1 werden die Ressourcen in virtualiserter Form durch die wissenschaftlichen Rechenzentren angeboten. Die Ressourcenbereitstellung erfolgt dabei über definierte Softwareschnittstellen. Schicht 2 (Softwareumgebung) muss
je nach Wissenschaftscommunity differenziert betrachtet werden, da nicht jede
Community prinzipiell in der Lage ist, eine virtualisierte Forschungsumgebung
selbständig zu betreiben. Somit kann die Bereitstellung und Verwaltung der virtualisierten Forschungsumgebung ebenfalls Aufgabe des Rechenzentrums oder
einer anderen Institution sein. Schicht 3 ist die Anwendung des Wissenschaftlers, die die virtualisierte Forschungsumgebung nutzt. Der Wissenschaftler interagiert mit der Anwendung um Forschungsdaten zu generieren und zu bearbeiten. Dabei kann es sich bei der virtualisierte Forschungsumgebung auch um
eine komplexe Infrastruktur handeln. In diesem Fall besteht die virtualisierte
Forschungsumgebung aus mehreren Anwendungen, die auf mehrere virtuelle
Maschinen verteilt sind.
Die Abstraktion der virtualisierten Forschungsumgebung von der darunterlie1

BW-eLabs Webseite: http://www.bw-elabs.org [letzter Aufruf 14.6.2016]
C3-Grid Webseite: https://verc.enes.org/c3web/about-c3grid [letzter Aufruf
14.6.2016]
3
ViCE - Virtual Open Science Collaboration Environment: https://www.alwr-bw.de/
kooperationen/vice/ [letzter Aufruf: 22.12.2016]
2
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3.

Anwendung des Wissenschaftlers

läuft in

2.

Virtualisierte Forschungsumgebung

verwendet

1.

IT-Ressourcen des Rechenzentrums

Abbildung 2.1.: Schichtenmodell der Aufgabenverteilung zwischen Wissenschaft
und Rechenzentrum

genden Hardware schafft einen wesentlichen Schritt zur Entlastung der Wissenschaftler und erlaubt es dem wissenschaftlichen Rechenzentrum Synergieeffekte beim Betreiben zentralisierter Hardware zu erzielen. Der Fokus der
vorliegenden Arbeit liegt auf der Infrastruktur sowie auf dem Bereitstellen von
Ressourcen für virtualisierte Forschungsumgebungen.
Das Projekt DFG-VRE der Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb von virtuellen Forschungsumgebungen analysiert [12]. Die Autoren beschreiben ein ”Lebensphasen-Modell”, das einen Übergang vom Projekt zum nachhaltigen Betrieb von
virtuellen Forschungsumgebungen ermöglichen soll. Das Projekt hat ein mögliches Kosten- und Finanzierungsmodell entwickelt und Kriterien zur Erfolgsbeurteilung von virtuellen Forschungsumgebungen erarbeitet. Der aus dem Projekt entstandene Kooperationsverbund DARIAH-DE unterstützt Forschung
und Lehre in den Geistes- und Kulturwissenschaften mit digitaler Forschungsinfrastruktur. Die Kooperation zur Bereitstellung von Basisdiensten und Ressourcen wird in der Veröffentlichung von Heiko Hütter und Peter Gietz beschrieben [39]. Die Autoren beschreiben, wie die Forschungsinfrastrukur finanziert
werden kann und wie ein Beteiligungsmodell für Dritte aussieht. Virtualisierte
Infrastruktur ist die Basis der in der Arbeit beschriebenen digitalen Forschungsinfrastruktur.
Grundlegende Aufgabe beim Bereitstellen von virtualisierten Forschungsumgebungen ist eine flexible und schnelle Provisionierung von Infrastruktur-Ressourcen. Ressourcen sind im Rahmen dieser Arbeit dabei wie folgt definiert:
Definition 1 Als Ressourcen für virtualisierte Forschungsumgebungen werden Hardware-Ressourcen wie CPU-Cores, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher
oder auch Netzwerk definiert. Diese Ressourcen werden durch Server in Form
von Hardware bereitgestellt und über den Hypervisor als virtuelle Ressourcen
an virtuelle Maschinen weitergegeben.
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Die bei der Bereitstellung entstehenden Herausforderungen gilt es zu lösen,
um eine einheitliche Schnittstelle für die Ressourcenverwaltung zu etablieren.
Dabei ist vor allem die Skalierung der Infrastruktur für bestehende Systeme
ein Problem, das mit neuen Konzepten gelöst werden muss. Die sich schnell
ändernden Anforderungen aus der Wissenschaft können sonst nicht adäquat
beantwortet werden.
Die bereitgestellten Ressourcen können beispielsweise verwendet werden, um
den langfristigen Zugriff auf digitale Dokumente zu ermöglichen. In den Arbeiten [46] sowie [73] werden Ansätze zu einem Emulation-as-a-Service Konzept
beschrieben, das den Zugriff auf digitale Dokumente mittels Emulation ermöglicht 4 . Dabei wird ein Betriebssystem mit entsprechender Software als virtuelle
Umgebung gestartet, um das Dokument darzustellen. Der Ansatz ermöglicht
auch wenig verbreitete Dokumenttypen oder Software darzustellen, solange eine virtuelle Softwareumgebung verfügbar ist, um das Dokument oder die Software zu öffnen. Um die Umgebungen bereitzustellen, benutzt der Dienst grundsätzlich dynamisch allozierte Ressourcen. Beendet der Benutzer die Umgebung,
werden die Ressourcen wieder freigegeben. Im Rahmen der Arbeit wurden die
benötigten Ressourcen durch das Rechenzentrum bereitgestellt und konnten
über eine Softwareschnittstelle provisioniert werden.
Der Emulation-as-a-Service Dienst veranschaulicht, wie die Trennung der drei
Schichten (Abbildung 2.1) praktisch erfolgen kann. Die Ressourcenverwaltung
erfolgt über das Rechenzentrum (Schicht 1). Die Bereitstellung der virtualisierten Forschungsumgebung wird vom Dienstanbieter übernommen (Schicht
2). Der Wissenschaftler (Schicht 3) kann die Forschungsumgebung nutzen, um
archivierte Forschungsergebnisse in einer dafür geeigneten Umgebung zu betrachten und zu verifizieren. Dies ermöglicht es dem Wissenschaftler, sich auf
Inhalte zu fokussieren und Aspekte wie die technische Administration sowie
die Planung der Ressourcen an das Rechenzentrum zu übergeben.
Die Abstraktion von der darunterliegenden Infrastruktur (Hardware) sowie
die Bereitstellung von standardisierten Zugriffsschnittstellen (APIs) wird auch
von der Europäischen Kommission gefördert 5 . Ziel ist es, die interdisziplinäre
Kooperation der Wissenschaftsbereiche durch die Bereitstellung von Diensten
und Werkzeugen zu fördern. Die dafür bereitgestellten Ressourcen sollten alle
Bereiche der Infrastruktur abdecken (Netzwerk, Berechnungen, Daten, Software und Benutzer-Interfaces). Die EU-Kommission erwartet durch den Einsatz
von virtuellen Forschungsumgebungen eine effizientere Kooperation sowie eine
gesteigerte Produktivität durch den einfacheren Zugang zu Daten.

4

Der Autor der vorliegenden Arbeit, hat bei diesem Konzept eine Lösung zum Skalieren
der benötigten Infrastruktur beigetragen.
5
EINFRA-9-2015 – e-Infrastructures for virtual research environments (VRE): http://
cordis.europa.eu/programme/rcn/664625_en.html [letzter Aufruf 13.6.2016]
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2.1. Bereitstellungsmodell
Angehörige einer Universität haben üblicherweise über ihre Benutzerkennung
direkt Zugriff auf die Basis IT-Dienste eines Universitäts-Rechenzentrums. Für
spezielle Dienste, wie beispielsweise ein HPC-Cluster, müssen sich die Nutzer
erst registrieren6 . Die Schnittstellen für den Dienst, die dem Benutzer im Anschluss angeboten werden, sind vielfältig und meist dienstspezifisch. So steht
für eine Virtualisierungsumgebung eine Webschnittstelle zum Verwalten der
Ressourcen bereit 7 , während im High Performance Computing ein Zugriff über
einen Loginserver mit Kommandozeile üblich ist. Gerade jedoch wenn es um
die Bereitstellung von standardisierten Basis-Ressourcen eines Rechenzentrums
geht, ist aus Anwendersicht eine einheitliche Schnittstelle wünschenswert.
Das Cloud-Framework OpenStack ermöglicht es, den Zugriff und die Verwaltung von Ressourcen über definierte Schnittstellen zu standardisieren. Dies
bietet sowohl für den Betreiber als auch für den Nutzer Vorteile. In Abbildung
2.2 ist zu sehen, wie die Vereinheitlichung der Schnittstellen darauf aufbauende virtualisierte Forschungsumgebungen ermöglicht. Im Beispiel sind die beiden Ressourcen HPC und bwCloud eines Rechenzentrums abgebildet. Darauf

Beratung

Rechenzentrum

Nutzung

Wissenschaftler

virtualisierte Forschungsumgebung

Virtualisierung

Virtualisierung

Virtualisierung

HPC

bwCloud

Desktop

Abbildung 2.2.: Modell für die Ressourcenbereitstellung

aufgesetzt wird die Virtualisierungsplattform, die auf dem OpenStack-Framework basiert und somit die OpenStack-API als Schnittstelle bereitstellt. Auch
6

Bei Landesdiensten, die Benutzern aus unterschiedlichen Universitäten und Fachhochschulen bereitstehen, ist die Registrierung über die ”bwreg-app” üblich. Diese im Rahmen des
Landesprojektes entwickelte Registrierungsseite verfügt über eine Shibboleth-Anbindung
und erlaubt es somit, dass sich Benutzer mit dem Benutzeraccount ihrer Heimatorganisation beim Dienst anmelden. Projektseite: https://git.scc.kit.edu/simon/reg-app
[letzter Aufruf: 17.5.2016]
7
Beispielsweise ”vSphere Web Access” für VMware ESX oder ”Horizon” für OpenStack
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wenn die beiden Ressourcen unterschiedliche Anforderungen abbilden und unterschiedliche Betriebskonzepte aufweisen, sind sie aus Sicht der virtualisierten
Forschungsumgebung homogen und ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen den Ressourcen ohne aufwändige Schnittstellen-Anpassungen. Die Aufgabe des Rechenzentrum ist es, die virtualisierten Umgebungen zu betreiben und
den Wissenschaftler bei der Auswahl einer geeigneten Umgebung zu beraten.
Der Benutzer hat über die definierten Schnittstellen der Virtualisierungsumgebungen die Möglichkeit, auf seine virtualisierte Forschungsumgebung zuzugreifen. Dabei muss eine virtualisierte Forschungsumgebung nicht auf eine der
Infrastrukturen beschränkt sein. Vielmehr können die Virtualisierungplatformen kombiniert werden, um die Anforderungen der Wissenschaft bestmöglich
zu erfüllen.

2.2. Skalieren von wissenschaftlichen
Forschungsumgebungen
Wird eine wissenschaftliche Forschungsumgebung von Beginn an virtualisiert
aufgesetzt, ist sie nicht abhängig von der darunterliegenden Hardware. Ein späteres Verschieben der Umgebung auf eine neue Virtualisierungsplattform wird
somit erleichtert. Als Beispiel nehmen wir an, dass ein Wissenschaftler eine
Simulationssoftware auf seinem Desktop-Computer entwickelt. Während der
Entwicklungszeit ist eine dedizierte lokale Hardware-Ressource in Form eines
Desktop-Computers von Vorteil, da Algorithmen und Prozesse direkt getestet
werden können. Für die spätere Simulation ist es denkbar, dass der lokale
Desktop-Computer nicht über ausreichend Rechenleistung verfügt, um die Simulationsläufe in sinvoller Zeit zu beenden. Die nächst größere Skalierungsstufe kann durch das Rechenzentrum in Form einer Compute-Cloud bereitgestellt
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es von Vorteil, wenn die komplette Umgebung für die Simulation als virtuelle Maschine auf dem Desktop-Computer
entwickelt wurde. Der Wissenschaftler kann das Image der virtuellen Maschine
in die Cloud-Umgebung kopieren und eine oder mehrere für seine Problemstellung angemessene virtuelle Maschinen von seinem Image starten.
Eine weitere Skalierungsstufe kann ein HPC-Cluster darstellen. Ein solches
System stellt ausreichend Ressourcen bereit, um große Rechenvorhaben zu bedienen. Durch das in dieser Arbeit dargestellte HPC-Virtualisierungskonzept,
können virtuelle Maschinen auf einem HPC-Cluster gestartet werden. Dies erlaubt es, das VM-Image aus der Cloud in die virtualisierte HPC-Umgebung
kopieren, um anschließend eine große Anzahl an virtuellen Maschinen zu starten.
Das skizzierte Skalierungsmodell vereinfacht den Übergang zwischen unterschiedlichen Ressourcen eines wissenschaftlichen Rechenzentrums aus Benutzersicht erheblich. Eine schematische Darstellung ist in Abbildung 2.3 gegeben.
Wichtig ist bei jeder Skalierungsstufe die Abstraktion von der darunterliegenden Hardware mittels Virtualisierung. Wie in der Abbildung gezeigt, erfolgt
die Skalierung bidirektional.
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Virtualisierung

HPC-Cluster

Virtualisierung

lokale Compute-Cloud

Virtualisierung

Desktop-Computer

Abbildung 2.3.: Skalieren von wissenschaftlichen Forschungsumgebungen zwischen
drei Stufen mittels Virtualisierung

Mit bwLehrpool und bwCloud existieren die ersten beiden Skalierungsstufen
schon als Landesdienste der Hochschulen in Baden-Württemberg. Für rechenintensive Wissenschaften wurde das Modell um die fehlende Skalierungsstufe
in Form eines virtualisiertem HPC-Cluster ergänzt.
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Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen, die für virtualisierte wissenschaftliche Forschungsumgebungen benötigt werden. Das Kapitel erhebt nicht den
Anspruch auf einen vollständigen Überblick aller Details, es soll vielmehr die
notwendigen Grundlagen beschreiben, die zum Verständnis der Arbeit notwendig sind. Zentrale Komponente ist dabei die Hardware-Virtualisierung, die es
ermöglicht, Software von der darunterliegenden Hardware zu entkoppeln und
somit ortsunabhängig zu machen.
Virtualisierung ist schon in den 1960er und 1970er Jahren entwickelt worden
und wurde schon vor dem Zeitalter der Desktop-Computer, vor allem in großen
Mainframe-Systemen, eingesetzt [31]. Obwohl sich die Definition von Virtualisierung seither weiterentwickelt hat, ist der Grundgedanke gleich geblieben.
Virtualisierung beschreibt die Trennung zwischen Hardware und Software über
eine Abstraktionsschicht.

3.1. Varianten der Virtualisierung
Der Begriff der Virtualisierung wird in der Informatik für unterschiedliche Technologien verwendet. Im Folgenden wird zwischen Hardware-Virtualisierung,
Präsentations-Virtualisierung und Applikations-Virtualisierung unterschieden.
Präsentations-Virtualisierung und Applikations-Virtualisierung sind im Rahmen der Arbeit nicht relevant und werden deshalb nur kurz thematisiert. Die
Grundlage der Arbeit ist die Hardware-Virtualisierung.

3.1.1. Präsentations-Virtualisierung
Die Präsentations-Virtualisierung erlaubt es, auf Anwendungen oder einen ganzen Desktop zuzugreifen, der auf einem entfernten Rechner (Server) ausgeführt
wird. Die Ausgabe erfolgt dabei auf einem lokalen Arbeitsplatz, üblicherweise
über einen Thin-Client. Dieses Verfahren ist auch unter dem Begriff Terminal
Computing bekannt. Lösungen sind beispielsweise X11 Remote Desktop unter
Linux, Citrix XenApp 1 oder Microsoft Terminal Services 2 (Remote Desktop
Services).
1

Citrix
XenApp
Herstellerwebseite:
https://www.citrix.de/products/xenappxendesktop/ [letzter Aufruf: 20.10.2016]
2
Microsoft
Terminal
Services
Webseite:
https://technet.microsoft.com/enus/library/e36186b2-b745-4dc7-945a-c3b83dcadb40 [letzter Aufruf: 20.10.2016]
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3.1.2. Applikations-Virtualisierung
Bei der Applikations-Virtualisierung werden Anwendungen gekapselt, um Konflikte zwischen Anwendungen oder zwischen Anwendung und Betriebssystem
zu vermeiden. Umgesetzt wird dies meist, indem die Software in einem sogenannten Container installiert wird. Der Container enthält dabei alle notwendigen Softwaremodule und Bibliotheken, die für die Anwendung benötigt werden.
In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff Containerisierung von Applikationen verwendet.
Eine aktuelle Lösung für Container ist Docker 3 . Eine Einführung in Docker
gibt die Arbeit von Dirk Merkel [56] sowie die Docker Whitepapers [21], [22],
[9], [19], [20] und [76].

3.1.3. Hardware-Virtualisierung
Bei der Hardware-Virtualisierung wird eine physikalische Hardware-Ressource mittels Software in mehrere virtuelle Umgebungen partitioniert. Diese virtuellen Umgebungen bestehen aus virtualisierten Hardwarekomponenten und
erlauben es, einen virtuellen Rechner mit einem eigenem Betriebssystem zu
starten.
Die im Zeitalter der Mainframe-Systeme entwickelte Technik war für diese Systeme entscheidend, da ohne diese immer nur eine Mainframe-Anwendung zeitgleich ausgeführt werden konnte. Einen Überblick über den Stand
der Technik in den 1970er Jahren gibt die Arbeit ”Survey of virtual machine research” [31] aus dem Jahr 1974. Die Arbeit beschreibt das grundlegende
Konzept der Aufteilung der Systemressourcen auf mehrere gleichzeitig laufende
Anwendungen. Es wird zwischen der Virtualisierungssoftware Virtual Machine Monitor (VMM) und der darauf ausgeführten virtuellen Maschine Virtual
Machine (VM) unterschieden. Der Virtual Machine Monitor wird heute üblicherweise Hypervisor genannt und ist die Software, die für die Emulation der
virtuellen Hardware verantwortlich ist. Die Arbeit basiert dabei hauptsächlich
auf dem IBM Großrechner System/370 4 . Der grundsätzliche Gedanke der Virtualisierung ist seither geblieben.
Mit der digitalen Revolution in den 1970er und 1980er-Jahren und der Entwicklung der x86-Architektur 5 durch Intel waren spätestens in den 1990er-Jahren vergleichbar preiswerte Desktop-Computer verfügbar 6 , die den klassischen
Mainframe in vielen Anwendungsfällen ablösten [35]. In Kombination mit Mul3

Docker Projektwebseite: https://www.docker.com [letzter Aufruf: 20.10.2016]
Dokumentation des IBM Großrechner System/370: http://www-03.ibm.com/ibm/
history/exhibits/mainframe/mainframe_PP3145.html [letzter Aufruf: 6.12.2016]
5
Eingeführt von Intel in den 1970er und 1980er Jahren durch den Intel 8086 und 80286.
6
Beispielsweise der Intel i486 zwischen 1989 und 1995

4
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Abbildung 3.1.: Schichtenmodell eines Systems ohne (links) und mit (rechts) Virtualisierung

titasking-Betriebssystemen wie Linux 7 oder Windows 8 war es möglich, mehrere Anwendungen parallel auf einer Hardware zu betreiben, auch ohne dafür
Virtualisierungs-Techniken zu verwenden. Multitasking-Betriebssysteme (im
Folgenden als Betriebssystem abgekürzt) wurden zum Standard und Virtualisierung spielte somit auf x86-Systemen zunächst keine Rolle. Erst mit der gewachsenen Rechenleistung in x86-Systemen in den 2000er Jahren, wurde gerade
auf Server-Systemen die Notwendigkeit einer besseren Isolierung von Anwendungen notwendig. Pro Anwendung einen dedizierten Server zu betreiben, war
nicht länger effizient. Eine performante Virtualisierung war auf x86-Systemen
jedoch erst durch die Entwicklung einer Hardware-Unterstützung möglich. Die
Umsetzung durch AMD und Intel erfolgte in den Jahren 2005 und 2006 [3]
[58].
In Abbildung 3.1 ist das Schichtenmodell eines Computersystems ohne (links)
und mit (rechts) Virtualisierung gegenüber gestellt. Bei dem System ohne Virtualisierung bildet das Betriebssystem die Schnittstelle zwischen Hardware und
den laufenden Applikationen (APP1-3 ). Daneben ist die Situation mit Virtualisierung dargestellt. Zwischen Hardware und Betriebssystem wird die zusätzliche Schicht des Hypervisors eingeführt, die es ermöglicht, mehrere Betriebssysteme als virtuelle Maschinen auf einer Hardware zu starten (VM1-2 ). Die
zugrunde liegende Hardware wird dabei über den Hypervisor abstrahiert.
Die Entwicklungen in den 2000er Jahren führte zu einer neuen Definition des
Begriffs Virtualisierung. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher die Definition
aus der Arbeit von Braun et al. [7] verwendet:
Definition 2 Der Begriff der Virtualisierung bezieht sich in der Informatik
auf Konzepte und Technologien, mit denen eine einheitliche, abstrakte Sicht
7

Erste Veröffentlichung von Linux Version 0.01 im September 1991. Notes for Linux release
0.01: https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES0.01 [letzter Aufruf: 28.06.2016]
8
Windows 3.0 veröffentlicht im Mai 1990. Windows-Versionsverlauf: https://support.
microsoft.com/de-de/kb/32905 [letzter Aufruf: 28.06.2016]
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auf eine heterogene physische Ressourcenlandschaft erzeugt wird. Die Virtualisierung erhebt den Anspruch, dass Ressourcen effektiver und flexibler genutzt
werden können. Bei der Servervirtualisierung werden die Ressourcen eines
Rechnersystems auf mehrere Klienten verteilt und können von mehreren unabhängigen Betriebssysteminstanzen gleichzeitig genutzt werden. Dabei können
unterschiedliche Anwendungsklassen auf einer geringeren Anzahl physischer
Rechner konsolidiert und damit die verfügbaren Ressourcen gleichmäßig ausgelastet werden.
Hardware-Virtualisierung wird auf unterschiedlichen Plattformen eingesetzt.
Grundsätzlich lässt sich zwischen der Client-Virtualisierung und der ServerVirtualisierung unterscheiden.
Client-Virtualisierung Die Client-Virtualisierung wird auch als Desktop-Virtualisierung bezeichnet und beschreibt das Betreiben von virtuellen Maschinen
auf Desktop-Computern. So kann beispielsweise eine spezielle Software, die nur
für Windows verfügbar ist, in einer virtuellen Maschine unter macOS gestartet
werden.
Auch für die Bereitstellung von flexiblen Desktopumgebungen kann die Client-Virtualisierung ein wichtiges Werkzeug sein. Im Projekt bwLehrpool 9 werden virtuelle Desktopumgebungen für PC-Pools bereitgestellt [71]. Das System
ermöglicht dem Dozenten einer Lehrveranstaltung eine individuelle Desktopumgebung zu erstellen und diese auf den Computern des PC-Pools verfügbar zu
machen. Das System kann auch durch eine Komponente für E-Klausuren erweitert werden [72]. Damit lassen sich spezielle virtuelle Klausurumgebungen
starten, die für den Einsatz in einer Prüfungssituation angepasst wurden.
Für solche Szenarien ist mitunter eine gute 2D/3D Grafikleistung erforderlich.
Dies unterscheidet die Client-Virtualisierung von der Server-Virtualisierung.
Server-Virtualisierung Bei der Server-Virtualisierung steht die Aufteilung
der Hardware im Vordergrund. Die Hardware-Ressourcen einer physikalischen
Maschine werden auf mehrere virtuelle Maschinen aufgeteilt. Dabei verspricht
die Server-Virtualisierung eine bessere Auslastung der Hardware und eine damit verbundene Kostenreduktion, da physikalische Maschinen ihre Ressourcen
meist nicht vollständig ausnutzen. Die Kostenreduktion ergibt sich auch aus
den geringeren Kosten für Strom, Platz und Kühlung. Diese Optimierung ist
auch unter dem Begriff GreenIT bekannt. Neben den Kosten gibt es aber auch
noch weitere wichtige Argumente, die für eine Virtualisierung von Server-Systemen sprechen. So kann durch die Entkoppelung von Software und Hardware
die Verfügbarkeit der Dienste verbessert werden. Fällt beispielsweise der Server, auf dem eine VM läuft aus, so kann die VM auf einem anderen Server
wieder gestartet werden 10 . Auch im Fall einer geplanten Wartung können die
9
10

bwLehrpool Projektwebseite: https://www.bwlehrpool.de [letzter Aufruf: 17.1.2017]
Dieses Szenario setzt voraus, dass die Images der VMs nicht lokal auf dem Server gespeichert sind.
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VMs im Voraus auf einen anderen Virtualisierungsserver migriert werden. Die
Möglichkeit, VMs zwischen Virtualisierungsservern zu migrieren, wird damit
zum wichtigen Werkzeug, um die Verfügbarkeit der Dienste zu erhöhen.
Die Abstraktion der Hardware erlaubt eine zeitnahe und flexible Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen. So können beispielsweise bei Bedarf zusätzliche
Webserver-Instanzen gestartet werden, um ein erhöhtes Anfrageaufkommen
zu bewältigen. Das Konzept zur dynamischen Bereitstellung von Ressourcen
für Server-Systeme war auch unter dem Begriff ”Capacity on Demand” bekannt
[54]. Heute hat sich der Begriff Cloud-Computing durchgesetzt (siehe Abschnitt
3.3).

3.2. Komponenten der Hardware-Virtualisierung
Der Hypervisor, früher als Virtual Machine Monitor bezeichnet, ist eine Software, die die Virtualisierungsschicht bereitstellt. Diese Software erzeugt virtuelle
Umgebungen, in denen die virtuellen Maschinen als Gast-System laufen. Dabei
bestehen die virtuellen Umgebungen aus Hardware-Ressourcen, die unabhängig von der tatsächlich vorhanden Hardware sind. Generell werden zwei Klassen von Hypervisoren unterschieden: Type-1 Hypervisor (auch als Bare-Metal
oder native Hypervisor bezeichnet) laufen direkt auf der Hardware, Type-2 Hypervisoren setzen ein Betriebssystem voraus, auf dem sie ausgeführt werden.
Abbildung 3.2 zeigt die beiden Varianten im direkten Vergleich. Da ein Type-2
Hypervisor ein Betriebssystem voraussetzt, ist es möglich, Anwendungen zusätzlich auf dieser Ebene laufen zu lassen. Type-2 Hypervisor Systeme bieten
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Abbildung 3.2.: Schichtenmodell eines Type-1 (links) und eines Type-2 (rechts) Hypervisors

eine größere Flexibilität, da sie auf nahezu jeder Hardware installiert werden
können, für die ein unterstütztes Betriebssystem existiert. Damit sind Type-2
Hypervisor-Systeme vor allem im Bereich der Desktop-Virtualisierung verbrei-
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tet. Beispiele sind VirtualBox 11 oder QEMU 12 , sowie VMware Workstation/Player 13 . Type-1 Hypervisoren werden meist bei der Server-Virtualisierung
in Rechenzentren eingesetzt. Beispiele für moderne Type-1 Hypervisoren sind
Microsoft Hyper-V 14 oder VMware ESX/ESXi 15 . Bei Hypervisoren wie Linux
KVM 16 oder FreeBSD bhyve 17 ist die Klassifizierung jedoch nicht eindeutig,
da sie über Kernel-Module sowohl einen Type-1 Hypervisor und gleichzeitig
ein Betriebssystem bereitstellen.
Mit der Veröffentlichung des Linux Kernel 2.6.20 im Februar 2007 wurde
die Kernel-based Virtual Machine (KVM) in den Mainline-Kernel übernommen 18 . Die CPU-Virtualisierungs-Erweiterungen von AMD und Intel (AMD-V
oder Intel VT) werden seither durch eigene Treiber über das Device /dev/kvm
unterstützt. Dies ermöglicht es, mehrere virtuelle Maschinen als Userspace-Prozesse zu starten. Jede virtuelle Machine wird dabei mit eigener virtualisierter
Hardware betrieben.
Das Gast-System ist üblicherweise ein Betriebssystem und stellt die ”Virtual
Machine” (VM) dar. Die VM wird in der vom Hypervisor bereitgestellten virtuellen Hardware-Umgebung ausgeführt. Dabei benötigt das Betriebssystem die
notwendigen Treiber, um die vom Hypervisor bereitgestellte virtuelle Hardware
anzusprechen. Mit der Standardisierung der virtuellen Hardware durch VirtIO
ist dies jedoch vereinheitlicht worden. Die Funktionsweise von VirtIO wird in
der Arbeit von Rusty Russell ”Towards a De-Facto Standard for Virtual I/O Devices” [67] beschreiben. VirtIO implementiert eine Para-Virtualization 19 unter
anderem für Netzwerk- und Block-Devices, die es dem Gast-System ermöglichen, die virtualisierten Hardware-Ressourcen performant zu verwenden. Die
VirtIO-Devices sind der darunterliegenden Hardware ähnlich und haben das
Ziel, die Ausführungszeit von Device-Operationen im Gast-System zu minimieren. Die grundsätzliche Idee ist es, die vom Hypervisor bereitgestellten Devices
möglichst simpel zu gestalten und notwendige Operationen für den Zugriff auf
11

Oracle VirtualBox ist Open Source Software unter der GPL: https://www.virtualbox.
org [letzter Aufruf: 16.12.2016]
12
QEMU ist Open Source Software unter der GPL: http://www.qemu.org [letzter Aufruf:
16.12.2016]
13
VMware Workstation für Linux: https://www.vmware.com/de/products/workstationfor-linux.html [letzter Aufruf: 17.1.2017]
14
Microsoft
Hyper-V:
https://www.microsoft.com/de-de/cloud-platform/
virtualization [letzter Aufruf: 16.12.2016]
15
VMware ESX/ESXi: http://www.vmware.com/products/esxi-and-esx.html [letzter
Aufruf: 16.12.2016]
16
Kernel-based Virtual Machine (KVM) ist als Open Source Software unter GPL Lizenz
veröffentlicht: http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page [letzter Aufruf: 3.5.2016]
17
FreeBSD bhyve - Hypervisor auf FreeBSD: http://www.bhyve.org [letzter Aufruf:
16.12.2016]
18
Kernel 2.6.20 Release Information: http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_20 [letzter
Aufruf: 3.5.2016]
19
Die Para-Virtualisierung verbessert die Performance von virtuellen Maschinen durch eine
Kommunikation zwischen Gast-Betriebssystem und Hypervisor. Das Konzept wird in der
Arbeit von Whitaker et al. [75] beschrieben und erfordert eine Anpassung von Hypervisor
und Gast-Betriebssystem. Diese beschriebenen Anpassungen sind in aktuellen Hypervisoren und Betriebssystemen integriert.
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Devices im Host-System auszuführen. Für aktuelle Linux Systeme sind die VirtIO-Treiber im Kernel vorhanden und können somit in virtuellen Umgebungen
ohne zusätzliche Kernel-Module oder Modifikationen verwendet werden 20 .

3.3. Cloud-Computing
Das Konzept des Cloud-Computing basiert auf der Möglichkeit, Hardware zu
virtualisieren. Ziel ist es, Komplexität und Infrastruktur zu abstrahieren und
dem Anwender über definierte Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Der Anwender muss dabei kein Wissen über die genaue Funktionsweise der Cloud besitzen, um diese zu verwenden. Der Begriff Cloud soll genau diese Abstraktion
verdeutlichen und ist historisch entstanden. Schon lange bevor es das CloudComputing in heutiger Form gab, wurde das Symbol der Cloud verwendet, um
komplexe IT-Infrastrukturen in Strukturzeichnungen zu vereinfachen.
Die begriffliche Definition wurde vor allem durch Firmen wie Amazon und
Google in den 2000er Jahren geprägt. Bei Amazon führten die Lastspitzen im
Weihnachtsgeschäft dazu, dass wesentlich mehr Ressourcen vorgehalten werden
mussten, als im restlichen Jahr benötigt wurden. Für die Überkapazitäten wurde eine Virtualisierungsplattform entwickelt, um die Rechenzeit zu verkaufen
[57].
Als Standard für die Definition von Cloud-Computing hat sich die Beschreibung der ”National Institute of Standards and Technology” (NIST) durchgesetzt [55]. Diese definiert die fünf grundlegenden Charakteristika von CloudComputing wie folgt:
• On-demand self-service: Der Kunde kann die benötigten Ressourcen wie
Rechenzeit, Speicher oder Netzwerk selbständig provisionieren.
• Broad network access: Die Funktionen der Cloud sind über ein Netzwerk
erreichbar. Der Kunde kann über Standardschnittstellen mittels eines
Webbrowsers oder APIs zugreifen.
• Resource pooling: Die Ressourcen des Anbieters werden zusammengefasst
und den Kunden als Projekt-Ressource bereitgestellt. Die physikalischen
und virtuellen Ressourcen werden dabei dynamisch zugewiesen und bei
Bedarf auch neu verteilt. Der Kunde hat dabei meist keine Information
über den genauen Ort, an dem seine Ressourcen alloziert werden. Eine
grobe geographische Vorgabe über den Ort kann aber meist vom Kunden
getroffen werden, beispielsweise ob die Ressourcen in Europa, Asien oder
Amerika alloziert werden sollen.
• Rapid elasticity: Aus Kundensicht sind die Ressourcen einer Cloud meist
unbeschränkt. Die real verfügbaren Ressourcen werden vom Anbieter im
Hintergrund bei Bedarf skaliert.
20

Im Linux Kernel ab Version 2.6.25 enthalten. Quelle: http://www.linux-kvm.org/page/
Virtio [letzter Aufruf: 17.11.2016]
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• Measured service: Der Anbieter überwacht die von den Kunden belegten
Ressourcen vollautomatisch. Die anfallenden Daten werden verwendet,
um die Ressourcenzuteilung zu optimieren und die belegten Ressourcen
abzurechnen. Dies macht die Ressourcenbelegung für den Kunden und
Anbieter nachvollziehbar.
Die oben aufgeführten fünf Punkte definieren die generellen Eigenschaften eines Cloud-Computing Systems. Außerdem werden durch die NIST drei unterschiedliche Service-Arten definiert. Diese beschreiben die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Kunde und Anbieter wie folgt:
• IaaS - Infrastrukture as a Service: Dieses Modell bietet dem Kunden Rechenleistung, Datenspeicher, Netzwerk sowie weitere grundlegende Infrastruktur-Komponenten an. Die Infrastruktur erlaubt es dem Kunden, beliebige Betriebssysteme und Software zu starten. Die Infrastruktur wird
vom Cloud-Anbieter verwaltet.
• PaaS - Platform as a Service: In diesem Modell kontrolliert der Kunde
die installierte Software in der Umgebung. Die Hardware Infrastruktur
sowie das Betriebssystem werden vom Cloud-Anbieter verwaltet.
• SaaS - Software as a Service: Dieses Modell ermöglicht es dem Kunden,
vom Cloud-Anbieter bereitgestellte Anwendungen zu starten. Der Zugriff
auf die Anwendungen erfolgt meist über den Webbrowser oder über eine
Benutzerschnittstelle in der Anwendung. Der Kunde verwaltet weder die
darunterliegende Hardware, noch die Anwendung an sich. Die laufende
Anwendung kann der Kunde nur über die in der Anwendung bereitgestellten Konfigurationsoptionen administrieren.
In Abbildung 3.3 ist die Aufgabenverteilung der verschiedenen Service-Arten
gegenübergestellt. Während bei IaaS der Anbieter nur die Infrastruktur-Ressourcen bereitstellt, wird bei PaaS und SaaS auch die Software vom Anbieter
verwaltet und administriert.
Je nach Anwendungsfall wird eine Cloud-Infrastruktur für eine bestimmte
Gruppe oder Organisation betrieben. Es werden dabei die folgenden Bereitstellungsmodelle unterschieden:
• Private Cloud: In diesem Modell steht die Cloud-Umgebung einer bestimmten Organisation exklusiv zur Verfügung. Die Organisation kann
in diesem Zusammenhang der Betreiber und Besitzer der Infrastruktur
sein, oder diese Aufgaben an einen Dritten übergeben.
• Public Cloud: Die Cloud-Infrastruktur ist für die Allgemeinheit zugänglich und wird von einer Firma oder anderen Organisation betrieben und
administriert. Die Infrastruktur ist Eigentum des Betreibers.
• Hybrid Cloud: Die Hybrid Cloud ist eine Mischform der beiden ersten
Betriebsmodelle Private Cloud und Public Cloud. Die Verbindung erfolgt
über eine zusätzliche proprietäre oder standardisierte Schnittstelle.
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Abbildung 3.3.: Aufteilung der Verantwortlichkeiten in verschiedenen CloudModellen zwischen Kunde und Anbieter

• Community Cloud: Mehrere Organisationen mit gemeinsamen Interessen
betreiben eine Cloud-Infrastruktur, die von einer der Organisationen oder
von Dritten administriert wird. Die Infrastruktur ist Eigentum einer oder
mehrerer beteiligter Organisationen.
Kommerzielle Anbieter, wie Amazon oder Google, betreiben weltweit große Public Cloud Infrastrukturen. Dabei werden von den Anbietern oft unterschiedliche Plattformen angeboten, um die unterschiedlichen Service-Arten abzubilden. Während die Amazon EC2 21 als IaaS einzuordnen ist, sind Dienste wie
die Google App Engine 22 oder Amazon Elastic Beanstalk 23 PaaS. Bei Software as a Service sind die Softwaredienste von Google G Suite 24 , Salesforce 25
oder auch spezialisierte Angebote wie Concur 26 zur Reisekostenabrechnung
und Cisco WebEx 27 für Videokonferenzen zu sehen.
Hybrid Cloud Lösungen kombinieren die Flexibilität, die Public Cloud Infrastrukturen bieten, mit den Kontrollmöglichkeiten einer Private Cloud. Die
21

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): https://aws.amazon.com/de/ec2/ [letzter Aufruf: 17.11.2016]
22
Google App Engine: https://cloud.google.com/appengine/ [letzter Aufruf: 17.11.2016]
23
AWS Elastic Beanstalk - PaaS Application Management: https://aws.amazon.com/de/
elasticbeanstalk/ [letzter Aufruf: 17.11.2016]
24
Google G Suite (früher Google Apps for Work): https://gsuite.google.com [letzter Aufruf: 17.11.2016]
25
Salesforce: https://www.salesforce.com [letzter Aufruf: 17.11.2016]
26
Concure: https://www.concur.de [letzter Aufruf: 27.07.2016]
27
Cisco WebEx: https://www.webex.de [letzter Aufruf: 27.07.2016]

23

3. Virtualisierung
Herausforderung besteht darin, die Anwendungen in der Cloud zu kategorisieren. Nur so ist klar definiert, welche Anwendungen in den Public Cloud
Anteil ausgelagert werden können. Entsprechende Angebote gibt es beispielsweise von der Firma Rackspace. Dabei wird die Private Cloud auf dedizierter
physikalischer Hardware im Rechenzentrum von Rackspace betrieben. Ebenso sind Konzepte denkbar, bei denen eine Private Cloud beim Kunden mit
kommerziellen Angeboten kombiniert wird.
Private Cloud Infrastrukturen werden oft von größeren Organisationen oder
Firmen für interne Zwecke betrieben. Als Beispiel ist die IaaS OpenStack Cloud
des CERN zu nennen [38]. Diese dient hauptsächlich der Bereitstellung von
Compute-Ressourcen in Form von VMs für die interne Datenanalyse.
Zum Betrieb von Cloud-Infrastrukturen gibt es mehrere Open-Source Softwareprojekte:
• Eucalyptus 28 ermöglicht es, eine Private und Hybrid IaaS Cloud zu betreiben, indem es Compute-, Storage- sowie Netzwerk-Ressourcen verwaltet. Die dem Benutzer angebotenen Schnittstellen sind mit der Amazon
AWS Schnittstelle kompatibel. Im September 2014 wurde Eucalyptus
von HP (heute HPE) erworben.
• OpenNebula 29 ist eine Cloud-Computing Plattform zur Verwaltung von
heterogenen Infrastrukturen. Diese Umgebung ermöglicht es, sowohl Private, als auch Public Cloud-Systeme zu betreiben. Weiterhin kann durch
das Hinzufügen von externen Ressourcen eine Private Cloud zu einer Hybrid Cloud erweitert werden 30 . Als Hypervisoren werden Xen, KVM und
VMware unterstützt.
• OpenStack: OpenStack ist ein Framework zum Betreiben einer CloudComputing Plattform. Dabei ist OpenStack in mehrere Unterprojekte
aufgeteilt und definiert gemeinsame Schnittstellen zwischen den Komponenten. Ursprünglich wurde OpenStack von der Firma Rackspace Hosting
und der NASA im Jahre 2010 entwickelt, um eine Cloud-Platform auf
Commodity-Hardware 31 zu ermöglichen. In den folgenden Jahren haben
sich immer mehr Firmen am Projekt OpenStack beteiligt, was zu einem
schnellen Wachstum des Projektes geführt hat [5]. Seit 2012 wird die
Entwicklung durch die non-profit OpenStack Foundation geleitet. In den
meisten Installationen wird OpenStack als IaaS-Infrastruktur betrieben
[66]. Kapitel 3.5 beschreibt OpenStack im Detail.
28

Eucalyptus:
http://www8.hp.com/us/en/cloud/helion-eucalyptus-downloads.html
[letzter Aufruf: 27.07.2016]
29
OpenNebula: http://opennebula.org [letzter Aufruf: 27.07.2016]
30
Diese Funktion ist beispielsweise mit Microsoft Azure möglich: http://opennebula.org/
opennebula-integrates-with-azure-to-build-hybrid-cloud-deployments/ [letzter
Aufruf: 29.07.2016]
31
Commodity-Hardware: Standard-Hardware, die keine speziellen Anforderungen erfüllen
muss.
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Selbstverständlich gibt es weitere Projekte/Produkte, die es ermöglichen eine
Cloud-Plattform zu betreiben. Hierzu zählen unter anderem: Nimbus, oVirt,
OnApp, Cloud Foundry, openQRM. Trotz der diversen Softwarelandschaft wird
OpenStack offiziell von einer langen Liste an Firmen verwendet. Beispiele hierfür sind: Intel, IBM, HPE, RedHat, DELL, Cisco32 Zusätzlich wird OpenStack
von einer breiten Open Source-Community eingesetzt und weiterentwickelt.

3.4. Landesprojekt bwCloud
Das Landesprojekt bwCloud 33 ist im
Das vom Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg
(MWK) finanzierte Projekt hat das Ziel, ein
Konzept für eine standortübergreifende Virtualisierungs-Plattform zu entwickeln 34 . Zu
den am Projekt beteiligten Einrichtungen im
Land Baden-Württemberg zählen: Die Universität Mannheim (Projektleitung), die Universität Freiburg, das Karlsruher Institut für
Technologie, die Universität Ulm, die Universität Stuttgart sowie das BelWü 35 (Landeshochschulnetz).

Dezember

2014

gestartet.

Abbildung 3.4.: Logo

Virtualisierungsumgebungen haben sich auch in wissenschaftlichen Rechenzentren in den vergangenen Jahren zum Standard zur Zusammenfassung von
Hardware-Ressourcen etabliert [4]. Die Vorteile aus Sicht des Betreibers sind
dabei vielfältig. Unter anderem werden die folgenden Vorteile genannt:
• Schnellere Provisionierung: Dienste können wesentlich schneller aufgesetzt werden, da das Beschaffen und Inbetriebnehmen von neuer Hardware in den meisten Fällen entfällt. Nur in speziellen Fällen, nämlich
wenn die Resourcenanforderungen die freien Kapazitäten erheblich übersteigen, muss das Virtualisierungssystem ausgebaut werden.
• Bessere Lastverteilung: Die Auslastung der Hardware lässt sich durch
Verschieben von virtuellen Maschinen zur Laufzeit optimieren. Überlastsituationen können somit beseitigt werden.
• Bessere Auslastung der Hardware: Viele Dienste benötigen nur punktuell
Leistung. Die restliche Zeit bleibt die Hardware ungenutzt. Durch Kon32

Die genannten Firmen sind Beispiele. Die OpenStack Foundation wird von 649 beteiligten Firmen unterstützt (Stand Dezember 2016); Quelle: https://www.openstack.org/
foundation/companies/ [letzter Aufruf: 16.12.2016]
33
bwCloud Projektwebseite: http://www.bw-cloud.org [letzter Aufruf: 17.1.2017]
34
Der Autor dieser Doktorarbeit hat als Projektmitarbeiter im Landesprojekt bwCloud mitgearbeitet und war maßgeblich an der Entwicklung des bwCloud-Betriebsmodells beteiligt.
35
Landeshochschulnetz belWü: https://www.belwue.de [letzter Aufruf: 02.4.2017]
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solidierung von mehreren Diensten auf einer Hardware ergibt sich eine
verbesserte Auslastung des Gesamtsystems, da nicht jeder Dienst zu jedem Zeitpunkt die Hardware auslastet.
• Kostenreduktion: Eine Kostenreduktion ergibt sich durch die bessere Auslastung der Hardware und somit einem geringeren Bedarf an Hardware. Weiterere Punkte sind der geringere Platzbedarf sowie verringerter
Strom- und Kühlungsbedarf.
Zusammenfassend ist die Verbesserung der Effizienz klares Ziel beim Einsatz
von Virtualisierung. Das Bereitstellen von spezieller Hardware ist für die allermeisten Dienste nicht notwendig. Ausnahmen sind hierbei Dienste, die selbst
zum Betrieb der Virtualisierungsplatform notwendig sind oder eine Anbindung
an spezielle Hardware benötigen, wie zum Beispiel Schließsysteme oder Videokonferenzsysteme. Im Bereich der Rechenzentrumsvirtualisierung von wichtigen Basisdiensten hat sich an den Universitäten die kommerzielle VMware
ESXi Virtualisierung durchgesetzt [4]. Eine überwiegende Anzahl an Einrichtungen regelt den Zugang zu den Ressourcen über einen Antrag. Um eine
Kostenexplosion bei den Lizenz- und Betriebskosten zu verhindern, wird eine
eine Selbstprovisionierung nur selten eingesetzt.
Das Ziel von bwCloud ist es, die existiernden Virtualisierungsplattformen (ESX)
durch Cloud-Umgebungen mit einer dynamischen Selbstprovisionierung zu ergänzen. Während der Projektlaufzeit soll ein Konzept für eine standortübergreifende Cloud-Infrastruktur entwickelt und prototypisch umgesetzt werden
[23]. Das Ziel, dem Benutzer Ressourcen zum selbstprovisionieren von virtuellen Maschinen bereitzustellen, entspricht der Definition einer IaaS-Cloud (siehe
Kapitel 3.3).
Im Rahmen des Projekts wurde eine Testumgebung an den Standorten Mannheim, Freiburg, Karlsruhe und Ulm aufgebaut. Die Testumgebung ermöglicht
es, sowohl unterschiedliche Hardwarekonfigurationen als auch unterschiedliche
Softwarekonfigurationen zu testen.
Im Projekt wurde nach einer Evaluation von unterschiedlichen Cloud-Plattformen die Entscheidung getroffen, OpenStack als Software für die Umsetzungsphase zu verwenden. Durch den modularen Aufbau von OpenStack war es möglich, einheitliche Schnittstellen zwischen den Betreiberstandorten zu definieren,
ohne die konkrete technische Umsetzung an den Standorten zu stark einzuschränken. So verwendet der Standort Freiburg beispielsweise Ceph als Storage-System, während Karlsruhe ein Fibre Channel Speichersystem einsetzt. Die
Komponenten von OpenStack werden im Detail in Kapitel 3.5 beschrieben.

3.4.1. Zentrale Dienste
Einige Dienste der bwCloud Infrastruktur werden zentral für alle Standorte
betrieben. Dies gibt dem Benutzer eine einheitliche Sicht auf die Infrastruktur
und ermöglicht das einfache Wechseln zwischen den Umgebungen der unterschiedlichen Standorte.
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• Web-Dashboard: Als zentraler Einstieg für den Benutzer dient das WebDashboard (openstack-horizon). Dieses wird an der Uni-Freiburg betrieben. Der Wechsel zwischen den Betreiberstandorten ist im Dashboard
über eine Dropdown-Liste möglich, ohne sich erneut authentifizieren zu
müssen. Das Dashboard liefert dem Benutzer einen einfachen und zentralen Zugang zur dezentralen Cloud-Infrastruktur.
• Image-Repository: VM-Images in der bwCloud werden über OpenStackGlance zentral verwaltet. Wird ein Image bereitgestellt, so ist dieses an
jedem Standort verfügbar. Das zentrale Image-Repository wird, ebenso
wie das Web-Dashbaord, am Standort Freiburg betrieben. Die zentrale
Verwaltung von Images vereinfacht das VM Management für den Benutzer deutlich, da er Images nicht manuell zwischen den Standorten
synchronisieren muss.
• Authentifizierung: Die Authentifizierung wird über den OpenStack-Dienst
Keystone durchgeführt. Um zu vermeiden, dass sich ein Benutzer bei jedem Standort individuell authentifizieren muss, wird ein zentraler Keystone-Service am Standort Freiburg betrieben. Dieser verwaltet die Benutzerdatenbank und den Service-Katalog für alle Standorte.
• Registrierungswebseite: Um sich für den Dienst bwCloud zu registrieren,
wird eine zentrale Registrierungswebseite am Standort Freiburg betrieben. Dieser Dienst erlaubt es Universitäts- und Hochschulangehörigen,
sich selbständig für den Dienst zu registrieren.
Im Rahmen des Projekts wurden die drei Anwendungsfälle identifiziert:
1. Studi-VM: Ein Anwender (Studierender) erzeugt eine virtuelle Maschine
für Abschluss- oder Projektarbeiten.
2. Instituts-/Wissenschaftler-VM: Ein Mitarbeiter eines Instituts oder Lehrstuhls erzeugt eine virtuelle Maschine für ein Projekt etc.
3. Betriebliche Service-/Dienst-VM: Um einen Dienst innerhalb eines Rechenzentrums anbieten oder entwickeln zu können wird eine virtuelle
Maschine mit Hilfe der bwCloud Infrastruktur instantiiert und betrieben.
Die bwCloud ermöglicht es beispielsweise virtuelle Maschinen für Lehrveranstaltungen zu starten. Am Medienzentrum der Universität Freiburg wurde die
bwCloud beispielsweise im Rahmen einer Lehrveranstaltung zum Thema ”Einführung in die Multimedia-Produktion” eingesetzt. Auch für wissenschaftliche
Fragestellungen und kurzzeitigen Rechenbedarf lässt sich die Cloud einsetzen.
So wurde an der Professur für Kommunikationssystem der Universität Freiburg eine statistische Analyse von Forschungsdaten erfolgreich in der bwCloud
durchgeführt.
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3.5. OpenStack
OpenStack ist ein Software-Framework, welches die Implementierung einer
Cloud-Plattform ermöglicht. Wegen seinen umfangreichen Funktionen wird
OpenStack auch als Cloud-Operating-System bezeichnet 36 . Die einzelnen Funktionen werden in Teilprojekten implementiert. Eine stark vereinfachte Darstellung der OpenStack Komponenten und Interaktionen ist in Abbildung 3.5
gegeben (eine detaillierte Darstellung der Komponenten am Beispiel des Hybrid-Clusters ist in Kapitel 7.3 in Abbildung 7.4 gegeben). Die drei Hauptkomponenten sind Compute, Networking und Storage.

Abbildung 3.5.: OpenStack Software Diagramm

OpenStack Software Diagramm [Quelle: http://www.openstack.org
(03.11.2016)]
Jede Komponente ermöglicht es, die darunterliegende Hardware zu virtualisieren und für andere Komponenten nutzbar zu machen. So wird beispielsweise
eine virtuelle Maschine in OpenStack Compute gestartet, die das von OpenStack Networking bereitgestellte Netzwerk nutzt und Speicher über OpenStack
Storage einbindet. Die drei Komponenten bilden somit die Grundlage für dynamische Ressourcenbereitstellung nach dem Modell Infrastructure as a Service
(IaaS). Für den Zugriff auf die Komponenten wird ein Dashbard (Webinterface)
bereitgestellt. Zwischen den Komponenten definiert OpenStack Schnittstellen
(APIs) und stellt so ein Zusammenspiel der Komponenten sicher. Ziel ist es,
dass die Dienste auf Standard Hardware funktionieren und eine skalierende
Infrastruktur bereitstellen. Virtuelle Maschinen werden über OpenStack Compute realisiert. Dies beinhaltet die Verwaltung der Server (Compute-Nodes)
mit Hypervisoren sowie die Verwaltung darauf laufender virtueller Maschinen.
Dabei wird die konkrete Virtualisierung, beispielsweise mit KVM oder Xen,
abstrahiert und ist über eine REST-API zugreifbar. Die in den Servern vorhandenen physikalischen Ressourcen (CPU, RAM) werden zentral verwaltet
und bei Bedarf zugewiesen.
36

Quelle: https://www.openstack.org/ [letzter Aufruf: 03.11.2016]
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Die Anbindung der VMs an ein Netzwerk ist die zweite zentrale Komponente von OpenStack. Die Steuerung und Verwaltung der Netzwerke erfolgt über
OpenStack Networking. Damit ist es beispielsweise möglich, eine Netzwerkvirtualisierung als Grundlage für die Cloud zu verwenden.
OpenStack besteht im Kern aus den Komponenten Nova, Neutron, Keystone, Glance, Cinder und Horizon. Weitere Komponenten wie Swift, Heat,
Ceilometer, Trove, Sahara und Ironic sind seit 2015 hinzugekommen. Diese
sind im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht relevant und werden deshalb nicht
weiter betrachtet. Im Folgenden werden die im Rahmen der Arbeit relevanten
Komponenten vorgestellt.

3.5.1. Keystone
Keystone stellt OpenStack Identity bereit und ist zentrale Benutzerverwaltung
und Rechteverwaltung. Ein Benutzer hat in Keystone die folgenden Eigenschaften:
$ keystone user-get admin
+----------+----------------------------------+
| Property |
Value
|
+----------+----------------------------------+
| email
| konrad.meier@rz.uni-freiburg.de |
| enabled |
True
|
|
id
| 7bfeda66e19a44c386ad4a179d8fd140 |
|
name
|
Administrator
|
| username |
admin
|
+----------+----------------------------------+

Das Benutzerkonto hat einen Benutzernamen (username), eine eindeutige Kennung (id), einen beschreibenden Namen (name), sowie eine E-Mail Adresse
(email). Das Benutzerkonto lässt sich über die Eigenschaft enabled aktivieren
sowie deaktivieren. Diese Eigenschaft erlaubt es, Keystone mit einem externen
Verzeichnisdienst (beispielsweise LDAP) zu koppeln, ohne jedem Benutzer in
diesem Verzeichnis automatisch Zugriff auf OpenStack zu gewährleisten. Benutzerkonten, welche die Eigenschaft enabled=True nicht aufweisen, werden
als enabled=False behandelt.
Belegte Ressourcen, beispielsweise eine gestartete VM, werden in OpenStack
immer einem Projekt (Tenant) zugeordnet. Ein Benutzerkonto ist wiederum
einem oder mehreren Projekten zugeordnet. Ein Projekt sieht in Keystone wie
folgt aus:
$ keystone tenant-get admin
+-------------+----------------------------------+
|
Property |
Value
|
+-------------+----------------------------------+
| description |
Admin Tenant
|
|
enabled
|
True
|
|
id
| 5e7f8903a04d4bdfa7749a55a26db4d3 |
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|
name
|
admin
|
+-------------+----------------------------------+

Die Eigenschaften beschränken sich auf das Wesentliche: Projekt Name (name),
eine Beschreibung (description), sowie ob das Projekt aktiv (enabled) ist.
Die Verwaltung von Zugriffsrechten erfolgt ebenfalls über Keystone. Die erweiterten Rechte für einen Administrator werden beispielsweise über die Rolle
admin abgebildet. Die Standardrollen in einer OpenStack Installation lauten
Admin und Member. Die Rolle Member beschreibt dabei einen normalen Benutzer ohne Administrator-Rechte. Die Rolle Admin erweitert die Benutzerrechte
um Funktionen zur Administration der OpenStack Umgebung. Ein Benutzer
kann auch beide Rollen besitzen.
Über Keystone werden Zugangsdaten verifiziert und zeitlich beschränkte Zugangs-Tokens herausgegeben. Je nach Keystone-Konfiguration werden Tokens
unterschiedlich erzeugt. Eine mögliche Konfiguration ist die Verwendung von
UUID 37 Tokens. Ein Token hat dabei folgende zusätzlichen Eigenschaften:
$ keystone token-get
+-----------+----------------------------------+
| Property |
Value
|
+-----------+----------------------------------+
| expires |
2015-11-06T12:06:17Z
|
|
id
| 4b4c24dec4aa4b9b8ff14e650a3125a7 |
| tenant_id | 5e7f8903a04d4bdfa7749a55a26db4d3 |
| user_id | 7bfeda66e19a44c386ad4a179d8fd140 |
+-----------+----------------------------------+

Der von Keystone ausgestellte Token hat die Eigenschaft expires, die den
Gültigkeitszeitraum angibt. Die Eigenschaften user_id und tenant_id schränken dabei die Gültigkeit auf den Benutzer und ein Projekt ein. Mit dem Zugangs-Token ist es anschließend möglich, ohne erneute Authentifizierung mit
den OpenStack-Services zu kommunizieren.
Darüber hinaus verwaltet Keystone den Service-Katalog aller in der Installation verfügbaren OpenStack-Services. Hierbei sind vor allem die sogenannten
Endpoints wichtig, die angeben, unter welcher URL eine Service-API erreichbar
ist. Für den Keystone-Service selbst sieht ein entsprechender Katalogeintrag
beispielsweise wie folgt aus:
$ keystone catalog
Service: identity
+-------------+----------------------------------+
|
Property |
Value
|
+-------------+----------------------------------+
|
adminURL |
http://10.16.0.4:35357/v2.0
|
|
id
| 634d4b2aa5c9433d9746d21d915604df |
| internalURL |
http://10.16.0.4:5000/v2.0
|
| publicURL |
http://10.16.0.4:5000/v2.0
|
|
region
|
bwForCluster
|
+-------------+----------------------------------+
37

Universally Unique Identifier: z.B. eine 16 Bit Zahl zur eindeutigen Kennzeichnung
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Für jede Funktion gibt es unterschiedliche URLs für den Zugriff über die API.
Im Beispiel unterscheidet sich die adminURL für den Admin-Zugriff durch einen
anderen Port. Über die region können Services gruppiert werden. Üblicherweise haben alle Services einer Installation die gleiche region.

3.5.2. Nova
Nova stellt ”OpenStack Compute” bereit und ist die zentrale Komponente der
Cloud-Umgebung. Nova verwaltet die Ressourcen, die von den Hypervisoren
bereitgestellt werden (CPU, RAM, HDD). Durch den modularen Aufbau ist
es möglich, unterschiedliche Hypervisoren wie beispielsweise KVM, Xen oder
Hyper-V zu verwenden. Nova ist unterteilt in die Unterkomponenten novaapi, nova-conductor, nova-cert, nova-novncproxy, nova-scheduler und novacompute.
Die nova-api stellt die generelle Schnittstelle für die Verwaltung von VMs
in OpenStack bereit. Über die API können beispielsweise neue VMs gestartet oder auch aktuell laufende VMs aufgelistet werden. Wird über nova-api
eine neue VM gestartet, wird über den nova-scheduler ein passender Virtualisierungknoten für die VM ausgewählt. Der nova-scheduler ist somit für die
Ressourcenverwaltung in OpenStack zuständig. Dazu melden die Virtualisierungsknoten über nova-compute in regelmäßigen Abständen ihre verfügbaren
Ressourcen (RAM, CPU, HDD) an den nova-scheduler. Des Weiteren ist novacompute die Schnittstelle zum Hypervisor auf den Virtualisierungsknoten. Damit nicht jeder Virtualisierungsknoten mit nova-compute eine Verbindung zur
zentralen Datenbank aufbauen muss, kommuniziert nova-compute mit dem
nova-conductor über einen Message Broker. Datenbankoperationen werden somit über den Message Broker an nova-conductor gesendet und durch novaconductor auf der Datenbank ausgeführt. Dies reduziert gerade in größeren
Installationen die Anzahl an notwendigen Datenbankverbindungen signifikant,
da nur noch nova-conductor Datenbankverbindungen aufbaut.

3.5.3. Neutron
Neutron ist die zentrale Netzwerkkomponente in OpenStack (OpenStack Networking). Über Neutron werden Netzwerke für virtuelle Maschinen bereitgestellt und verwaltet. Neutron ist dabei modular aufgebaut und ermöglicht es,
unterschiedliche Netzwerkkonzepte zu realisieren. So ist es beispielsweise möglich, über ein Linux-Bridge-Plugin VMs direkt in das lokale Netzwerk zu integrieren oder eine Netzwerkvirtualisierung mit Open vSwitch 38 zu betreiben.
Neutron ist in die folgenden Unterkomponenten aufgeteilt: neutron-server,
neutron-dhcp-agent, neutron-metadata-agent, neutron-l3-agent, sowie in einen
Agenten für die verwendetet Netzwerktechnologie, beispielsweise neutron-openvswitch-agent.
38

Open vSwitch: OpenSource Implementierung eines verteilten Multilayer-SoftwareSwitches; erlaubt es, virtuelle Layer 2 Netze über die Grenzen von einzelnen Servern hinweg
zu erstellen. Projektseite: http://openvswitch.org [letzter Aufruf: 03.12.2015]
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Der neutron-server ist die Schnittstelle (API) für die Netzwerkverwaltung in
OpenStack. Über diese API können die Netzwerke für virtuelle Maschinen eingerichtet und konfiguriert werden. Beim Starten einer VM erzeugt der Agent
für die verwendete Netzwerktechnologie (z.B. neutron-openvswitch-agent oder
neutron-linuxbridge-agent) das Netzwerkinterface (TAP-Device 39 ) für die virtuelle Maschine auf dem Hypervisor Host. Über dieses Interface läuft der gesamte Netzwerkverkehr der VM. Im Fall des neutron-linuxbridge-agent wird
eine linux-bridge 40 erzeugt, die ein TAP-Device für die VM und das externe
Interface enthält. Dies sieht beispielsweise wie folgt aus:
$ brctl show
bridge name
brq34621be8-9e

bridge id
8000.001a645a66d2

STP enabled
no

interfaces
eth0.257
tap71c8c326-f8
tap8c110c1a-ae

Beim Erzeugen einer VM in einem Neutron-Netzwerk wird ihr aus dem ausgewählten Netzwerk eine IP Adresse zugewiesen. Dieser Vorgang geschieht über
DHCP 41 und wird vom neutron-dhcp-agent gesteuert. Als DHCP-Server wird
meistens dnsmasq 42 verwendet. Es ist aber auch möglich, andere DHCP-Server
für diese Aufgabe einzubinden. Hat die VM über DHCP eine IP-Konfiguration
erhalten, kann sie über die link-local Adresse 169.254.169.254 43 Metadaten abrufen. Diese Metadaten enthalten beispielsweise den Hostnamen der VM oder
auch einen SSH Key für den Zugriff auf die VM. Die Metadaten werden dabei
von der nova-api über den neutron-metadata-agent an die VM weitergereicht.
Wird eine Netzwerkvirtualisierung mit Open vSwitch eingesetzt, ist ein virtueller Layer 3 Router notwendig, um die IP Pakete der VMs aus den virtuellen
Netzwerken in andere Netzwerke zu routen. Die Verwaltung und Konfiguration
dieser virtuellen Router übernimmt der neutron-l3-agent.

3.5.4. Glance
Glance stellt den OpenStack Image Service bereit und verwaltet Server-Images als Vorlagen für virtuelle Maschinen. Durch die Verwendung von VorlagenImages können virtuelle Maschinen sehr schnell instanziiert werden, da diese
nicht erst installiert werden müssen. Meist werden hierfür Cloud-Images der
39

TUN/TAP Devices: Virtuelle Kernel-Netzwerkschnittstellen für die Kommunikation mit
Userspace Programmen; Linux Kernel Dokumentation: https://www.kernel.org/doc/
Documentation/networking/tuntap.txt [letzter Aufruf: 03.12.2015]
40
linux-bridge: Eine Bridge verbindet zwei Ethernet Segmente auf Layer 2; Dokumentation
bei der Linux Foundation: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/
networking/bridge [letzter Aufruf: 03.12.2015]
41
DHCP: Das Dynamic Host Configuration Protocol ermöglicht die automatisierte Zuweisung einer Netzwerkkonfiguration an einen Client; RFC2131: https://www.ietf.org/rfc/
rfc2131.txt [letzter Aufruf: 03.12.2015]
42
dnsmasq: Einfacher OpenSource DHCP-Server; Projektseite: http://www.thekelleys.
org.uk/dnsmasq/doc.html [letzter Aufruf: 03.12.2015]
43
link-lokal Adressen: RFC3927: http://tools.ietf.org/html/rfc3927 [letzter Aufruf:
03.12.2015]
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entsprechenden Linux-Distributionen verwendet 44 . Die Cloud-Images sind dabei schlanke Betriebssystem-Installationen, die für die Verwendung in einer
Cloud-Umgebung konfiguriert wurden. Zu den notwendigen Anpassungen gehört beispielsweise die Installation von Cloud-Init. Cloud-Init übernimmt beim
Start einer neuen VM notwendige Anpassungen, wie die Größenanpassung der
root-Partition oder die Netzwerkkonfiguration über DHCP. Auch die Abfrage
der Metadaten, wie dem public SSH Key des Benutzers, erfolgt über Cloud-Init. Die Image-Verwaltung Glance teilt sich dabei in die Services glance-api
und glance-registry auf. Die glance-registry speichert Metadaten zu den Images
in einer Datenbank. Über die glance-api können Images bereitgestellt werden.
Ein Image in Glance sieht beispielsweise wie folgt aus:
$ glance image-show f5808815-4621-41e9-8e7d-5faaf4bd67b9
+------------------+--------------------------------------+
| Property
| Value
|
+------------------+--------------------------------------+
| checksum
| 133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619
|
| container_format | bare
|
| created_at
| 2015-05-06T15:58:21
|
| deleted
| False
|
| disk_format
| qcow2
|
| id
| f5808815-4621-41e9-8e7d-5faaf4bd67b9 |
| is_public
| True
|
| min_disk
| 2
|
| min_ram
| 512
|
| name
| cirros-0.3.3-x86_64
|
| owner
| 8b19b86de37b43aaa53ae513006fb51a
|
| protected
| False
|
| size
| 13200896
|
| status
| active
|
| updated_at
| 2015-05-06T15:58:23
|
+------------------+--------------------------------------+

Zusätzlich zu einem Namen und einer ID für das Image werden weitere Metadaten in der glance-registry hinterlegt, die es anderen OpenStack Komponenten ermöglichen, das Image zu verwenden. So wurde im obigen Beispiel
ein Minimum für die Größe der virtuellen Festplatte (min_disk) sowie RAM
(min_ram) vorgegeben. Werden beim Erstellen des Images keine weiteren Angaben gemacht, kann nur der Eigentümer (owner) auf das Image zugreifen.
Über die Eigenschaft is_public kann das Image aber auch für alle anderen
Benutzer freigegeben werden. Über Glance können Images in unterschiedlichen
Disk- und Container-Formaten bereitgestellt werden. Entsprechende Angaben
müssen beim Bereitstellen des Images über die Eigenschaften disk_format und
container_format gemacht werden 45 .
44

Beispiel: Ubuntu Cloud Images: https://cloud-images.ubuntu.com [letzter Aufruf:
03.12.2015]
45
Mögliche Disk-Formate: raw, vhd, vmdk, vdi, iso, qcow2, aki, ari, ami;
Mögliche Container-Formate: bare, ovf, aki, ari, ami, ova, docker
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3.5.5. Cinder
Cinder ist Teil von OpenStack Storage und stellt zusätzlichen Blockspeicher
bereit, der in virtuelle Maschinen eingebunden werden kann. Der Speicher
wird den VMs über sogenannte Volumes als Block-Speicher zur Verfügung
gestellt und ist als Laufwerk in der VM zugreifbar. Die Laufwerke werden üblicherweise in der VM mit einem Dateisystem formatiert und eingebunden.
Cinder besteht aus den Diensten cinder-api, cinder-volume, cinder-scheduler
und cinder-backup. Der API-Dienst (cinder-api) stellt die Schnittstelle für den
Dienst bereit, über welche es möglich ist, Volumes zu verwalten. Die Schnittstelle zum darunter liegenden Speichersystem wird über cinder-volume realisiert.
Der cinder-scheduler verwaltet die Anfragen nach neuen Volumes und kann
diese auch auf mehrere angebundene Speichersysteme verteilen. Der Dienst
cinder-backup erlaubt es, Volumes in einem externen Backupsystem zu sichern.
Es ist beispielsweise möglich, ein IBM Tivoli Storage Manger (TSM) System
mit Bandlaufwerk als Backupsystem für Cinder zu konfigurieren. Cinder kann
eine Vielzahl an Speichersystemen als Block-Speicher verwenden. Mögliche Zugriffsprotokolle sind iSCSI 46 , Fibre Channel 47 , GlusterFS 48 , NFS 49 , GPSF 50
und RBD (Ceph) 51 .

3.5.6. Horizon
Das Webinterface Horizon (auch Dashboard genannt) besteht aus einer Benutzer- und Adminitstrator-Webschnittstelle für den Zugriff und die Verwaltung
von virtuellen Maschinen, Images, Volumes, Netzwerken sowie weiteren Komponenten. Bestimmte Funktionen, die Administratorrechte erfordern, werden
dabei im Webinterface nur angezeigt, wenn der angemeldete Benutzer über die
entsprechenden Rechte verfügt. In Abbildung 3.6 ist das Horizon Dashboard
nach erfolgreichem Benutzer-Login abgebildet. In diesem Fall verfügt der Benutzer über Administratorrechte, wie am Bereich ”Admin” und ”Identity” links
in der Abbildung zu sehen. Über das Dashboard können die Funktionen der
einzelnen OpenStack Komponenten bedient werden. In einem Selbstprovisionierungssystem ist das Dashboard somit von zentraler Bedeutung, da es dem
Benutzer möglich ist, Ressourcen selbständig anzufordern und zu verwalten. In
46

iSCSI: Zugriffsprotokoll für blockbasierten Speicherzugriff über TCP basierend auf SCSI;
RFC3720: https://www.ietf.org/rfc/rfc3720.txt [letzter Aufruf: 11.12.2015]
47
Fibre Channel: Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zur Speicheranbindung; Spezifiziert in:
X3T9.3 Task Group of ANSI: Fibre Channel Physical and Signaling Interface (FC-PH),
Rev. 4.2 October 8, 1993
48
GlusterFS: Skalierbares Netzwerk Dateisystem; http://www.gluster.org [letzter Aufruf:
11.12.2015]
49
NFS: Network File System; RFC1813: https://tools.ietf.org/rfc/rfc1813 [letzter
Aufruf: 11.12.2015]
50
GPFS: IBM General Parallel File System; http://www-03.ibm.com/software/products/
de/software [letzter Aufruf: 11.12.2015]
51
RBD Ceph: RADOS Block Device; verteiltes Objekt-Speichersystem mit Block-Speicher
Schnittstelle; Dokumentation: http://docs.ceph.com/docs/master/rbd/rbd/ [letzter
Aufruf: 11.12.2015]
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Abbildung 3.6.: OpenStack Dashboard nach erfolgreichem Login

der Abbildung ist die für das Projekt eingerichtet Quota dargestellt. In diesem
Beispiel können bis zu 800 Instanzen (VMs) mit bis zu 800 vCPUs gestartet
werden.
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Die Rechenleistung von handelsüblichen Desktop-Computern ist in den letzten
Jahren stetig gestiegen. Ist jedoch die wissenschaftliche Fragestellung zu rechenintensiv, bietet ein Desktop-Computer nicht genügend Ressourcen (Hauptspeicher und Rechenleistung). Viele aktuelle Forschungsprobleme lassen sich nicht
mehr in realistischer Zeit auf einem Desktop-Computer lösen. Beispiele für solche wissenschaftlichen Fragestellungen sind die NEST-Simulationen 1 aus den
Neurowissenschaften sowie Monte-Carlo-Simulationen aus der Elementarteilchenphysik 2 . Solche Fragestellungen können durch leistungsfähigere Systeme
aus dem Cluster-Computing 3 beantwortet werden.
Grundsätzlich kann beim Cluster-Computing zwischen High Performance Computing (kurz: HPC) und High Throughput Computing (kurz: HTC) unterschieden werden. Die generelle Unterscheidung erfolgt nach den Anforderungen der
Rechenaufgaben. Bei Systemen, die auf HPC ausgelegt sind, spielt der Interconnect zwischen den einzelnen Rechenknoten eine entscheidende Rolle. Die
einzelnen Rechenaufgaben werden so programmiert, dass sie parallel auf mehreren Rechenknoten verteilt ausgeführt werden können. Um trotz der Aufteilung
der Rechenaufgabe eine gute Performance zu erzielen, erfolgt eine Kommunikation zwischen den parallelen Prozessen über einen Interconnect mit hoher
Bandbreite und geringen Latenzen.
Die Definition für HPC der ”European Grid Infrastructure” lautet wie folgt:
”A computing paradigm that focuses on the efficient execution of
compute intensive, tightly-coupled tasks. Given the high parallel
communication requirements, the tasks are typically executed on
low latency interconnects which makes it possible to share data very
rapidly between a large numbers of processors working on the same
problem. HPC-systems are delivered through low latency clusters
and supercomputers and are typically optimised to maximise the
number of operations per seconds. The typical metrics are FLOPS,
tasks/s, I/O rates.” [26]
Demgegenüber stehen HTC-Systeme, bei denen der Fokus weniger auf dem parallelen Rechnen über mehreren Rechenknoten hinweg liegt, sondern vielmehr
in der Abarbeitung vieler unabhängiger kleiner Rechenaufgaben. Entsprechend
1

NEST – The Neural Simulation Technology Initiative: http://www.nest-initiative.org
[letzter Aufruf: 05.07.2016]
2
High
Energy
Physics
simulation:
http://lhcathome.web.cern.ch/projects/
test4theory/high-energy-physics-simulations [letzter Aufruf: 05.07.2016]
3
Cluster-Computing beschreibt eine Anzahl an Computern die über ein Netzwerk verbunden sind, um eine gemeinsame Aufgabe zu bearbeiten.
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ist in solchen Systemen der Interconnect zwischen den Rechenknoten von geringerer Bedeutung, da eine Interprozesskommunikation4 über Knoten hinweg
nur sporadisch zur Synchronisation stattfindet. Die Definition für HTC der
”European Grid Infrastructure” lautet wie folgt:
”A computing paradigm that focuses on the efficient execution of a
large number of loosely-coupled tasks. Given the minimal parallel
communication requirements, the tasks can be executed on clusters
or physically distributed resources using grid technologies. HTC-systems are typically optimised to maximise the throughput over a
long period of time and a typical metric is jobs per month or year.”
[27]
Im Kern unterscheiden die Definitionen die Jobs nach ihrer Art der Koppelung untereinander. Bei eng gekoppelten (tightly-coupled) Jobs wird davon
ausgegangen, dass ein HPC-Interconnect benötigt wird. Hingegen spielt bei
lose gekoppelten (loosely-coupled) Jobs der Interconnect keine entscheidende
Rolle. Die Zuordnung von Compute-Jobs zu einer der beiden Definitionen ist
nicht immer eindeutig. So ist die enge Koppelung der Jobs auch über einen
Nachbearbeitungsschritt (Postprocessing) möglich. Während der Berechnung
sind die Teilrechnungen unabhängig. Trotzdem kann auch bei dieser Art der
Compute-Jobs eine hohe Rechenleistung benötigt werden, um beispielsweise
10 000 single Core-Jobs auszuführen.
Generell ist es möglich, auf einem HPC-System auch HTC-Jobs auszuführen.
Auf einem HTC-System können hingegen HPC-Jobs nur mit Einschränkungen
bei der Laufzeit ausgeführt werden. Die eng gekoppelten Jobs werden durch
den fehlenden Interconnect, mit hoher Bandbreite und geringer Latenz, verzögert.
Im folgenden wird der Aufbau und die Funktion eines HPC-Systems erklärt.
Basierend darauf wird im Rahmen dieser Arbeit gezeigt, wie sich ein HPCSystem dynamisch für HPC- und HTC-Compute-Jobs verwenden lässt.

4.1. Aufbau eines HPC-Systems
Die Struktur eines traditionellen HPC-Systems ist in Abbildung 4.1 gegeben
und besteht aus den folgenden Komponenten:
• Compute-Nodes: Diese Rechenknoten stellen Rechenleistung (CPU) und
Arbeitsspeicher (RAM) bereit. Rechenaufgaben werden auf diesen Rechenknoten ausgeführt.
• Speichersystem: Viele Rechenaufgaben benötigen ein Speichersystem um
Input- und Output-Daten abzulegen. Üblicherweise handelt es sich um
ein Speichersystem, das auf parallele I/O-Operationen optimiert ist, da
4

Interprozesskommunikation: Informationsaustausch zwischen zwei Prozessen eines oder
mehrere Systeme. Beispielsweise über Shared Memory.

38

4. High Performance Computing
eine Vielzahl an Compute-Nodes gleichzeitig auf das Speichersystem zugreifen 5 .
• Management-Server: Diese Server dienen der Verwaltung des Clusters.
Üblicherweise läuft auf diesen Servern der Cluster-Scheduler und Ressource-Manager. Weitere Dienste können unter anderem Überwachung
sowie Benachrichtigung im Fehlerfall sein.
• Cluster-Interconnect: Die Kommunikation zwischen den Servern im Cluster erfolgt üblicherweise über einen Cluster-Interconnect. Dieser wird
für den Zugriff auf die Speichersysteme sowie zur Kommunikation mit
den Management- und Login-Server verwendet.
• Login-Server: Diese stellen den Zugang zum Supercomputer für Benutzer
dar. Benutzer können sich auf dem Login-Server anmelden und Rechenaufgaben (Compute-Jobs) absenden. Es ist meist üblich, dass sich mehrere Benutzer auf einem Server gleichzeitig anmelden können. Auf den
Login-Servern sind oft auch spezielle Softwarepakete für die Anwender
installiert, mit denen Software optimiert und analysiert werden kann. Beispiel hierfür ist der Intel C++ und Fortran Compiler 6 sowie der Allinea
Profiler 7 .
Der Cluster-Interconnect ist wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen
HPC- und HTC-Systemen. Während bei HPC-Systemen hohe Geschwindigkeiten und geringe Latenzen für die Internode-Kommunikation erforderlich sind,
ist bei HTC-Systemen meist ein Ethernet-Netzwerk mit 1 oder 10 Gbit/s ausreichend. In HPC-Installationen wird häufig ein Infiniband-Interconnect verwendet. Implementierungen gibt es mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten:
10 Gbit/s (SDR), 20 Gbit/s (DDR), 40 Gbit/s (QDR), 100 Gbit/s (EDR). Anfang 2016 wurde der Omni-Path Interconnect von Intel als direkter Konkurrent
zu Infiniband vorgestellt. Dieser implementiert einen 100 Gbit/s Interconnect
mit geringen Latenzen. Andere Hochgeschwindigkeitsnetzwerke wie Cray Gemini 8 und Cray Aries 9 sind vor allem in sehr großen Installationen zu finden.
Ein Beispiel ist der ”Hazel Hen” Supercomputer am HLRS in Stuttgart, der
einen Aries Interconnect besitzt10 .
5

Beispielsweise: Lustre, BeeGFS, IBM GPFS
Intel C++ and Fortran Compilers: https://software.intel.com/en-us/intelcompilers [letzter Aufruf: 18.07.2016]
7
Allinea MAP: http://www.allinea.com/products/map [letzter Aufruf: 18.07.2016]
8
Cray Gemini: http://www.cray.com/Assets/PDF/products/xe/CrayXE6Brochure.pdf
[letzter Aufruf: 06.07.2016]
9
Cray Aries: http://www.cray.com/sites/default/files/resources/CrayXCNetwork.
pdf [letzter Aufruf: 06.07.2016]
10
Hazel Hen Supercomputer (CRAY XC40) am HLRS in Stuttgart: https://www.hlrs.de/
systems/cray-xc40-hazel-hen/ [letzter Aufruf: 17.11.2016]
6
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Abbildung 4.1.: Komponenten eines HPC-Systems

4.2. Verwaltung der Ressourcen
Die Ressourcen eines HPC-Systems bestehen im Wesentlichen aus CPU-Cores sowie aus Arbeitsspeicher. Die Verwaltung der Ressourcen ist auf mehreren Abstraktionsebenen ein herausforderndes Problem, welches gemeistert
werden muss, um ein Cluster effizient zu nutzen. Dabei kann generell zwischen
zwei Ebenen der Verwaltung unterschieden werden: Die lokale Verwaltung der
Hardware auf einem Compute-Node sowie die übergreifende Verwaltung der
Ressourcen im Gesamtsystem.
Betriebssystem-Scheduling
Die Verwaltung der Hardware-Ressourcen auf einem Compute-Node wird üblicherweise durch das Betriebssystem vorgenommen. Dabei entscheidet der Betriebssystem-Kernel, welcher Prozess wann und wie viele Ressourcen zugewiesen bekommt. Es werden Ressourcen wie CPU, RAM oder auch Netzwerk
und Festplattenzugriffe berücksichtigt. Werden beispielsweise mehr Prozesse
gestartet als Prozessoren verfügbar sind, muss das Betriebssystem entscheiden, welcher Prozess wann ausgeführt wird, da nicht alle Prozesse zeitgleich
aktiv sein können. Die verwendete Technik wird als Preemptive Multitasking
bezeichnet. Im Fall des Linux-Kernels wird jedem Prozess ein sogenannter timeslice zugewiesen. Dieser bestimmt, wie lange ein Prozess aktiv sein darf,
bevor er vom System unterbrochen wird, um einem anderen Prozess die Res-
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source zuzuweisen. Die Entscheidung, welcher Prozess wann aktiv ist, wird über
Prozess-Prioritäten bestimmt [11]. Das Wechseln zwischen Prozessen wird als
Kontextwechsel (engl. context switch) bezeichnet und kostet Rechenzeit. Aus
diesem Grund werden auf HPC-Systemen meist nicht mehr Prozesse gestartet
als Prozessoren verfügbar sind. Ein Spezialfall stellt Simultaneous Multithreading dar, das es mit Hardwareunterstützung erlaubt, zwei oder mehr Threads
auf einer CPU auszuführen 11 .
Cluster-Scheduling
Beim Compute-Node übergreifenden Scheduling (Cluster-Scheduling) werden
die verfügbaren Ressourcen über einen sogenannten Cluster-Scheduler verwaltet. Benutzer können ihre Rechenaufgabe über den Cluster-Scheduler in das
System eingeben. Die Aufgabe des Schedulers ist es, die im Cluster verfügbaren Ressourcen möglichst optimal auszunutzen. Das zu lösende Problem ist in
der Literatur als Bin Packing Problem bekannt. Obwohl das Problem grundsätzlich NP-schwer 12 ist, wurden Approximationsalgorithmen entwickelt, die
das Problem mit Laufzeit O(n ∗ log(n)) lösen. Ein solcher Algorithmus ist der
Best Fit der beispielsweise im Slurm-Scheduler eingesetzt wird. Eine Übersicht
über unterschiedliche Algorithmen gibt die Arbeit von Feitelson et al. [28].
Als Software sind sowohl kommerzielle als auch Open Source Angebote erhältlich. Zu den bekanntesten freien Cluster-Schedulern zählt der Slurm Workload Manager, der unter der GNU Lizenz steht 13 . Aus dem mittlerweile nicht
mehr weiterentwickelten Open Source Scheduler Sun Grid Engine sind diverse
neue Projekte entstanden: Open Grid Scheduler 14 , Son of Grid Engine Project 15 , sowie die kommerzielle UNIVA Grid Engine 16 . Weitere kommerzielle
Cluster-Scheduler sind Adaptive Moab 17 sowie IBM Spectrum LSF 18 .

4.3. Eigenschaften von HPC-Systemen
Die Eigenschaften von HPC-Systemen unterscheiden sich in wesentlichen Teilen
von anderen Computer-Systemen oder von Cloud-Systemen. Im folgenden ist
11

Es gibt auch Prozessoren, die mehr als zwei Threads pro CPU unterstützen. Beispielsweise wird beim Xeon-Phi 7210 vierfaches Hyper-Threading pro Core unterstützt. Quelle: Intel ARK http://ark.intel.com/de/products/94033/Intel-Xeon-Phi-Processor7210-16GB-1_30-GHz-64-core [letzter Aufruf: 17.11.2016]
12
Eigenschaft eines algorithmischen Problems, die beschreibt, dass sich das Problem nicht in
Polynomialzeit lösen lässt, jedoch kann ein individueller Lösungsvorschlag in polynomieller
Zeit auf Korrektheit geprüft werden.
13
slurm workload manager: http://slurm.schedmd.com/ [letzter Aufruf: 07.07.2016]
14
Open Grid Scheduler: http://gridscheduler.sourceforge.net [letzter Aufruf:
07.07.2016]
15
Son of Grid Engine project: https://arc.liv.ac.uk/trac/SGE [letzter Aufruf: 07.07.2016]
16
UNIVA Grid Engine: http://www.univa.com/products/ [letzter Aufruf: 07.07.2016]
17
Adaptive Moab: http://www.adaptivecomputing.com/products/hpc-products/moabhpc-basic-edition/ [letzter Aufruf: 07.07.2016]
18
IBM Spectrum LSF: http://www-03.ibm.com/systems/spectrum-computing/products/
lsf/ [letzter Aufruf: 07.07.2016]

41

4. High Performance Computing
eine Übersicht der Hauptunterscheidungsmerkmale gegeben:
• Rechenleistung: Ein HPC-System ist auf rechenintensive ComputeJobs optimiert. Dabei steht nicht die Geschwindigkeit eines einzelnen
CPU-Cores im Vordergrund, sondern die Rechenleistung des Gesamtsystems. Üblicherweise wird die Systemleistung über Benchmarks bestimmt 19 .
• Anzahl an Compute-Nodes: Die Anzahl an verfügbaren Compute-Nodes ist üblicherweise statisch. Veränderungen können beispielsweise durch
defekte Nodes, oder eine Erweiterung des Systems ausgelöst werden. Die
Menge an verfügbaren Ressourcen ist somit zu jedem Zeitpunkt bekannt
und durch die Größe des Systems beschränkt.
• Netzwerk: Bei Compute-Jobs, die mehrere Compute-Nodes für die Berechnung verwenden, ist der Cluster-Interconnect für die InterprozessKommunikation wichtig. Geringe Latenz und eine hohe Bandbreite stellen sicher, dass die Compute-Jobs nicht durch den Interconnect ausgebremst werden. Zusätzlich ist ein Cluster-Interconnect in einem HPC-System üblicherweise RDMA fähig. Mit RDMA (Remote Direct Memory
Access) ist es möglich, direkt auf den Hauptspeicher anderer Compute-Nodes zuzugreifen, ohne dass deren CPU involviert ist. Dies verringert
die Latenz, erhöht den Durchsatz und die CPU wird von Kommunikationsaufgaben entlastet. Neben der Geschwindigkeit ist bei HPC-Systemen
der Blocking-Faktor für die Kommunikation der Compute-Nodes untereinander relevant. Der Blocking-Faktor beschreibt das Verhältnis zwischen der Anzahl an einem Switch angebundener Compute-Nodes und
der Anzahl an Uplinks zu anderen Switches. Sind beispielsweise 44 Compute-Nodes an einem Switch angeschlossen und dieser verfügt über vier
Uplinks, ist der Blocking-Faktor 11:1 (44:4). Ein Blocking-Faktor von
1:1 ist zwar optimal, führt aber auch zu hohen Kosten, weshalb meist ein
Kompromiss zwischen Blocking-Faktor und Kosten angestrebt wird.
• MPI: Die Kommunikation über den Cluster-Interconnect wird meist
über das Message Passing Interface (MPI) abstrahiert. Diese Softwarebibliothek vereinheitlicht den Zugriff auf unterschiedliche Cluster-Interconnects und wird vom Cluster-Administrator für dieS Benutzer installiert.
• Warteschlange: Vom Benutzer angeforderte Ressourcen stehen üblicherweise nicht sofort zur Verfügung. Die Ressourcen werden vom Cluster-Scheduler verwaltet und werden nach einem Regelwerk an die Compute-Jobs in der Warteschlange zugewiesen.
19

Beispielsweise: High-Performance Linpack - HPL: http://www.netlib.org/benchmark/
hpl/ [letzter Aufruf: 21.02.2017]
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• Exclusive Ressourcen: Sobald der Compute-Job gestartet wird, sind
die zugewiesenen Ressourcen exklusiv für diesen Job. Ein Überbuchen
von CPU oder RAM wird meist nicht vorgenommen.
• Vorgegebene Softwareumgebung: Betriebssystem, Bibliotheken, Anwendungen und Compiler werden meist durch Cluster-Administratoren
installiert und verwaltet. Um mehrere Versionen einer Software in unterschiedlichen Versionen bereitzustellen, kann beispielsweise das Environment Modules System 20 verwendet werden.
• Beschränkte Laufzeit: Idealerweise wird die Laufzeit eines ComputeJobs vom Benutzer beim Abschicken des Jobs möglichst genau angegeben. Laufzeiten von Wochen oder sogar Monaten sind auf HPC-Systemen
nicht üblich. Werden beispielsweise 100 Compute-Nodes für eine Berechnung verwendet, führt der Ausfall von einem Compute-Node in den meisten Fällen zum Absturz des Compute-Jobs und damit zum Verlust der
Rechenzeit. Um den Verlust möglichst klein zu halten, wird die Laufzeit
der Jobs meist auf wenige Tage beschränkt (z.B. 1–4 Tage).
• Homogene Hardware: Bei knotenübergreifenden Compute-Jobs kann
homogene Hardware wichtig sein, um einen synchronen Ablauf der verteilten Teilrechnungen sicherzustellen. Daher wird auf HPC-Systemen auch
bei einer Erweiterung mit möglichst identischer Hardware erweitert.
Ein HPC-Cluster ist, von seinen Eigenschaften her, eine große statische Ressource, die über einen Scheduler verwaltet wird. Ziel des Systems ist es, die
von den Benutzern in die Warteschlange gegebenen Compute-Jobs, möglichst
schnell und effizient abzuarbeiten.
Demgegenüber stehen die Virtualisierungs- und Cloud-Systeme mit der Möglichkeit, dynamische virtuelle Umgebungen bei Bedarf bereitstellen zu können
(siehe Kapitel 3.3 & 3.4). Sie erlauben es, die Auslastung der Hardware durch
Überbelegung zu optimieren und sind aus Benutzersicht oft unbeschränkt groß.
Die Eigenschaften eines HPC-Systems widersprechen damit denen eines Virtualisierungs- oder Cloud-Systems. Die Herausforderung besteht darin, beide
Systeme derart zu kombinieren, dass es möglich wird flexible virtualisierte Forschungsumgebungen auf einem HPC-System bereitzustellen. Damit wird der
Nachteil der statischen Softwareumgebung eines HPC-Systems beseitigt.
Im folgenden werden zwei HPC-Systeme beschrieben, die im Rahmen der Arbeit relevant sind.

4.4. Testcluster
Zur Entwicklung eines neuen Cluster-Betriebskonzepts wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Testcluster aufgesetzt. Hierfür wurde die Hardware des ehemaligen bwGRiD HPC-Clusters am Rechenzentrum der Universität Freiburg
20

Environment Modules: http://modules.sourceforge.net [letzter Aufruf: 27.02.2017]
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verwendet. Das Cluster bwGRiD wurde am 1.12.2015 abgeschaltet. Die damit
verfügbare Hardware ermöglichte die Entwicklung neuer Konzepte im Testcluster unter realistischen Bedingungen. Dabei wurde das Testsystem von Wissenschaftlern aktiv für Berechnungen im Zeitraum von über einem Jahr verwendet.
Die folgenden Hardware-Ressourcen standen zur Verfügung:
• 84 Compute-Nodes:
2 x Intel Xeon E5440, 2.83GHz (2 x 4 Cores); 16 GB RAM; 146 GB HDD
• 56 Compute-Nodes:
2 x Intel Xeon E5440, 2.83GHz (2 x 4 Cores); 32 GB RAM; 146 GB HDD
• 16 Compute-Nodes:
2x Intel Xeon X5550, 2.67GHz (2 x 4 Cores); 24 GB RAM; 500 GB HDD
• Cluster-Interconnect: Infiniband DDR 20 Gbit/s (Blocking Faktor 1:2)
• Cluster-Anbindung: 10 Gbit/s Ethernet
Vor allem im Hinblick auf die Beschaffung des Supercomputers NEMO war das
Testcluster eine wichtige Grundlage, um Betriebskonzepte praktisch zu evaluieren und zu optimieren. Mit insgesamt 1248 Cores in 156 Compute-Nodes
war das System ausreichend dimensioniert, um ein Testsystem zu betreiben,
das realistische Bedingungen bot. Ziel war es, ein Betriebskonzept sowie die
dazugehörende Software zum Betrieb des Supercomputers NEMO vor der Lieferung fertig zu stellen. Dieses Vorgehen hat sich sowohl für Benutzer als auch
Administratoren bewährt, da es die Inbetriebnahme des Supercomputers NEMO auf vier Wochen reduziert hat. So konnte beispielsweise ein neuartiges und
robustes Bootkonzept für das Cluster auf dem Testsystem entwickelt werden
(siehe hierzu Kapitel 7.2).

4.5. Supercomputer NEMO
Das bwForCluster NEMO ist ein Forschungscluster der Ebene 3 (Tier-3) an
der Universität Freiburg 21 . Das Konzept für das Hochleistungsrechnen in Baden-Württemberg wird in Hartenstein et al. [33] beschrieben und sieht eine
Aufteilung in die in Abbildung 4.2 gegebenen Leistungsklassen vor. In der
Abbildung sind die einzelnen Ebenen (Tiers) dargestellt. Die Basis bilden die
Tier-3 Cluster bwUniCluster in Karlsruhe sowie die vier bwForCluster NEMO
(Freiburg), Justus (Ulm), MLS&WISO (Mannheim, Heidelberg) und BinAC
(Tübingen). Die bwForCluster sind als fachspezifische Forschungs-Cluster für
Wissenschaftler aus Baden-Württemberg darauf ausgelegt, den Einstieg in das
HPC-Rechnen zu unterstützen. NEMO versorgt beispielsweise die Fachbereiche
Elementarteilchenphysik, Neurowissenschaft und Mikrosystemtechnik.
21

Im Zeitraum der Erstellung dieser Arbeit war der Autor am Beschaffungsprozess des Supercomputers NEMO an der Universität Freiburg beteiligt.
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Abbildung 4.2.: HPC-Pyramide in Baden-Württemberg (Quelle: www.bwhpc-c5.de
(17.11.2016))

Bei der Beschaffung des Supercomputers NEMO war es möglich, mit einem
Finanzrahmen von 3 Millionen Euro ein System zu beschaffen, das in der TOP
500 den Platz 214 erreichen konnte 22 .
Die in dieser Arbeit beschriebenen Konzepte konnten wie beschrieben umgesetzt werden und werden produktiv durch Forschungsgruppen verwendet. Der
Supercomputer wurde am 14.07.2016 in Betrieb genommen 23 .
Technische Daten des NEMO-Clusters:
• 756 Compute-Nodes:
2 x Intel Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz (2 x 10 Cores);
128 GiB RAM; 240 GB SSD;
Intel Omni-Path 100 Gbit/s + 1 Gbit/s Ethernet
• Speichersystem: 576 TB BeeGFS Paralellspeicher; 30 TB Isilon 24 HOME
• Cluster-Interconnect: Intel Omni-Path 100 Gbit/s (Blocking Faktor 1:11)
• Management: 7 Server
• Login: 2 Server
• Cluster-Anbindung: 2 x 40 Gbit/s Ethernet
Der Omni-Path Cluster-Interconnect stellt eine Bandbreite von 100 GBit/s und
einer geringen Latenz für die Compute-Node übergreifende Kommunikation
22

NEMO Supercomputer in der Top 500: https://www.top500.org/system/178839 [letzter
Aufruf: 18.07.2016]
23
Offizielle Inbetriebnahme durch: Gerhard Schneider (Direktor des Rechenzentrums der
Universität Freiburg), Hans-Jochen Schiewer (Rektor der Universität Freiburg), Teresia
Bauer (Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg), Peter
Gratwohl (Prorektor für Forschung der Universität Tübingen) und Thomas Walter (Direktor des Zentrums für Datenverarbeitung der Universität Tübingen); http://www.pr.unifreiburg.de/pm/2016/pm.2016-07-14.107 [letzter Aufruf: 18.07.2016]
24
Isilon: Scale-out-NAS Speichersystem vom Dell-EMC; https://www.emc.com/de-de/
storage/isilon/index.htm [letzter Aufruf: 15.12.2016]
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bereit. Damit sind Compute-Jobs aus der HPC-Klasse möglich, die eng gekoppelt mit mehreren Compute-Nodes rechnen. Der Blocking-Faktor von 1:11
ergibt sich daraus, dass für jeden 48 Port Omni-Path Switch jeweils 4 Ports als
Uplinks verwendet werden. In Folge ergibt sich eine hierarchische Switch-Struktur mit 4 Core-Switches und 18 Leaf-Switches. Jeder der Leaf-Switches ist dabei mit jeweils einem Uplink zu jedem der 4 Core-Switches verbunden. Dieser
Aufbau hat sich im Rahmen der Beschaffung als optimales Preis-Leistungsverhältnis herausgestellt.
Compute-Jobs der HTC-Klasse, die den Cluster-Interconnect nicht benötigen,
können ebenfalls auf dem System ausgeführt werden. Obwohl diese Klasse
den Cluster-Interconnect nicht direkt verwendet, profitieren die Jobs vom Omni-Path. So wird beispielsweise der Parallelspeicher BeeGFS über Omni-Path
eingebunden und steht auch Jobs der HTC-Klasse damit performant zur Verfügung.
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Bei einem traditionellen HPC-Cluster sind die Benutzer in der Softwarekonfiguration eingeschränkt, die durch den Betreiber bereitgestellt wird. Spezielle
Softwareumgebungen oder sogar komplett andere Betriebssysteme können nur
aufwändig oder gar nicht angeboten werden. Dies wird aber beispielsweise von
Experimenten in der Hochenergiephysik benötigt. Diese fordern eine genau
definierte Softwareumgebung, die auch das Betriebssystem umfasst, um die
Vergleichbarkeit von Ergebnissen, die auf unterschiedlichen Clustern berechnet wurden, zu garantieren.
Virtualisierungs- und Cloud-Umgebungen bieten dem Anwender genau diese
Flexibilität. Es ist den Anwendern dadurch möglich, virtualisierte Forschungsumgebungen zu starten, die speziell auf ihre wissenschaftlichen Anforderungen
angepasst sind.
Ob die Ressourcen aus dem Cloud-Computing für HPC-Anwendungen verwendbar sind, wurde in mehreren Arbeiten untersucht. Die vorherrschende
Meinung ist, dass die Nutzung von Cloud-Ressourcen aufgrund des fehlenden
High-Speed Interconnects nur eingeschränkt sinvoll ist [48] [40] [45]. Die Virtualisierung von High-Speed Interconnect Netzwerken ist zwar über Single Root
I/O Virtualization (SR-IOV) möglich, jedoch ist diese Technik nicht bei allen
Interconnects verfügbar. SR-IOV erlaubt es, PCIe Geräte in virtuelle PCIe
Geräte aufzuteilen, um diese an virtuelle Maschinen weiterzureichen. Damit
wird es möglich, aus mehreren virtuellen Maschinen direkt auf ein PCIe Gerät zuzugreifen. Es ist dafür jedoch eine Unterstützung vom PCIe Gerät und
vom Gast-Betriebssystem in der VM notwendig. Der Cluster-Interconnect Omni-Path von Intel ist beispielsweise noch nicht mit SR-IOV virtualisierbar, da
die Unterstützung in der Hardware fehlt.
Für die Kommunikation zwischen den Compute-Nodes kann alternativ auch
ein Ethernet-Netzwerk verwendet werden, jedoch ist in diesem die Latenz wesentlich höher, wie die Arbeit von Mauch et al. [49] zeigt. Die Arbeit greift den
Robert L. Clay eingeführten Begriff des ”High Performance Cloud Computing
(HPC2)” auf und vergleicht die Ethernet-Verbindung in einer Cloud mit einem Infiniband-Interconnect in einem HPC-System. Für HPC-Workloads entwickeln die Autoren einen HPC2 Prototypen, der es erlaubt, die Infiniband
PCIe Karte über PCI Pass-Through der VM zu übergeben.
Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade auf einem Einsteiger-Cluster wie NEMO
viele der Compute-Jobs keine intensive Kommunikation benötigen (siehe hierzu Kapitel 6.1). Diese Klasse von Compute-Jobs kann in virtuellen Maschinen
ausgeführt werden. In der Arbeit von Mohamed Ben Belgacem und Bastien
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Chopard [8] wird ein System vorgestellt, in dem die Ressourcen in einem traditionellen HPC-Cluster dynamisch um Cloud-Ressourcen erweitert werden. Dabei wird eine enge Koppelung zwischen den Ressourcen im HPC-System und
den Ressourcen in der Cloud vorgenommen. Ein MPI Compute-Job läuft dabei
zeitgleich auf beiden Ressourcen und wird über eine spezielle Implementierung
synchronisiert. Bedingt durch die hohe Latenz zwischen den beiden Systemteilen ist die resultierende Computing-Performance, im Vergleich zu einem reinen
HPC-System, niedrig.
Bei HPC-Systemen wird in den meisten Fällen die Laufzeit eines Compute-Jobs als Indikator für die System-Performance verwendet. Neben der Rechenleistung können jedoch auch noch andere Faktoren betrachtet werden. Die
Arbeit von Roloff et al. [65] vergleicht High Performance Computing auf einem einem Bare-Metal HPC-Cluster mit mehreren Cloud-Anbietern hinsichtlich Performance und Kosten. Obwohl die Performance auf dem HPC-System
in fast allen Fällen besser ist, sind die Kosten in der Cloud in bestimmten
Fällen geringer. Das Ergebnis ist vor allem dann relevant, wenn die HPC-Ressource nicht durchgehend ausgelastet wird. Die Kosten in der Cloud lassen
sich durch das Abschalten von nicht benötigten virtuelle Maschinen reduzieren. Im Fall von echter Hardware, wird durch das Abschalten, nur der Stromund Kühlungsbedarf reduziert. Die Kosten für die Hardware lassen sich nicht
reduzieren.
Ein HPC-as-a-Service wird in der Arbeit von [62] beschrieben. Die Arbeit
vergleicht unterschiedliche Hypervisoren sowie Interconnects hinsichtlich ihrer
Performance in einem HPC-Setup und gibt einen Ausblick, wie ein komplett
virtualisertes HPC-Cluster in der Cloud aufgebaut sein könnte. Daran knüpft
die Arbeit von Hillenbrand et al. [36] an. Das beschriebene HPC IaaS Modell
erlaubt es, das HPC-Cluster bedarfsgerecht zu skalieren. Die Autoren beschreiben, wie der Zugriff auf den Cluster-Interconnects zwischen mehreren Benutzergruppen so beschränkt werden kann, dass eine Isolation der Benutzer erreicht
wird.
Die aufgeführten Arbeiten setzen zwar alle Virtualisierung im Kontext des
High Performance Computing ein, jedoch entweder mit dem Ziel, die Ressourcen eines HPC-Systems mit externen Cloud-Ressourcen zu erweitern oder mit
dem Ziel, ein HPC-System mit Cloud-Ressourcen aufzubauen.
Aus Sicht des Wissenschaftlers ist jedoch eine clusterinterne Virtualisierung der
Ressourcen wünschenswert, um die existierenden Ressourcen als virtualisierte
Forschungsumgebung zugänglich zu machen.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Hybrid-Cluster ermöglicht es, das Cluster
zeitgleich Bare-Metal und virtualisiert zu verwenden. Benutzer können sich
entscheiden, ob sie direkt auf der Hardware rechnen möchten oder ihre eigene
virtuelle Forschungsumgebung erzeugen möchten. Das Hybrid-Cluster vereint
beide Welten in einem System mit Warteschlange und Mechanismen zur Priorisierung von Compute-Jobs. Dies ist wichtig, da das System von mehreren Benutzern zeitgleich verwendet wird und es bei der Abrechnung der Ressourcen
keine Unterscheidung geben soll, ob ein Benutzer virtualisiert oder Bare-Metal
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rechnet.

5.1. HPC Virtualisierungskonzept
Die Entwicklung eines Virtualisierungskonzepts für ein HPC-Cluster hat es
notwendig gemacht, den Aufbau und die technische Umsetzung des HPC-Clusters neu zu strukturieren. Grundsätzlich baut die Virtualisierung auf dem Betriebssystem der Cluster-Nodes auf. Das Schichtenmodell ist in Abbildung 5.1
gegeben. Basis bildet die Hardware des Compute-Nodes im Cluster. Darauf auf-

Operating System + Hypervisor
(CentOS 7, OpenStack KVM)

Abstraktion

Virtual Machines
(e.g. CernVM)

Hardware (Compute Nodes)

Abbildung 5.1.: Schichtenmodell im HPC

bauend wird durch die Cluster-Verwaltung ein Betriebssystem bereitgestellt.
Um die Virtualisierung auf den Cluster-Nodes zu ermöglichen, wird das Betriebssystem mit einem Hypervisor als Softwarekomponente ausgestattet. Dies
ermöglicht es, die Hardware-Ressourcen als virtuelle Maschinen verfügbar zu
machen.
Bei einem klassischen (nicht virtualisierten) HPC-Cluster ist die Anzahl der
Compute-Nodes eine meist statische Menge mit geringfügigen Veränderungen.
Die Menge verändert sich, wenn das Cluster ausgebaut wird oder ein Node
defekt ist. Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der virtuellen Maschinen in einer
Cloud-Umgebung dynamisch. Diesen Gegensatz gilt es bei der Umsetzung der
HPC-Virtualisierung zu meistern.

5.1.1. Hybrid-Cluster
Die in Kapitel 6.2 beschriebenen Anforderungen an die HPC-Virtualisierung
sind die Grundlage für das Hybrid-Cluster Konzept. Ziel des Konzepts ist es,
Cluster-Ressourcen in Form von virtuellen Maschinen bereitzustellen, ohne die
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darunterliegenden Hardware-Ressourcen zu partitionieren 1 . Dies ermöglicht es,
die Ressourcen des Clusters sowohl Bare-Metal als auch in virtuellen Maschinen zu nutzen. Ob ein Compute-Job eine virtuelle Maschine erzeugt oder direkt
Bare-Metal rechnet, wird erst zur Laufzeit des Compute-Jobs entschieden. Damit entfällt eine Aufteilung der im Cluster verfügbaren Ressourcen zwischen
Bare-Metal und Virtualisierung. Eine statische Aufteilung hat den Nachteil,
dass freie Ressourcen einer Partition nicht von der anderen verwendet werden
können. Dieser Nachteil wird durch den Lösungsansatz beim Hybrid-Cluster
umgangen. Auch für einen einzelnen Compute-Node erfolgt keine Partitionierung, sondern eine dynamische Ressourcenzuweisung abhängig vom Bedarf zur
Laufzeit. Damit ermöglicht das Hybrid-Cluster, Bare-Metal und VM-Jobs auf
einem Compute-Node zeitgleich auszuführen.
Für die Verwaltung der virtuellen Maschinen wird das OpenStack-Framework verwendet. Von den OpenStack Diensten wird dabei hauptsächlich die
Verwaltung der VMs (Nova), der VM-Images (Glance), sowie die Netzwerkkonfiguration (Neutron) eingesetzt. Der Zugriff auf die virtuellen Maschinen
wird zusätzlich über das Webinterface (Horizon) erleichtert. Der Zugriff aus
Benutzersicht sowie die Integration in das HPC-Cluster sind in Abbildung 5.2
dargestellt. Für administrative Dienste, die virtualisert betrieben werden können, sowie zum Erstellen von VM-Images, werden einige wenige (2-4) Nodes als
”Static VM-Nodes” bereitgestellt. Diese Nodes stehen dem Cluster-Scheduler
nicht als Ressourcen zur Verfügung und werden durch den OpenStack Scheduler (nova-scheduler) verwaltet. Benutzer können in dieser Umgebung direkt
VMs über das Webinterface starten. Dafür können bereitgestellte VM Vorlagen-Images oder eigene vom Benutzer erstellte Images verwendet werden. Beide
Abläufe erzeugen ein Image, welches als Vorlage für die Cluster-VMs dient. Die
Abläufe zur Imageerstellung unterscheiden sich wie folgt:
1. Image in der OpenStack-Umgebung erstellen: Bei diesem Ablauf wird
von einem generischen Cloud-Image eine VM gestartet. Die VM wird
interaktiv durch den Benutzer so modifiziert, dass sie für den Anwendungsfall des Benutzers die notwendige Softwareumgebung bereitstellt.
Ist die Installation und Modifikation abgeschlossen, wird die VM heruntergefahren und über OpenStack ein Snapshot von der VM erzeugt. Der
Snapshot-Prozess erstellt aus dem modifizierten Container der VM ein
neues Image, welches als Vorlage für neue VMs verwendet werden kann.
Sind Änderungen am Image notwendig, kann die VM erneut angepasst
werden und anschließend ein neuer Snapshot erstellt werden.
2. Externe Image-Erstellung: Bei diesem Ablauf wird das fertige Image vom
Benutzer in die OpenStack Umgebung kopiert. Das Image wird in diesem
Fall außerhalb der OpenStack Umgebung erstellt. Eine Möglichkeit wäre
1

Das Konzept des Hybrid-Clusters wurde erstmals als Poster auf dem 2. bwHPC Symposium 2015 in Ulm vorgestellt; Autoren: Konrad Meier, Michael Janczyk, Dirk von
Suchodoletz, Bernd Wiebelt; http://www.uni-ulm.de/index.php?id=69869 [letzter Aufruf 17.5.2016]
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Abbildung 5.2.: Cluster Konzept aus Benutzersicht

beispielsweise das OZ Toolkit 2 , libguestfs 3 oder Packer 4 . Diese Tools
ermöglichen das Erstellen und Modifizieren eines VM-Images und bieten
den Vorteil, dass sich die Abläufe automatisieren lassen.
Beim Erstellen von Images sowie bei der Fehlersuche ist das Webinterface von
OpenStack hilfreich. Dies gilt sowohl für VMs in der Service-Umgebung als
auch Compute-VMs auf dem Cluster. Neben Informationen wie IP-Adresse,
Status sowie Laufzeit, kann auch ein Boot-Log sowie eine VNC Konsole aufgerufen werden. Vor allem bei Netzwerkproblemen in den VMs bietet das Webinterface eine einfache Möglichkeit zur Fehlersuche.
Der Service-Bereich ist zusätzlich als Virtualisierungsumgebung für ClusterDienste ausgelegt. In diesem Bereich ist es möglich, VMs zu starten, die Dienste für Compute-VMs bereitstellen. Dies kann beispielsweise ein Workflow-Manager sein, der Compute-VMs in externe Prozesse einbindet 5 , oder ein Caching-Proxy, der häufig benötigte Daten aus externen Systemen zwischenspei2

OZ Toolkit zum automatisierten Erstellen von VM-Images: https://github.com/
clalancette/oz [letzter Aufruf 18.5.2016]
3
libguestfs zum Erstellen und Verwalten von VM-Images: http://libguestfs.org [letzter
Aufruf 18.5.2016]
4
Packer: https://www.packer.io [letzter Aufruf 18.11.2016]
5
Beispielsweise ein HTCondor für High Troughput Computing im CMS Anwendungsfall.
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chert 6 .
Wie in Abbildung 5.2 dargestellt ist, kann der Benutzer sich über SSH auf
dem Login-Node im Cluster anmelden, um Compute-Jobs abzuschicken. Dies
geschieht über den Cluster-Scheduler Moab und ermöglicht sowohl Bare-Metal
Jobs als auch Compute-VMs zu starten.
Integration in den Cluster-Scheduler
Da das Hybrid-Cluster weiterhin als HPC-System verwendet werden soll, ist es
notwendig, dass ein für HPC geeigneter Cluster-Scheduler existiert. Zusätzlich
implementiert jedoch auch die OpenStack Umgebung einen Scheduler (novascheduler). Beide Dienste erfüllen prinzipiell vergleichbare Aufgaben: Ressourcen verwalten sowie basierend auf einem Regelwerk Ressourcen zuweisen. Da
eine Aufteilung der Ressourcen des HPC-Clusters nicht effizient ist, müssen
die Scheduling Dienste synchronisiert werden, da es sonst zu konkurrierenden Scheduling-Entscheidungen kommt. Die Herausforderung besteht darin,
die Dienste zu zu koppeln, damit Bare-Metal Jobs und virtuelle Maschinen auf
dem gleichen Compute-Node zur gleichen Zeit laufen können. Die Situation
ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Darin ist zu sehen, dass die von der Hardwa-

VM-Job1
BM-Job1 BM-Job2

BMJob3

VM1

RM Torque

VMJob2

VMJob3

VM2

Hypervisor

Operating System
Hardware

Abbildung 5.3.: Schichtenmodell mit VMs und Bare-Metal Jobs auf einem
Compute-Node.

re bereitgestellten Ressourcen über das Betriebssystem verwaltet werden und
zeitgleich dem Hypervisor sowie dem Bare-Matal Resouce-Manager (Torque)
bereitgestellt werden. Dies ermöglicht es, VM-Jobs sowie BM-Jobs (Bare-Metal
Jobs) zeitgleich auf dem Compute-Node auszuführen. Die Herausforderung ist
es, die von den VMs belegten Ressourcen so im Cluster-Scheduler abzubilden,
dass es nicht zu Überschneidungen oder Konflikten kommt.
Die im Rahmen dieser Arbeit auf dem Testcluster entwickelte Lösung ermöglicht, über den Cluster-Scheduler Moab virtuelle Maschinen auf dem Cluster
6

Beispielsweise ein Squid-Server für Daten aus cvmfs.
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zu starten. Dabei wird Moab als zentraler Scheduler für das gesamte Cluster
eingesetzt und verwaltet alle im Cluster verfügbaren Ressourcen. Die von VMs
belegten Ressourcen müssen daher als Compute-Jobs in Moab existieren, um
eine Doppelbelegung der Ressourcen zu verhindern. Der OpenStack Scheduler
ist deshalb dem Moab Cluster-Scheduler untergeordnet und muss die Scheduling-Entscheidungen von Moab übernehmen.
Eine erste Implementierung basiert auf einem startVM-Skript 7 , welches über
Moab als Job vom Benutzer abgeschickt wird. Die in der VM verfügbaren Ressourcen werden über die angeforderten Ressourcen im Moab Job definiert. So
ist sichergestellt, dass die von der VM verbrauchten Ressourcen im Moab reserviert sind. Nachdem das startVM-Skript vom Benutzer als Job abgeschickt
wurde, wird es wie jeder andere Job von Moab in den Scheduling-Prozess aufgenommen. Sobald der Cluster-Scheduler dem Job die Ressourcen auf einem
Compute-Node zugewiesen hat, wird das startVM-Skript auf diesem ausgeführt. Das Skript kommuniziert anschließend mit der OpenStack-API und startet die VM auf dem zugewiesenen Compute-Node. Indem das Skript den Status
der VM periodisch abfragt, wird die Lebenszeit des Skripts an die Lebenszeit
der VM gekoppelt. Dies stellt sicher, dass der Job in Moab erst beendet wird
wenn die VM beendet wird.
Dieser Ablauf gewährleistet, dass jede VM als Compute-Job im Cluster-Scheduler (Moab) existiert und damit Ressourcen nicht doppelt belegt werden.
Die genaue technische Implementierung des Ablaufs ist in Kapitel ”Technische
Umsetzung des Hybrid-Clusters” Abschnitt 7.3 erläutert.

5.2. Performanceverlust durch Virtualisierung
Ein häufiges Argument, das gegen den Einsatz von Virtualisierung spricht, ist
der Verlust an Rechenleistung durch die Virtualisierung. Die zusätzliche Abstraktion durch den Hypervisor kostet Rechenleistung. In vielen Anwendungsfällen aus anderen Bereichen kann dies ignoriert werden, da die Rechenleistung
nicht ausschlaggebend ist. So ist ein Performanceverlust von 5 Prozent bei
Textverarbeitung auf dem Desktop deutlich weniger bemerkbar als bei einer
rechenintensiven Anwendungen. Bei einer Simulation wirkt sich der Verlust
beispielsweise direkt auf die Rechenzeit aus und wird vom Anwender wahrgenommen.
Der Performanceverlust wurde für den Anwendungsfall der Hochenergiephysik experimentell bestimmt. Der verwendete Benchmark HEP-SEPC06 8 basiert auf dem SPEC CPU2006 9 Benchmark und gilt in der Hochenergiephysik
als Referenzbenchmark für die Bestimmung der Rechenleistung [1].
Das Setup zur Messwertbestimmung ist wie folgt:
7

Das Skript ist im Rahmen dieser Arbeit vom Autor entwickelt worden. Eine gekürzte
Version ist im Anhang A.1 zu finden.
8
HEP-SPEC06 Benchmark: https://w3.hepix.org/benchmarks/doku.php [letzter Aufruf:
29.6.2016]
9
SPEC CPU2006: https://www.spec.org/cpu2006 [letzter Aufruf: 19.12.2016]
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• 48 Compute-Nodes:
– CPU: Intel Xeon CPU E5440 2.83 GHz
– RAM: 16/32 GB DDR1
– HDD: 146 GB SAS HDD
– Interconnect: 1 GB Ethernet, InfiniBand DDR 20 Gbit/s
• Software-Umgebung:
– Betriebssystem: CentOS 7.2.1511
– Kernel: 3.10.0-327.13.1.el7.x86_64
– GCC-Version: 4.8.5
– KVM: qemu-kvm-1.5.3-105.el7_2.3
– OpenStack-Nova: openstack-nova-compute-12.0.1-1.el7.noarch
Für die Messwertbestimmung wurden 48 Compute-Nodes aus dem Testcluster
verwendet. Der Benchmark HEP-SEPC06 wurde in der ersten Messung direkt
auf den Compute-Nodes (Bare-Metal) ausgeführt. In einem zweiten Messung
wurde der Benchmark in virtuellen Maschinen auf den Compute-Nodes ausgeführt. In beiden Fällen wurden 48 Messungen vorgenommen. Der HEP-SEPC06
Benchmark läuft etwa 8 Stunden und liefert als Ergebnis eine Punktzahl. Ein
höherer Wert entspricht dabei einer besseren Performance. Die Ergebnisse sind
die folgt:
• Ergebnis Bare-Metal: arithmetisches Mittel 76.69 (min: 75.32, max: 78.00)
• Ergebnis in VMs: arithmetisches Mittel 73.49 (min: 72.08, max: 75.14)
Im Mittel sind die Ergebnisse in den virtuellen Maschinen um 3,2 Punkte niedriger. Der mittlere Verlust der Rechenleistung durch Virtualisierung beträgt
für den HEP-SPEC06 Benchmark somit 4,17%.
Weiterhin muss auch der Verlust an potentieller Rechenzeit betrachtet werden, was unter anderem vom OpenStack-Framework verursacht wird. Während
der Start eines klassischen HPC-Jobs meist in Sekundenbruchteilen erfolgt,
braucht der Start einer virtuellen Maschine mehr Zeit. Erst wenn die VM gestartet ist und der Compute-Job in die VM geladen wurde, kann der Job die
Berechnung starten. Die Verzögerung setzt sich somit aus den folgenden Schritten zusammen:
1. Starten der VM über das Cloud-Framework OpenStack
2. Booten der VM
3. Konfigurieren der VM
4. Laden und Starten des Compute-Jobs
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Je nach Konfiguration kann der gesamte Prozess mehrere Minuten in Anspruch
nehmen. Im Anwendungsfall der Teilchenphysik (Details siehe Kapitel 8) benötigt der Prozess etwa 60 Sekunden. Bei einer anschließenden Berechnungsdauer
von durchschnittlich 8 Stunden ergibt sich ein prozentualer Verlust an Rechenzeit von 0,2%. Der Verlust ist somit so niedrig, dass er keinen signifikanten
Einfluss hat. Nur für sehr kurz laufende VMs ergeben sich wesentlich höhere
Werte, die beachtet werden müssen.
Abbildung 5.4 illustriert den zeitlichen Versatz beim Starten des Compute-Jobs
sowie den Verlust an Rechenzeit durch Virtualisierung.

Performance

p1
p2

t0

tS1

tS2

Zeit

tE1

tE2

Abbildung 5.4.: VM Setup-Zeit im Vergleich zum Bare-Metal Rechnen

Der Bare-Metal Job startet zum Zeitpunkt tS1 . Zu diesem Zeitpunkt wird über
das Cloud-Framework die Anweisung zum Starten der VM gegeben. Zum Zeitpunkt tS2 startet der Compute-Job in der virtuellen Maschine. Dieser erreicht
durch die Virtualisierung mit p2 nicht die gleiche Performance wie der Bare-Metal Compute-Job mit p1 (siehe Ergebnisse aus dem HEP-SPEC06 Benchmark).
Der Gesamtverlust L an Rechenzeit lässt sich über das Verhältnis von der
Laufzeit des VM Compute-Jobs zur Laufzeit des Bare-Metal Compute-Jobs
beschreiben. Dieses lässt sich wie folgt beschreiben:

L=

tE2 − tE1
tE1

Der Wert für tE1 ist die Laufzeit des Compute-Jobs (Bare-Metal). Der Zeit
für die Laufzeit des VM-Jobs tE2 ist abhängig vom Performanceverlust des
VM-Jobs im Verhältnis zum Bare-Metal Job und von der Startverzögerung
des VM-Jobs. Der Wert lässt sich wie folgt beschreiben:
tE2 = tE1 + (tE1 ∗ (1 −

p2
)) + (tS2 − tS1 )
p1

Mit den folgenden Werten aus dem Physik-Anwendungsfall ergibt sich ein Ge-
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samtverlust L von etwa 4,38 %
tS1 = 0
tS2 = 1
tE1 = 480
p1 = 76, 69
p2 = 73, 49
=> tE2 = 501, 028686921
=> L = 0, 043809764
Dieses Ergebnis zeigt, dass der Einsatz von Virtualisierung nicht umsonst ist.
In der Arbeit von Huang et al. [37] wird der Verlust mittels des HPL-Benchmarks ermittelt. Die Arbeit zeigt, dass es durch gezielte Optimierung möglich
ist, den CPU-Performanceverlust in den meisten Fällen auf weniger als 1 %
zu reduzieren. Auch die VM Setup-Zeit lässt sich durch die Verwendung von
speziell für den Einsatz in VMs optimierten Betriebssystemen verbessern.
Generell ist der Gesamtverlust abhängig vom Anwendungsfall. Sowohl das eingesetzte VM-Image als auch die in der VM ausgeführten Berechnungen haben
Einfluss auf die Gesamtverlust. Der genaue Wert muss jedoch für jeden Anwendungsfall separat betrachtet werden.
Bei Wissenschaftlern, die eine spezielle Softwareumgebung einsetzen, die in
Konflikt zur Softwareumgebung des Bare-Metal Clusters steht, gibt es meist
keine Möglichkeit Bare-Metal zu rechnen. So gib es Wissenschaftler, die in einer
vorgegebenen Softwareumgebung rechnen müssen, um die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse zu gewährleisten. Wird als vorgegebene Umgebung beispielsweise
Scientific Linux 6 oder CentOS 6 gefordert und das Cluster aber mit CentOS 7
betrieben, so ist die Virtualisierung eine Möglichkeit den Konflikt zu beheben.
Ein Performanceverlust ist in diesem Fall sekundär, da die Ressourcen ohne
Virtualisierung nicht genutzt werden können.
Auch in vielen anderen Fällen wird die höhere Flexibilität der Virtualisierungsumgebung durch die Wissenschaftler höher gewichtet als der Performanceverlust. Hier müssen die Vorteile der Virtualisierung dem Performanceverlust gegenübergestellt werden, um eine auf den Anwendungsfall spezifische Abwägung
zu treffen. So kann die einmal erstellte virtualisierte Forschungsumgebung auf
unterschiedlichen Systemen (z.b. Hybrid-Cluster, Public Cloud, Private Cloud)
betrieben werden und erlaubt es die Softwareumgebung auf den Systemen einheitlich und reproduzierbar zu halten.
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Anforderungsanalyse
Dieses Kapitel beschreibt die Anforderungen von drei wissenschaftlichen Arbeitsgruppen an virtualisierte Forschungsumgebungen anhand von Anwendungsfällen. Daraus werden im Folgenden dann Anforderungen für die Umsetzung
der Virtualisierung im High Performance Computing abgeleitet. Der Fokus
liegt dabei auf Anforderungen, welche eine bedarfsgerechte Skalierung der Forschungsumgebung zum Ziel haben.

6.1. Anwendungsfälle für Virtualisierung im High
Performance Computing
Eine Virtualisierungsumgebung auf einem HPC-Cluster kann vielseitig eingesetzt werden. Der Betreiber kann die Virtualisierung verwenden, um Dienste,
die für den Betrieb des Clusters erforderlich sind, in virtuellen Maschinen laufen
zu lassen. Aus Anwendersicht ist vor allem der Aspekt der selbst definierbaren virtuellen Forschungsumgebung interessant. Wird dem Anwender erlaubt,
den kompletten Inhalt der virtuellen Maschine selbst zu bestimmen (Betriebssystem, Anwendungssoftware), ist es ihm möglich, eine für seine Anwendung
optimierte Umgebung bereitzustellen, die vollständig unter seiner Kontrolle
steht.
Aus Sicht des Anwenders wurden die folgenden drei Klassen von Anwendungsfällen identifiziert:
1: Anwendungsfall-Klasse ”Operating System as a Resource”: In diesem
Fall fordert der Benutzer eine spezielle Softwareumgebung an, in der sein Compute-Job ausgeführt werden soll. Die Softwareumgebung wird dabei über eine virtuelle Maschine abgebildet. Das Image für die virtuelle Maschine wird
entweder vom Benutzer selbst erzeugt, oder von einem Cluster-Administrator
bereitgestellt. Nach dem Start der VM verbindet sich diese zum Cluster-Scheduler und erhält über diesen den Compute-Job, der ausgeführt werden soll. Aus
Benutzersicht verhält sich die virtuelle Maschine dabei wie ein Compute-Node
mit einer anderen Softwareumgebung.
2: Anwendungsfall-Klasse ”External Workflow-Mananger”: In diesem Fall
verbindet sich eine virtuelle Maschine nach dem Start mit einem externen
Workflow-Manager und bezieht von dort den Compute-Job. Das Image für die
VM wird üblicherweise vom Benutzer erstellt, da nur dieser die Integration
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in den externen Workflow-Manager vornehmen kann. Ein Beispiel für einen
externen Workflow-Manager ist ein Job-Scheduler wie HTCondor oder Slurm.
Aber auch simple Systeme wie ein externer Webserver, über den ein Job-Script
in die VM geladen wird, fallen unter diesen Anwendungsfall.
3: Anwendungsfall-Klasse ”Service-VMs”: In diesem Fall werden für die wissenschaftliche Forschungsumgebung Dienste benötigt, die direkt auf dem Cluster betrieben werden sollen, jedoch nicht als Compute-Job gestartet werden
sollen. Es handelt sich dabei meist um Dienste, die Daten für Compute-VMs bereitstellen und nicht um Dienste die Berechnungen durchführen. Beispielsweise
kann über eine Service-VM ein Software-Repositorium bereitgestellt werden,
aus dem die Compute-VMs aktuelle Software beziehen können.

6.1.1. CMS Anwendungsfall der Hochenergiephysik
Aktuelle sowie zukünftige Experimente der Hochenergiephysik (High Energy
Physics – HEP) generieren sehr große Datenmengen. Diese müssen gespeichert
und effizient verarbeitet werden. Das Institut für experimentelle Elementarteilchenphysik (EKP) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist am ”Compact Muon Solenoid” (CMS) Experiment am LHC Teilchenbeschleuniger beteiligt. Nachdem im Jahr 2014 die Umbauarbeiten am LHC-Teilchenbeschleuniger
abgeschlossen wurden, hat das CMS-Experiment den Betrieb wieder aufgenom√
men. Die erhöhte Center-of-Mass-Energy von s = 13 TeV sowie eine größere
Anzahl an gleichzeitigen Kollisionen hat seither zu einer Verdreifachung der
Messdaten geführt. Um die Daten in angemessener Zeit zu verarbeiten und
zu analysieren, und um die deutlich komplexere Event-Rekonstruktion durchzuführen, sind deutlich mehr Rechenressourcen notwendig. Zusätzlich zu den
aufgezeichneten Daten sind Monte-Carlo-Simulationen in gleichem Umfang erforderlich, um die Beobachtungen aus dem Teilchenbeschleuniger mit theoretischen Modellen zu vergleichen.
In der Vergangenheit wurde die benötigte Rechenleistung von speziellen
HEP-Clustern bereitgestellt. Die benötigten Softwareumgebungen konnten auf
Ressourcen, die exklusiv für HEP vorgesehen waren, ohne Probleme installiert werden. Die Rechenaufgaben wurden aufgrund ihrer Unabhängigkeit in
kleine Compute-Jobs aufgeteilt und gleichmäßig auf die HEP-Cluster verteilt.
Eine gleichzeitige Ausführung oder eine Interprozesskommunikation (IPC) war
nicht erforderlich. Durch die lose Koppelung der HEP Compute-Jobs gehören
sie somit zur ”High Throughput Computing (HTC)” Klasse. Die HEP-Cluster
wurden dementsprechend mit geeigneten Schedulern und Infrastrukturen betrieben, um diese Compute-Jobs effizient zu verarbeiten.
Demgegenüber stehen die Anforderungen der Benutzer aus der HPC-Klasse.
Diese Compute-Jobs benötigen einen Cluster-Interconnect mit geringer Latenz
für die umfangreiche knotenübergreifende Prozesskommunikation und laufen
auf vielen Compute-Nodes parallel. Auch die Softwarekonfiguration unterscheidet sich deutlich. Betriebssysteme und Software werden darauf optimiert, die
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spezialisierte Hardware des Cluster-Interconnects möglichst optimal zu unterstützen. So werden beispielsweise spezielle Compiler und Bibliotheken für das
HPC-Cluster angeboten.
Die meisten HEP-Experimente benötigen eine genau definierte Softwareumgebung inklusive Betriebssystem und Software aus einem zentralen SoftwareRepositorium. Nur so kann die Vergleichbarkeit der Ergebnisse garantiert werden, die auf unterschiedlichen Clustern berechnet werden. Darüber hinaus wird
die HEP Softwareumgebung in regelmäßigen Abständen aktualisiert und muss
zeitnah auf den Clustern verfügbar sein. Auf HPC-Clustern kann die komplexe
HEP-Softwareumgebung nur schwer bereitgestellt werden, da die Verwaltung
der Softwareumgebung meist durch den Cluster-Betreiber erfolgt und die Anforderung an eine spezielle Betriebssystemversion sich nicht immer erfüllen
lässt.
Diese Ausgangssituation macht es für HEP-Anwender schwierig, zusätzliche
Ressourcen zu verwenden. Da HPC-Cluster jedoch einen signifikanten Anteil
zu den benötigten Rechenressourcen beitragen können, ist eine Lösung des
Problems erwünscht.
Zusammengefasst sind die folgenden Herausforderungen zu lösen:
• Softwareumgebung: Es muss möglich sein, die HEP-Softwarumgebung
bereitzustellen.
• Scheduler: Dieser muss mit vielen kleinen HTC Compute-Jobs umgehen
können.
• Netzwerk: Zugriff auf die externen HEP-Ausgangsdaten muss mit mindestens 1 GBit/s pro Compute-Node möglich sein.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Hybrid-Cluster Konzept entwickelt, das
es ermöglicht, das HPC NEMO-Cluster am Rechenzentrum der Uni-Freiburg
für die HEP Compute-Jobs zu verwenden. Grundlage des entwickelten Systems
ist eine Ressourcen-Virtualisierung auf dem NEMO-Cluster, die es ermöglicht,
Compute-Jobs in virtuellen Maschinen auf dem Cluster zu starten.

6.1.2. ATLAS Anwendungsfall der Hochenergiephysik
Die experimentelle Teilchenphysik des Physikalischen Instituts der Universität
Freiburg ist am ATLAS-Experiment des LHC Teilchenbenbeschleunigers beteiligt. Im Rahmen des ”Worldwide LHC Computing Grid” (WLCG) werden
an der Uni-Freiburg für die Teilchenphysik dedizierte Compute-Ressourcen betrieben und genutzt. Das WLCG ist ein verteiltes Computing-System, welches
auf mehr als 170 Standorte in 42 Ländern verteilt ist [24] [10]. Die Ressourcen
bestehen aus Rechenleistung sowie Speichersystemen und sind hierarchisch organisiert. Das Cern sowie das ”Wigner Research Center for Physiks” in Ungarn
bilden dabei das Tier-0 als höchste Hierarchie. 13 weitere Rechenzentren bilden
das Tier-1 und das Tier-2 besteht aus insgesamt 140 Standorten. Zusätzliche
Ressourcen werden durch zahlreiche Tier-3 Standorte an Universitäten und
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Instituten für die Wissenschaftler bereitgestellt. In Freiburg werden seit 2005
sowohl Tier-2 als auch Tier-3 Ressourcen betrieben. Diese bestehen aus 3000
CPU-Cores (hyperthreaded) sowie 1,35 PB Speicher. Für den Tier-3 Anteil
wird zusätzlich ein Lustre-Dateisystem mit 180 TB betrieben.
Die Berechnungen der Freiburger ATLAS-Gruppe werden auf den verteilten
Tier-2 Ressourcen im Computing-Grid sowie auf den lokalen Tier-3 Ressourcen ausgeführt. Wie auch das CMS-Experiment, benötigt auch das ATLASExperiment eine vorgegebene Softwareumgebung. Auf den lokalen Tier-2/3
Ressourcen kann diese Umgebung problemlos bereitgestellt werden. Auf dem
HPC-Cluster NEMO ist dies nicht möglich, da die geforderte Umgebung im
Wiederspruch zum Cluster-Betriebskonzept steht.
Zur Verwaltung der Tier-2/3 Ressourcen wird der Workload-Manager (Scheduler) Slurm eingesetzt. Die in Slurm verwalteten Ressourcen sollen bei Bedarf
dynamisch um Ressourcen auf dem NEMO-Cluster erweitert werden. Aus Benutzersicht ist eine transparente Integration der Ressourcen wünschenswert,
um die Ressourcen möglicht einfach zugänglich zu machen.
Zusammengefasst stellt der ATLAS Anwendungsfall folgenden Anforderungen
die bei der Umsetzung berücksichtigt werden müssen:
• Betriebssystem: Scientific Linux 6
• Softwareumgebung: Software muss über cvmfs zugreifbar sein.
• Scheduler: Integration in den existierenden Slurm Scheduler muss möglich sein.
• Netzwerk: Zugriff auf die Daten im dCache muss sowhol im lokalen Tier-2
als auch weltweit möglich sein.
• Daten: Die Einbindung existierender Anwenderdaten (Home-Verzeichnis)
über NFS muss möglich sein. Zusätzlich muss es möglich sein, das Lustre
Dateisystem einzubinden.
Das entwickelte Hybrid-Cluster soll es ermöglichen, die HPC-Ressourcen auf
dem NEMO-Cluster für den ATLAS Anwendungsfall nutzbar zu machen.

6.1.3. de.NBI Anwendungsfall der Bioinformatik
Die Professur für Bioinformatik der Universität-Freiburg ist Mitglied im ”German Network for Bioinformatics Infrastructure (de.NBI)” und betreibt einen
Galaxy-Service für Benutzer aus der Bioinformatik, der auch Wissenschaftlern aus anderen Fachdisziplinen zur Verfügung steht 1 . Der Galaxy-Service
ermöglicht es Wissenschaftlern, rechenintensive Fragestellungen über den Webbrowser zu bearbeiten. Compute-Jobs können mittels Galaxy erstellt und abgeschickt werden. Der Service übernimmt die Verkettung der Einzelschritte
1

Galaxy Projekt Universität Freiburg: http://galaxy.uni-freiburg.de [letzter Aufruf:
21.11.2016]
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und die Abarbeitung des Ablaufs. Die dafür notwendigen Ressourcen werden
Galaxy über einen Scheduler bereitgestellt. Der Ressourcenbedarf ist stark davon abhängig, was der vom Benutzer zusammengestellte Ablauf berechnen soll
und kann von sehr kurzen einfachen Berechnungen bis zu komplexen multinode Berechnungen variieren. Aufgrund wachsender Nachfrage und der angestrebten Nutzung, den bisher auf Freiburg und Umgebung beschränkten Dienst
national und international zu öffnen, ist eine flexible Nutzung bereitgestellter
Ressourcen notwendig. Dies ermöglicht es, auch auf zukünftige Veränderungen
reagieren zu können und den Dienst weiter zu skalieren. Gerade für komplexe
rechenintensive Fragestellungen sind die Ressourcen eines HPC-Clusters interessant und sollen nutzbar gemacht werden. Die folgenden Anforderungen sind
dabei zu beachten:
• Softwareumgebung: Für die Bioinformatik benötigte Software muss installiert sein.
• Scheduler: Integration in den existierenden Scheduler muss möglich sein.
• Netzwerk: Zugriff auf den externen Galaxy-Server muss möglich sein.
• Daten: Die Einbindung existierender Anwenderdaten über NFS muss
möglich sein.
Es wird erwartet, dass die Anforderungen mittels Virtualisierung auf dem Hybrid-Cluster abgebildet werden können.

6.2. Anforderungen an die Virtualisierung im High
Performance Computing
Aus den beschriebenen Anwendungsfällen CMS, ATLAS und de.NBI wurden
die folgenden Anforderungen abgeleitet:
• Netzwerk und Kommunikation: Eine IP-Kommunikation aus den
VMs heraus zu externen Systemen soll performant möglich sein. Dies
ist notwendig, um im Anwendungsfall ”External Workflow-Mananger”
die VMs in externe Systeme einzubinden. Die Möglichkeit eines Verbindungsaufbaus vom externen Workflow-Manager zur VM ist nicht zwingend notwendig. Diese Anforderung wird somit durch ein Source-NAT 2
über ein entsprechend leistungsfähiges Gateway erfüllt.
• Breitstellen von eigenen VM-Images: Um spezielle Softwareumgebung auf dem Cluster zu starten, soll es möglich sein, dass der Benutzer
2

Source-NAT: NAT (englisch für Network Address Translation) ermöglicht es, Adressen
in IP-Paketen zu ersetzen. Beim Source-NAT wird die Absenderadresse durch die eines
Gateways ersetzt. Dies kann dazu verwendet werden, ein Subnetz mit privaten IP-Adressen
mit dem öffentlichen Netz (Internet) zu verbinden; Quelle: RFC 1631 https://www.ietf.
org/rfc/rfc1631.txt

61

6. Anwendungsfälle und Anforderungsanalyse
VM-Images selbst bereitstellt. Dies gibt dem Benutzer die Möglichkeit,
einen genau definierten Softwarestack für seine Berechnungen zu verwenden, um die Vergleichbarkeit der Rechenergebnisse zu gewährleisten, wie
beispielsweise im CMS Anwendungsfall der Physik gefordert. Ein weiterer Grund kann aber auch sein, dass die Softwareumgebung, die auf dem
Cluster bereitgestellt wird, in Konflikt mit der vom Benutzer geforderten
Umgebung steht. Im Beispiel-Anwendungsfall ATLAS wird eine Softwarumgebung mit CentOS 6 gefordert, während das NEMO-Cluster bereits
mit CentOS 7 betrieben wird.
• Administrative Rechte in den VMs: Benutzer sollen innerhalb der
VMs keinen Rechtebeschränkungen unterliegen, wie es normalerweise auf
einem Bare-Metal Cluster üblich ist. Es ist damit möglich, nach dem Starten der VM administrative Aufgaben, wie das Einbinden externer Speichersysteme oder das Installieren zusätzlicher Software durchzuführen.
Auch eine Überwachung der virtuellen Maschine kann erweiterte Rechte
erfordern und wird über diese Anforderung ermöglicht 3 .
• Schnelles Starten von VMs als Cluster Job: Um die Zeit, die für
das Bereitstellen der virtuellen Umgebungen benötigt wird, möglichst
gering zu halten, sollen die VMs möglichst schnell starten. Ziel ist es,
möglichst schnell mit der eigentlichen Berechnung in der VM zu starten.
Siehe hierzu auch ”Performanceverlust durch Virtualisierung” in Kapitel
5.2.
• Lokaler Festspeicher für temporäre Dateien: In den VMs wird lokaler Festplattenspeicher benötigt, um Eingabe-/Ausgabe-Daten sowie
temporäre Zwischenergebnisse zu speichern. Der zur Verfügung gestellte
Speicher darf die Berechnungen nicht ausbremsen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass mehrere gleichzeitig aktive virtuelle Maschinen auf einem Compute-Host in Summe ein I/O-Zugriffsmuster erzeugen,
welches aus Sicht des Compute-Hosts zufällig aussieht. Dieses Problem
kann durch die Verwendung von Solid-State-Drives (kurz SSD) als lokaler
Festspeicher in den Compute-Hosts verbessert werden.
• Service VMs: Für komplexe virtuelle Umgebungen werden oft zusätzliche Dienste benötigt. Ein Beispiel für einen solchen Dienst ist ein SquidProxy 4 zum Cachen von Softwarepaketen. Dieser wird in den beiden Beispiel-Anwendungsfällen CMS/ATLAS benötigt. Diese Dienste als Compute-Job-VM auf dem Cluster zu betreiben ist zwar prinzipiell möglich, jedoch unterliegen sie dabei der Beschränkung durch die maximale
Job-Laufzeit (Walltime) wie jeder andere Compute-Job auch. Um lang3

Das Überwachen von I/O-Operationen mit iotop oder das Überwachen von Netzwerkverkehr mit iftop erfordert root Rechte.
4
Squid-Proxy: HTTP Caching-Proxy, der HTTP-Anfragen zwischenspeichern kann; http:
//www.squid-cache.org [letzter Aufruf: 23.08.2016]
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laufende Service VMs zu ermöglichen, wird eine Service-Umgebung benötigt, die es erlaubt, VMs ohne solche Laufzeitbeschränkung zu betreiben.
• Integration der Virtualisierung in den Cluster-Scheduler: Virtualisierung muss in das Cluster Scheduling integriert werden. Die existierenden Mechanismen zur Vergabe von Ressourcen müssen weiterhin
funktionieren. Dabei sind Funktionen wie Fairshare, Walltime oder Soft/Hard-Limits zu beachten. Weiterhin darf es nicht passieren, dass Ressourcen, die von Bare-Metal Jobs belegt sind, zusätzlich von VMs belegt
werden. Der Cluster-Scheduler soll die volle Kontrolle über die Vergabe
von Ressourcen behalten.
• Übergabe von Parametern/Skripte beim VM-Start: Beim Starten
einer VM kann es notwendig sein, zusätzliche Parameter oder Skripte zu
übergeben. Die Daten sollen beim Start in der VM abrufbar sein. Im
Beispiel-Anwendungsfall CMS soll über diese Funktion beispielsweise die
Laufzeit (Walltime) in die VM übergeben werden. Dadurch kann die VM
entscheiden, ob in der verbleibenden Laufzeit noch weitere Rechnungen
durchgeführt werden können, oder ob sich die VM herunterfahren soll,
um die Ressourcen freizugeben.
Zusätzlich zu den genannten Anforderungen sind die folgenden zukünftigen
Anforderungen von Interesse. Diese Anforderungen sind nicht Bestandteil der
Beispiel-Anwendungsfälle.
• Kapselung der Instanzen: Durch die Kapselung der Daten und Anwendungen in virtuellen Maschinen kann sichergestellt werden, dass nur
so viele Ressourcen verbraucht werden, wie der virtuellen Maschine zugewiesen wurden. Zusätzlich werden durch die Kapselung auch die Prozesse
in der VM vor Zugriff geschützt. Gerade für sensible (z.B. sicherheitsrelevante und vertrauliche) Daten ist diese Trennung notwendig.
• Job Migration: Durch das Verschieben von Compute-Jobs auf dem
Cluster können fragmentierte freie Ressourcen gebündelt werden, um die
Effizienz des Clusters zu erhöhen. Dies erfordert eine Migration der laufenden Compute-Jobs auf einen anderen Compute-Host. Durch den Einsatz von Virtualisierung kann diese Anforderung erfüllt werden, da die
Live-Migration von VMs eine erprobte Technik zum Verschieben von virtuellen Maschinen darstellt.
• Suspend-Resume: Diese Funktion kann verwendet werden, um Compute-Jobs zu pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen,
beispielsweise für Wartungszwecke. Denkbar ist auch, dass einer Anwendergruppe der Zugang zu einer bestimmten Anzahl an Rechenknoten garantiert werden muss. In diesem Fall erwartet die Anwendergruppe, dass
ihre Compute-Jobs unverzüglich gestartet werden. Die Suspend-Resume
Funktion würde es ermöglichen, die garantierten Rechenknoten auch anderen Benutzern zugänglich zu machen, ohne die Jobs im Bedarfsfall
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vollständig abzubrechen. Werden die Rechenknoten benötigt, werden die
laufenden Compute-Jobs pausiert, um der Benutzergruppe mit Priorität
den Zugriff auf die Ressourcen zu geben. Sind die Berechnungen beendet,
können die pausierten Compute-Jobs fortgesetzt werden.
Bei VMs wird die Funktion zum Suspend-Resume über den Hypervisor
bereitgestellt. Eine Integration in den Cluster-Scheduler ist zusätzlich
erforderlich.
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Hybrid-Clusters
Dieses Kapitel beschreibt die technische Umsetzung des Hybrid-Cluster Konzepts. Die Entwicklung erfolgte initial auf dem Testcluster des Rechenzentrums
der Universität Freiburg (ehemaliges HPC-Cluster bwGRiD). Die spätere Verifikation der technischen Umsetzung wurde auf dem Supercomputer NEMO
vorgenommen. Die Umsetzung der entwickelten Konzepte war wichtiger Bestandteil während der Entwicklung der Konzepte für das Hybrid-Cluster. Eine konkrete Umsetzung ist notwendig, da eine Simulation des Konzepts viele
Aspekte eines Supercomputers nicht realistisch abbilden kann.

7.1. Netzwerkkonzept
Das Vorgänger-System bwGRiD wurde netzwerktechnisch als Black-Box konzipiert. Die Knoten waren in einem separaten privaten Ethernet Netzwerk konfiguriert und konnten nur über eine Software-NAT Lösung auf externe Netzwerke zugreifen. Die verbaute Netzwerkhardware war weder in die Netzwerkinfrastruktur des Rechenzentrums integriert noch wurde sie von der Netzwerkabteilung des Rechenzentrums betreut. Solange das Cluster als abgeschottete
Einheit agierte, waren diese Einschränkungen nicht relevant. Mit der Einführung eines Virtualisierungskonzeptes und im Hinblick auf das NEMO-Cluster
wurde eine neue Netzwerkplanung von zentraler Bedeutung 1 .
Die wichtigsten Ziele des neuen Konzepts sind die flexible Erweiterbarkeit
des Clusters sowie die Verwendung bereits existierender Netzwerksysteme und
Netzwerkdienste aus dem Rechenzentrum. Dienste, die von der Netzwerkabteilung angeboten werden, werden verwendet, um zu vermeiden, dass die Cluster-Administratoren diese Dienste erneut aufbauen müssen. Hieraus ergibt
sich bei der Administration des Clusters ein Einsparpotenzial beim Arbeitsaufwand.
Die Ethernet-Infrastruktur des Clusters ist Grundlage für den Betrieb. Sie
dient zum Booten der Compute-Nodes und zur Kommunikation der Servicedienste. Weiterhin ist sie Grundlage für den Betrieb der Virtualisierungsumgebung auf dem Cluster. Die Entwicklung eines zuverlässigen Ethernet-Netzwerkkonzepts war wesentlich im Vorfeld der Ausschreibung des NEMO-Clu1

Das entwickelte Netzwerkkonzept wurde maßgeblich vom Autor dieser Doktorarbeit entwickelt und umgesetzt.
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sters. Dabei musste ein Kompromiss zwischen Preis-/Leistungsfähigkeit gefunden werden, der einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht.
Zusätzlich mussten die Anforderungen aus Kapitel 6.2 ”Anforderungen an
die Virtualisierung im High Performance Computing” berücksichtigt werden.
Im CMS Anwendungsfall der Hochenergiephysik ist eine breitbandige Ethernet-Anbindung an das BelWü erforderlich, da die virtuellen Maschinen auf
externe Speichersysteme am KIT in Karlsruhe zugreifen. Die Bandbreite pro
virtueller Maschine ist mit 10 MByte/s moderat hoch, jedoch ist die Bandbreite in Summe aller virtuellen Maschinen erheblich. Die entwickelte Netz-
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Abbildung 7.1.: Ethernet-Netzwerkstruktur

planung, wie sie in Abbildung 7.1 gegeben ist, berücksichtigt diese Anforderungen an eine breitbandige Anbindung an das BelWü sowie eine Redundanz
bei zentralen Komponenten. Pro Server-Schrank werden zwei 48 Port 1 GbE
Switches (Alcatel OS6450) im Virtual Chassis Betrieb bereitgestellt. Durch
den Virtual Chassis Betrieb werden die beiden Switches zu einem virtuellen
Switch zusammengefasst. Dies erleichtert die Konfiguration, da pro Schrank
nur ein virtueller Switch konfiguriert werden muss. Auf eine schrankübergreifende Verkabelung wurde verzichtet, da pro Schrank 88 Nodes verbaut werden
und somit nur 4 Ports pro Switch frei bleiben. Jeder Compute-Node ist mit
einer 1 Gigabit Ethernet (GbE) Verbindung an einen der Switche angeschlossen. Der Uplink pro Virtual Chassis wird mit je einer 10 GbE Verbindung zu
zwei 10 GbE Switchen hergestellt. Diese Switche (Alcatel OS6900-X72) stellen 48 x 10 GbE und 6 x 40 GbE Ports zur Verfügung und arbeiten ebenfalls
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im Virtual Chassis Betrieb. Die dafür notwendige Stacking-Verbindung 2 zwischen den Switchen wird mit 2 x 40 GbE realisiert. Die Ethernet-Infrastruktur
ist insgesamt so ausgelegt, dass ein Ausfall eines 10 GbE Switches möglich ist,
ohne, dass es zu Verbindungsproblemen im Gesamtsystem kommt. Die Verbindungen zwischen den 1 GbE Switchen und den 10 GbE Switchen werden als
Link Aggregation Control Protocol (LACP) konfiguriert, um den Ausfall einer
Verbindung kompensieren zu können. Der Ausfall eines 1 GbE Switches führt
zur Verbindungsunterbrechung bei den angeschlossenen Compute-Nodes, hat
jedoch keinen Einfluss auf die restliche Infrastruktur.
Die Anbindung des Clusters an den zentralen Core-Router des Rechenzentrums
erfolgt ebenfalls über LACP mit 2 x 40 GbE. Die in Abbildung 7.1 dargestellten
Geschwindigkeiten für die Anbindung an Firewall, Uni-Netz und BelWü stellen die endgültige Ausbaustufe Mitte 2017 dar. Zum Zeitpunkt August 2016
ist die Firewall-Anbindung mit 4 x 10 Gbit/s, die Uni-Anbindung mit 40 Gbit/s
und die BelWü Anbindung mit 2 x 10 Gbit/s realisiert.
Die Anbindung der Management-Server erfolgt über 2 x 10 Gbit/s. Für die meisten Dienste ist weniger die Bandbreite, sondern vielmehr die redundante Anbindung an zwei getrennte Switche wichtig. Damit sind die Dienste auch dann
erreichbar, wenn ein Switch ausfällt.
Die Anbindung der Storage-Server erfolgt ebenfalls über 2 x 10 Gbit/s. Damit
ist ein Zugriff auf das Speichersystem auch über das Ethernet-Netzwerk möglich und erlaubt Compute-Nodes ohne Highspeed-Interconnect, auf das Speichersystem zuzugreifen.

7.1.1. Firewall
Als Firewall für das Cluster wird die zentralen Rechenzentrumsfirewall verwendet. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass Firewallregeln an einer zentralen Stelle
vorgenommen werden können. Dies vereinfacht die Administration. Beispielsweise kann der Zugriff auf das Management Netzwerk für den Baseboard Management Controller (BMC) 3 über die zentrale Firewall definiert werden. Für
die Workstations der Administratoren können so flexible IP basierte Zugriffsregeln erstellt werden. Im Vergleich zur Vorgängerlösung über ein abgeschottetes
Netzwerk, das über einen zusätzlichen Netzwerkanschluss oder über ein VLAN
bereitgestellt wird, ist dies eine erhebliche Vereinfachung.
Der Zugriff aus dem Cluster-Netzwerk auf Netzwerke außerhalb der Universität muss über NAT erfolgen, da die privaten IP Adressen nicht global geroutet
werden. Diese Aufgabe wird auch von der Firewall übernommen. Hierbei war
eine mögliche Anbindung mit bis zu 80 GB/s von zentraler Bedeutung, da Cluster-Jobs zunehmend ihre Daten aus externen Speichersystemen beziehen.
2

Stacking bezeichnet das Verbinden von mehreren Switches über einen Datenbus zu einer
logischen Einheit.
3
Management-Modul in Servern, das eine Überwachung und Steuerung der Hardware erlaubt.
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7.1.2. DHCP & DNS
Die Cluster-Nodes sowie die BMC-Module beziehen ihre IP Adressen über
einen DHCP-Server. Hierfür wird das vom Rechenzentrum betriebene Infoblox System 4 verwendet. Vor allem für das Remote Boot Konzept (siehe Kapitel 7.2) ist ein DHCP Server notwendig, um einen PXE-Boot zu ermöglichen. Für die Administration der DHCP-Informationen werden im Infoblox Benutzeraccounts angelegt und den Cluster-Administratoren bereitgestellt. Für
die Compute-Nodes vergibt der DHCP-Server IP-Adressen aus dem Netzwerk
10.16.0.0/16.
Das Infoblox System übernimmt gleichzeitig auch die DNS Verwaltung. Jedem
Compute-Node wird ein eindeutiger Hostname zugeordnet. Die dabei verwendete Domain ist nemo.privat und kann nur innerhalb des Universitätsnetzes
über die DNS Server aufgelöst werden.

7.2. Remote Boot Konzept
Bei einer großen Anzahl an Servern in einem Cluster ist die manuelle Installation der einzelnen Server keine praktikable Lösung. Es werden vielmehr automatisierte Prozesse benötigt, die es ermöglichen, eine große Anzahl an Servern zu
provisionieren und zu verwalten. Das Booten des Host-Betriebssystems über
Netzwerk 5 ist eine praktikable Lösung, die das Hinzufügen weiterer Server
stark vereinfacht. Das Betriebssystem wird dabei von einem zentralen Remote-Boot Server bereitgestellt.
Im Rahmen der NEMO-Cluster Beschaffung wurde auf dem Testcluster ein neuer Boot-Prozess für das HPC-Cluster entwickelt. Das alte System basierte auf
NFS und einen Overlay-Dateisystem 6 . Das über NFS eingebundene Read-Only Dateisystem wurde mit dem Overlay-Dateisystem lokal schreibbar gemacht.
Das eingesetzte Overlay-Dateisystem AuFS 7 hat jedoch in Kombination mit
CentOS 7 zu Problemen geführt. Aus diesem Grund wurde der Boot-Prozess
grundlegend überarbeitet 8 .
Der beschriebene Ablauf eines bootenden Servers ist in Abbildung 7.2 als Sequenzdiagramm gegeben. Dabei sind die Interaktionen des Clients mit den
externen Diensten, die zum Systemstart notwendig sind, in einem zeitlichen
Ablauf dargestellt. Die einzelnen Schritte beim Booten eines Nodes sind wie
4

Infoblox Grid: https://www.infoblox.de [letzter Aufruf: 17.1.2017]
Auch als PXE Boot bezeichnet. PXE – Preboot Execution Environment; Ermöglicht ein
Netzwerkboot mithilfe von DHCP; PXE Spezifikation Version 2.1: http://download.
intel.com/design/archives/wfm/downloads/pxespec.pdf [letzter Aufruf 05.09.2016]
6
Auch als Union-, Overlay-, Copy-On-Write-, Translucency- oder Multi-Layer-Dateisystem
bezeichnet. Bei einem Overlay Dateisystem werden mindestens zwei Dateisysteme übereinander gelegt. Der Benutzer sieht dabei die Dateien aus beiden Dateisystemen, wobei
Dateien, die doppelt existieren, nach einer bestimmten Reihenfolge nur einfach angezeigt
werden.
7
AuFS Projektseite: http://aufs.sourceforge.net [letzter Aufruf 08.12.2016]
8
Das entwickelte Bootkonzept wurde maßgeblich vom Autor dieser Doktorarbeit entwickelt
und umgesetzt.

5
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folgt:
1. Das BIOS lädt das PXE Boot-ROM der Netzwerkkarte. Nach erfolgreicher PXE Initialisierung wird über DHCP auf dem System Ethernet-Interface eine IP Adresse bezogen. Die übertragenen DHCP Informationen enthalten die zusätzlichen Informationen Next-Server und Boot-File.
Das Boot-File wird anschließend über TFTP vom Next-Server geladen
und ausgeführt. Bei der geladenen Datei handelt es sich dabei um eine
iPXE Boot-Firmware, die HTTP als zusätzliches Transportprotokoll unterstützt 9 . Der Kernel und die Initrd (initial ramdisk) werden vom iPXE
über HTTP vom Server geladen und ausgeführt.
2. Das iPXE lädt den Kernel. Nach erfolgreicher Kernel Initialisierung wird
vom Kernel das Script init in der Initrd aufgerufen.
3. Nach erfolgreicher Initialisierung des Netzwerkes wird vom Boot-Server
eine Konfigurationsdatei geladen. Diese enthält unter anderem die Information, auf welchem Server das Dateisystem gespeichert ist.
4. Das DNBD3 Kernel-Modul wird geladen. Das in der Konfigurationsdatei
konfigurierte Blockdevice wird über das Netzwerk als Read-Only Blockdevice eingebunden.
5. Die lokale Festplatte wird erkannt. Über einen speziellen Partitionsnamen wird die Partition für die Copy-On-Write Daten erkannt, mit dem
xfs-Dateisystem formatiert und eingebunden.
6. Das eingebundene DNBD3 Blockdevice muss im Folgenden schreibbar
gemacht werden, um das Betriebssystem zu starten. Zu diesem Zweck,
wird der Copy-On-Write-Mechanismuss von qcow2-Containern verwendet. Auf der eingebundenen Festplattenpartition wird ein neuer qcow2Container erzeugt. Als Backing-File 10 wird das eingebundene DNBD3
Blockdevice referenziert.
7. Der neue qcow2 Container wird nun über NBD als Blockdevice eingebunden. Das Blockdevice kann anschließend als Read-Write-Filesystem
gemountet werden.
8. Das eingebundene Filesystem enthält eine vollständige Kopie des Betriebssystems. Mit einem switch_root 11 wird in das schreibbare remote
Dateisystem gewechselt und das Betriebssystem (OS) anschließend gestartet.
9

HTTP als Transportprotokoll ist durch eine Übertragung über TCP zuverlässiger und
schneller. Dies ist bei großen Dateien wie Kernel und Initrd von Vorteil.
10
Backing-File: Die Container Datei auf welche eine Copy-On-Write Datei referenziert. Diese
Datei enthält alle Daten die im neuen Copy-On-Write-File enthalten sein sollen. Veränderungen an den Dateien werden immer in die Copy-On-Write Datei geschrieben und nicht
in das Backing-File.
11
switch_root: Linux-Befehl der in ein anderes Dateisystem springt und dieses als Wurzelverzeichnis einbindet.
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Abbildung 7.2.: Ablauf und Interaktion beim Boot-Prozess eines Clients

Bei jedem Start wird der Server mit diesem Ablauf in einen definierten Zustand
gebracht. Dies ist bei einer sehr großen Anzahl an Servern von Vorteil, da auf
diese Art ein einheitlicher Zustand der Server gewährleistet werden kann. Nach
dem Boot kann das System verändert werden. Die vorgenommenen Änderungen werden in der Copy-On-Write Datei auf der lokalen Festplatte abgelegt.
Bei jedem Neustart werden die Änderungen verworfen, um den definierten Ausgangszustand der Server zu garantieren.
Der DNBD3 Dienst bietet die Möglichkeit, ein Linux-Kernel Blockdevice über
das Netzwerk einzubinden. Zur Lastverteilung, sowie um die Ausfallsicherheit
zu erhöhen, können neben dem DNBD3-Server zusätzliche DNBD3-Proxies betrieben werden [68]. Die Proxies speichern Kopien der Blockdevices und agieren damit wiederum als vollständige DNBD3-Server. Damit ist es zuverlässig
möglich, eine große Anzahl von Clients mit einem Netzwerk-Blockdevice zu
versorgen. Der DNBD3 wurde an der Professur für Kommunikationssystem
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der Uni-Freiburg im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt 12 .
Änderungen am zu startenden System werden im DNBD3 Image vorgenommen. Dies erfordert, dass bei jeder Änderung ein neues Image erstellt wird,
welches anschließend als neue Revision über den DNBD3 Server angeboten
wird. Alte Revisionen stehen unter ihrer Revisions-ID weiterhin zur Verfügung.
Dies ist wichtig, da ein Client beim Starten die aktuelle Revisions-ID über eine
Konfiguration mitgeteilt bekommt und diese bis zum nächsten Reboot verwendet. Würde sich ein Image auf dem DNBD3-Server ändern oder der Client
seine ID wechseln, würde es es zu Inkonsistenzen im Blockdevice und damit
zu einem fehlerhaften Filesystem kommen. Das gestartete System kann somit
nur durch einen Neustart des Clients-Systems aktualisiert werden.

DNBD3-Server

Client

image.qcow2.r31
ext4
file system

/dev/dnbd0
read only
block device

read

/hdd/cow.qcow2
read

file

/dev/nbd0
read/write
block device

read/write

mount -t ext4 /dev/nbd0 /new-root/

Abbildung 7.3.: Einbindung des Netzwerkblockdevices über DNBD3 und Copy-OnWrite Mechanismus über den qcow2-Container

Der Ablauf zum Einbinden des Blockdevices auf dem Client ist in Abbildung 7.3 gegeben. Auf dem DNBD3-Server wird die Datei image.qcow2.r31
bereitgestellt. Dabei ist das Image ein qcow2 Container, der ein ext4 Dateisystem enthält. Die Dateiendung r31 gibt dabei die Revision 31 des Images
an. Das Containerformat qcow2 hat den Vorteil, dass nicht belegter Speicherplatz (sequenzielle Nullen) komprimiert werden. Die Imagedatei ist dadurch
kleiner und die Dauer der Netzwerkübertragung wird verkürzt. Auf Seite des
Clients wird das Image über DNBD3 als /dev/dnbd0 eingebunden. Um das
Image schreibbar zu machen wird die Copy-On-Write Datei /hdd/cow.qcow2
auf der Festplatte angelegt. Beim Erstellen der Datei wird als Backing-File
auf das DNBD3 Blockdevice referenziert. Die resultierende qcow2 Datei wird
über qemu-nbd wiederum als Blockdevice /dev/nbd0 eingebunden. Durch diesen Vorgang steht das im Image vorhandene ext4 Dateisystem als Blockdevice
12

Projektwebseite DNBD3: https://lab.ks.uni-freiburg.de/projects/ma-dnbd3 [letzter Aufruf 01.09.2016]
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bereit und kann mit mount eingebunden werden.
Das entwickelte Remote Boot Konzept wurde erfolgreich auf dem Testcluster zwischen August 2014 und August 2016 eingesetzt. Für das NEMO-Cluster
wurde das Konzept neu implementiert 13 . So wurde beispielsweise die Initialisierung in der Initrd mittels Script durch einen systemd kontrollierten Prozess
ersetzt. Dies ermöglicht es, die Vorteile von systemd zur Kontrolle von Abläufen und Abhängigkeiten schon in der Initrd zu verwenden. Der Vorgang zum
mounten des DNBD3 Blockdevices wurde durch eine Variante mit xmount 14 ersetzt. Die Neuimplementierung wird seit Juli 2016 erfolgreich auf dem NEMOCluster eingesetzt. Da sich das Konzept auf dem Cluster bewährt hat, wurde
im Projekt bwLehrpool entschieden, das Konzept auch für die Bereitstellung
der Desktop-Umgebungen zu verwenden. Die

7.3. Virtualisierungskonzept
Für die Verwaltung der virtuellen Maschinen werden in OpenStack üblicherweise zwei leistungsfähige Server eingesetzt 15 . Dabei werden die beiden Komponenten OpenStack Nova und Neutron getrennt, da diese Komponenten beim
Starten von VMs die meiste CPU-Zeit benötigen. Die Dienste des OpenStack
Identity Services Keystone sowie des Dashboards Horizon laufen zusätzlich
auf dem Nova-Server. Der NFS-Fileserver für die Clusterdienste, wird zusätzlich als Image-Repositorium (Glance) sowie als NFS-Fileserver für OpenStack
eingesetzt. Eine Übersicht der OpenStack Komponenten sowie ihrer Abhängigkeiten und Interaktionen ist in Abbildung 7.4 gegeben. Die in der Abbildung dargestellten Datenbanken wurden bei der Umsetzung auf einem Server
zusammengefasst. Eine Datenbank für jeden einzelnen Dienst ist prinzipiell
möglich, erhöht aber den administrativen Aufwand. Der Dienst nova-compute
sowie der Hypervisor werden auf den Compute-Nodes ausgeführt und kommunizieren über den Message Broker RabbitMQ mit den Nova Diensten auf dem
Management-Server.
Zur Benutzerverwaltung wurde der Keystone-Service mit einem LDAP gekoppelt. Bei der Benutzer-Registierung für den Cluster werden die Benutzerdaten in einen LDAP-Server geschrieben. Damit existiert im LDAP die für den
Cluster-Betrieb notwendige Benutzerbasis. Durch die Einbindung der LDAPDaten in den Dienst OpenStack Keystone sind auch in der Virtualisierung alle
Benutzer verfügbar. Dies erleichtert die Benutzerverwaltung im Hybrid-Cluster, da eine einheitliche Benutzerbasis für Bare-Metal und Virtualisierung existiert.
13

Die Implementierung erfolgte im Rahmen eines Studenten-Praktikums von Torben Sickert
und Janosch Dobler. Projekt-git: http://git.openslx.org/openslx-ng/systemd-init.
git/ [letzter Aufruf 12.12.2016]
14
xmount ermöglicht es, Container-Formate über FUSE zu mounten: Projektwebseite:
https://pinguin.lu/xmount [letzter Aufruf 12.12.2016]
15
Ausstattung der OpenStack Management-Server im NEMO-Cluster: CPU: 2 x E5-2640 v3
2.60GHz; RAM 64 GB DDR4; Festplatte: 2 x 240 GB SSD RAID1; Netzwerkanbindung:
2 x 10 Gbit/s Ethernet
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Abbildung 7.4.: Verwendete OpenStack Komponenten und ihre Interaktionen

7.3.1. VM-Image Verwaltung
VM-Images enthalten das Betriebssystem, welches in der VM gestartet wird,
und werden über den OpenStack Dienst Glance verwaltet. Benutzer können
Images über den Dienst im Cluster verfügbar machen, indem sie das Image
über das Horizon Dashboard oder die GlanceAPI auf das Cluster übertragen.
Das Image wird dabei lokal auf dem Server gespeichert, auf dem der GlanceDienst läuft. Beim Starten einer virtuellen Maschine wird üblicherweise das
Image von Glance auf den Compute-Node übertragen und dort lokal gespeichert. Falls das Image auf dem Compute-Node schon verfügbar ist, wird es
nicht erneut übertragen. Anschließend kann mit einem Copy-On-Write Mechanismus eine virtuelle Maschine gestartet werden, ohne das Image zu verändern.
Die Änderungen werden in die Copy-On-Write Datei geschrieben. Somit ist es
möglich, mehrere VMs von einem Image zu starten ohne das Image kopieren
zu müssen. Um zu verhindern, dass das Image auf eine sehr große Anzahl an
Compute-Nodes kopiert werden muss, und dort Speicherplatz verbraucht, wurde ein alternativer Ansatz zur Bereitstellung der Images im Cluster entwickelt.
Ziel ist es, den Speicherplatz in den Compute-Nodes möglichst effizient zu verwenden und gleichzeitig nur die Daten über das Netzwerk zu übertragen, die
wirklich benötigt werden. In Abbildung 7.5 ist der Ablauf der Image-Bereitstellung auf einem Compute-Node dargestellt. Die Images im Verzeichnis _base/
werden über NFS auf alle Compute-Nodes im Host-Betriebssystem eingebun-
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Abbildung 7.5.: Einbindung der VM-Images auf den Compute-Nodes und lokaler
Copy-On-Write Mechanismus

den. Sobald zum ersten Mal eine VM von einem Image gestartet wird, muss das
Image den Compute-Nodes verfügbar gemacht werden. Dazu kopiert der Compute-Node, der die erste VM starten soll, das Image aus OpenStack Glance in
das Verzeichnis _base/. Da dieses Verzeichnis über NFS bei allen Compute-Nodes eingebunden wird, ist das Image nach Abschluss des Kopiervorgangs bei
allen Compute-Nodes verfügbar. Änderungen am Image, zur Laufzeit der VM,
werden auf die lokale SSD geschrieben. Dazu wird die lokale Copy-On-Write
Datei disk auf der SSD des Compute-Nodes erzeugt, in welche die Änderungen geschrieben werden. Die Last auf dem NFS-Server wird damit reduziert,
da dieser nur Leseanfragen beantworten muss.
Der Nachteil dieses Ansatzes ist die fehlende Redundanz der lokalen SSD in
den Compute-Nodes. Fällt die lokale SSD aus, sind die darauf gespeicherten
Copy-On-Write Dateien verloren und damit die VMs auf dem Compute-Node.
Da es sich bei den virtuellen Maschinen jedoch um Compute-VMs mit beschränkter Lebensdauer handelt, beschränkt sich der Verlust auf einen Verlust
an Rechenzeit und ist damit akzeptabel.

7.3.2. Integration in den Cluster-Scheduler
Die Ressourcen-Verwaltung im Cluster erfolgt über den Moab Cluster-Scheduler. Wird direkt über OpenStack im Cluster eine VM gestartet, werden durch
diese VM Ressourcen belegt, die in Moab weiterhin verfügbar sind. Dieser Konflikt bei der Ressourcenverwaltung führt unweigerlich dazu, dass Ressourcen
doppelt belegt werden. Bei CPU Ressourcen ist dies nicht unmittelbar ein Problem, da sich die entsprechenden Prozesse die Ressource teilen können. Wird
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jedoch mehr RAM belegt als physikalisch vorhanden ist, werden im Idealfall
die Prozesse vom Linux-Kernel beendet. Im schlechtesten Fall kommt es zu
einem Absturz des Rechenknotens.
Um das skizzierte Problem zu lösen, muss eine einheitliche, konsistente Sicht
auf die verfügbaren Ressourcen gewährleistet sein. Zwei Lösungsansätze wurden identifiziert:
1. Integration von Moab als Scheduler in OpenStack: Der nova-scheduler
von OpenStack wird komplett durch den Moab Cluster-Scheduler ersetzt.
Dieser Ansatz erfordert es, eine Schnittstelle für Moab zu implementieren,
die kompatibel zur nova-scheduler Schnittstelle ist. Jede VM, die über
die OpenStack-API gestartet wird, wird somit in Moab als Compute-Job
repräsentiert und durchläuft den Scheduling-Prozess. Soll eine VM über
Moab gestartet werden, erfordert dies eine zusätzliche Implementierung,
da der VM-Job in Moab auch als VM in OpenStack repräsentiert werden
muss.
2. Cluster-Job, der eine virtuelle Maschine startet: Bei diesem Lösungsansatz wird ein Job-Script entwickelt, das über den Moab Scheduler als
normaler Cluster-Job abgeschickt werden kann. Wird dem Job ein Compute-Node zugewiesen, wird das Script auf diesem ausgeführt. Das Script
ist somit in der Lage, zu erkennen, welcher Compute-Node zugewiesen
wurde, und kann auf diesem über die OpenStack-API eine VM starten.
Anschließend wird in Intervallen überprüft, ob die VM noch existiert.
Sobald die VM heruntergefahren oder gelöscht wurde, beendet sich das
Skript und gibt die Ressourcen wieder frei.
Lösungsansatz 2 hat den Vorteil, dass er unabhängig vom eingesetzten Cluster-Scheduler ist und auch mit anderen Systemen funktioniert. Aus Sicht des
Schedulers gibt es keinen Unterschied zwischen einem normalen Cluster-Job
und einen VM-Job. Aus diesen Gründen wurde Lösungsansatz 2 umgesetzt.
Nachteile, die sich aus diesem Ansatz ergeben sowie technische Lösungen für
Ansatz 1 werden anschließend in Abschnitt 9.2 ausgeführt.
Der Ablauf des Lösungsansatzes 2 wird in Abbildung 7.6 dargestellt. Der Quellcode ist in gekürzter Version im Anhang A.1 gegeben. Initial wird vom Benutzer über den Login-Node des Clusters der Job abgeschickt:
$ msub -l walltime=00:10:00,procs=1 startVM.py
Dabei ist es über die walltime möglich, die maximale Laufzeit der VM zu definieren. Die Größe der VM kann über procs festgelegt werden und entspricht
der Anzahl an vCPUs 16 , die der VM zugewiesen werden. Im Script wird dieser Wert auf ein OpenStack Flavor abgebildet, welches die entsprechenden
Ressourcen beschreibt. Beispielsweise wird procs=4 auf das folgende Flavor
abgebildet:
16

vCPU: virtual CPU; Eine CPU, die einer virtuellen Maschine über den Hypervisor zugewiesen wird. Beim Hybrid-Cluster entspricht eine vCPU einem echten CPU-Core.
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Abbildung 7.6.: Ablaufdiagramm für einen VM-Job

Name:
VCPUs:
RAM:
Disk:

m1.large
4
8192MB
80GB

Es ist somit möglich, die der VM zur Verfügung stehenden Ressourcen über
die OpenStack Flavor zu definieren und ein entsprechendes Flavor beim Abschicken des Jobs zu wählen. Es ist wichtig, dass beim Abschicken die procs
angegeben werden, um ein korrektes Scheduling in Moab zu gewährleisten.
Wird der Job anschließend von Moab auf dem Compute-Node ausgeführt,
liest das Script die Umgebunsvariablen HOSTNAME, PBS_NP, PBS_JOBID aus. Der
Hostname wird benötigt, um die VM über OpenStack auf dem korrekten Compute-Node zu starten. Die JobID wird für den Namen der VM verwendet. So
ist es möglich eine VM über die JobID eindeutig einem Moab Job zuzuordnen. PBS_NP entspricht der angeforderten Anzahl an Cores und wird, wie
beschrieben, auf ein OpenStack Flavor abgebildet.
Die virtuelle Maschine wird über die OpenStackAPI gestartet. Das ausgewähl-
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te Flavor sowie die ID eines Images und die Zone 17 werden dabei an OpenStack übergeben. Anschließend wird der Status der VM sowie Informationen
zu Netzwerkkonfiguration abgerufen, bis OpenStack der VM eine IP-Adresse zugewiesen hat. Diese wird anschließend als zusätzliches Metadatum den
Moab-Job-Metadaten hinzugefügt. Es ist so möglich, dass sich der Benutzer
über checkjob den Status seines Jobs ausgeben lässt und somit auch die IPAdresse der VM bekommt. Mit der IP-Adresse ist es ihm möglich, sich für
Monitor- und Debug-Zwecke auf der VM einzuloggen. Eine verkürzte Beispielausgabe sieht wie folgt aus:
$ checkjob 70386
job 70386
Name: startVM.py
State: Running
Creds: user:fr_km1005 group:fr_fr class:compute
WallTime:
00:00:03 of 00:10:00
SubmitTime: Fri Aug 28 12:09:28
(Time Queued Total: 00:00:02 Eligible: 00:00:00)
...
StartCount:
1
Partition List: nemo
Flags:
PREEMPTOR,GLOBALQUEUE,PROCSPECIFIED
Attr:
checkpoint
Variables:
VM_IP=10.17.68.133
StartPriority: 98279
Reservation ’70386’ (-00:00:12 -> 00:09:48 Duration: 00:10:00)
Nachdem die Job-Metadaten um die IP erweitert wurden, wird die VM in einer
Schleife überwacht. Mögliche Zustände der VM in OpenStack sind:
• BUILD: Die VM wird gestartet
• ACTIVE: Die VM wurde gestartet und läuft
• ERROR: Die VM konnte nicht gestartet werden
• SHUTOFF: Die VM wurde heruntergefahren
In den beiden Zuständen BUILD und ACTIVE wird 30 Sekunden gewartet und
der Zustand danach erneut überprüft. Im Fall von ERROR wird die VM gelöscht und das Script mit einem Error-Code beendet. Der Zustand SHUTOFF
signalisiert, dass die VM heruntergefahren wurde. In diesem Fall wird die VM
auch gelöscht und das Script beendet (ohne Fehlercode). Das Herunterfahren
17

Die Zone wird im Skript fest konfiguriert. Im NEMO-Cluster existieren zwei Zonen:
”NEMO-Cluster” für die Compute-Nodes und ”Service-Environment” für die Serviceumgebung.
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der VM kann somit verwendet werden, um zu signalisieren, dass die Berechnungen in der VM abgeschlossen sind und die VM nicht länger benötigt wird.
Wird die VM nicht heruntergefahren und erreicht ihre maximale Laufzeit (Walltime), wird der Job von Moab abgebrochen. Dazu wird ein SIGTERM an den
Job gesendet, welches vom startVM.py Script abgefangen wird. Die VM wird
nach Erhalten des Signals über OpenStack gelöscht und das Script beendet.
Der gleiche Vorgang wird auch ausgelöst, wenn der Job vom Benutzer über
canceljob abgebrochen wird. Das Löschen der VM in OpenStack führt dazu,
dass die Copy-On-Write Datei gelöscht wird und alle von der VM gelegten
Ressourcen freigegeben werden (CPU, RAM, IP).
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8. Umsetzung in der Praxis
Dieses Kapitel beschreibt die Evaluation der Umsetzung des Hybrid-Cluster
NEMO als Ressource für virtualisierte wissenschaftliche Forschungsumgebung.
Die exemplarische Umsetzung der Anwendungsfälle aus Kapitel 6.1 zeigt, wie
sich wissenschaftliche Forschungsumgebungen bedarfsabhängig skalieren lassen. Es wird gezeigt, wie das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Infrastrukturkonzept sich erfolgreich auf den Supercomputer NEMO anwenden lässt.
Dabei aufgetretene Probleme werden inklusive ihrer Lösungen beschrieben.

8.1. Virtualisierter CMS Anwendungsfall der
Hochenergiephysik auf dem Testcluster
Der in Kapitel 6.1.1 beschriebene Anwendungsfall für das CMS Experiment der
Hochenergiephysik konnte erfolgreich im Rahmen des Testclusters umgesetzt
werden. Die konkrete Umsetzung, sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse
werden im Folgenden beschrieben und wurde in der Arbeit ”Dynamic provisioning of a HEP computing infrastructure on a shared hybrid HPC system”
veröffentlicht [50].

8.1.1. Integration des Hybrid-Clusters in den CMS Workflow
Die Integration des Hybrid-Clusters als Ressource in den CMS Workflow soll
für den Anwender fließend und einfach sein. Dabei sollen die bisherigen Arbeitsabläufe der Anwender möglichst ohne Änderung übernommen werden. Zusätzlich sollen die Ressourcen auf dem Hybrid-Cluster dynamisch angefragt und
belegt werden. Für die Umsetzung ist somit ein flexibler Workload-Manager sowie eine Instanz zum Skalieren des Ressourcenbedarfs auf dem Hybrid-Cluster
notwendig. Im Folgenden werden die Komponenten vorgestellt. Das Zusammenspiel sowie die Integration in das Hybrid-Cluster wird dann im Anschluss
beschrieben.
Flexibler Workload-Manager: HTCondor
HTCondor ist ein modularer Open-Source Workload-Manager 1 . Dieser implementiert eine Client-Server Architektur und ermöglicht es, zusätzliche Compute-Nodes dynamisch hinzuzufügen und zu entfernen. Zusätzlich können durch
die Client-Server Architektur auch Ressourcen in privaten Netzwerken eingebunden werden, solange der Client über NAT eine Verbindung zum Server
1

HTCondor Website: http://research.cs.wisc.edu/htcondor [letzter Aufruf: 05.10.2016]
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aufbauen kann. Diese Eigenschaft ist wichtig, wenn externe Computing-Ressourcen in HTCondor eingebunden werden sollen.

Dynamisches Skalieren von externen Ressourcen: ROCED
Zum lastabhängigen Skalieren der Compute-Nodes in HTCondor, wird eine externe Komponente benötigt. Diese überwacht den Ressourcenbedarf und kann
bei Bedarf zusätzliche Compute-Nodes in Form von virtuellen Maschinen starten.
Für diesen Zweck wird die Software ROCED 2 (Reponsive On-demand Cloud
Enabled Deployment) seit 2010 am EKP in Karlsruhe entwickelt [34]. Der
modulare Aufbau von ROCED erlaubt es, Schnittstellen zum Ansprechen der
Ressourcenverwaltung auf Cluster oder Cloud-Systemen zu integrieren. Es sind
beispielsweise Module für Moab, Torque, Sun Grid Engine sowie OpenStack
implementiert. Damit ist ROCED in mehreren Anwendungsfällen einsetzbar,
um dynamische Ressourcen zu verwalten. Für den Anwendungsfall des CMS
Workflows wurde von Frank Fischer das Modul für den Moab Cluster-Scheduler entwickelt, um auf dem NEMO Cluster virtuelle Maschinen starten zu
können.
Die detaillierte Funktionsweise von ROCED wird in der Veröffentlichung
”Dynamic Extension of a Virtualized Cluster by using Cloud Resources” von
Oberst et al. [60] beschrieben.

8.1.2. Erzeugen des VM Compute-Images
Das Image für die Compute-VMs wird automatisiert erzeugt und enthält die für
den CMS Workflow notwendige Softwareumgebung. Benötigt wird ein Image
mit Scientific Linux 6.7 3 als Betriebssystem, CernVM File System (cvmfs 4 )
zum dynamischen Nachladen von Software, sowie einem HTCondor-Client. Zusätzlich werden Scripte zum Monitoring und Auto-Shutdown in das Image
integriert. Der Ablauf zum Erzeugen des Images wird mit dem OZ Toolkit 5
automatisiert. Das resultierende Image kann für Berechnungen auf unterschiedlichen Zielsystemen verwendet werden und garantiert die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse durch eine definierte Softwareumgebung.
2

Der Quellcode von ROCED ist auf GitHub verfügbar: https://github.com/rocedscheduler/ROCED [letzter Aufruf: 06.10.2016]
3
Scientific Linux ist ein Enterprise Linux basierend auf Red Hat Enterprise Linux. Website:
https://www.scientificlinux.org [letzter Aufruf: 10.10.2016]
4
CernVM File System: Von der Teilchenphysik-Kooperation am Cern entwickeltes skalierbares und zuverlässiges System zum Verteilen von Software. Webseite: https://cernvm.
cern.ch/portal/filesystem [letzter Aufruf: 10.10.2016]
5
OZ Toolkit Webseite auf GitHub: https://github.com/clalancette/oz [letzter Aufruf:
10.10.2016]
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8.1.3. Ablauf der dynamischen Ressourcenzuweisung
Auf dem Hybrid-Cluster NEMO ist die Laufzeit von Compute-Jobs und damit
auch von virtuellen Maschinen auf maximal vier Tage beschränkt. Die Ressourcen auf dem Cluster werden von mehreren wissenschaftlichen Fachbereichen
geteilt und stehen nicht exklusiv zur Verfügung. Ist das Cluster ausgelastet,
ist es üblich, dass Benutzer warten müssen, bis ihre Compute-Jobs starten.
Diese Herausforderungen wurden bei der Integration des Hybrid-Clusters in
den CMS Workflow beachtet.
Karlsruhe
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Abbildung 8.1.: Zusammenspiel der Komponenten im CMS Workflow beim Zugriff
auf das NEMO-Cluster in Freiburg. [Quelle: Grafik aus [50]]

Im Folgenden wird der Ablauf der Interaktion der Komponenten aus Abbildung
8.1 beschrieben:
1. Der Benutzer schickt einen Compute-Job an HTCondor.
2. ROCED überwacht fortlaufend den Bedarf an Ressourcen in HTCondor.
Dazu wird die Anzahl an wartenden Compute-Jobs in HTCondor abgerufen.
3. Sind wartende Compute-Jobs vorhanden, sind die Ressourcen in HTCondor nicht ausreichend, und es wird ein startVM Compute-Job mit fester Größe auf dem NEMO-Cluster gestartet. Dies geschieht über eine
SSH-Verbindung zum Login-Server von NEMO. ROCED verhält sich in
diesem Fall wie ein Benutzer der über den Login-Server einen startVM
Compute-Job abschickt.
4. Nachdem dem Compute-Job die notwendigen Ressourcen auf einem der
Compute-Nodes zugewiesen wurden, wird der Job auf dem Compute-Node gestartet. Im Fall eines VM-Jobs wird dabei das startVM-Skript ausgeführt, um die VM zu starten.
5. Nachdem die VM gestartet wurde, wird diese in HTCondor als Compute-Node integriert.
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6. Compute-Jobs aus HTCondor werden auf den VM-Nodes gestartet. Dabei können mehrere Compute-Jobs pro VM gestartet werden, solange die
Laufzeit (Walltime) der VM ausreichend ist, um neue Compute-Jobs zu
starten. Laufen keine Jobs auf der VM. und ist diese für einen konfigurierbaren Zeitraum ”Idle”, fährt sich die VM selbständig herunter, um die
Ressourcen frei zu geben.
7. Input- und Output-Daten werden in der VM über XRootD 6 und SRM 7
aus externen Speichersystemen gelesen und geschrieben.
Die Größe der virtuellen Maschinen auf dem NEMO-Cluster ist mit vier CPUCores statisch. Die in HTCondor verfügbaren Ressourcen werden somit immer
um mindestens vier CPU-Cores vergrößert. Da die Compute-Jobs immer genau
eine CPU benötigen, können in einer VM bist zu vier Compute-Jobs gleichzeitig laufen.
Der Zugriff der Benutzer aus Karlsruhe auf die NEMO-Ressourcen in Freiburg ist für den Benutzer transparent. Das Skalieren der externen Ressourcen
geschieht automatisch und unabhängig vom Benutzer. Dieser kann wie gewohnt
Compute-Jobs über HTCondor starten, ohne seinen Arbeitsablauf ändern zu
müssen.

8.1.4. Herausforderungen
Die Kombination der zahlreichen Komponenten (HTCondor, ROCED, Moab,
OpenStack) erfordert intensive Tests und eine Abstimmung der Abläufe. Die
im Folgenden genannten Herausforderungen wurden während der Implementierung und Testphase auf dem Testcluster beobachtet und gelöst:
• Entkoppelte Compute-VMs: Virtuelle Maschinen auf dem Cluster
müssen immer mit einem Compute-Job assoziiert sein und auf der vom
Cluster-Scheduler zugewiesenen Ressource laufen. Ist eine VM von ihrem
Compute-Job entkoppelt, kann die VM nicht mehr über den ComputeJob kontrolliert werden. So ist es in diesem Fall beispielsweise nicht mehr
möglich, die VM zu löschen, indem der Compute-Job abgebrochen wird.
Der Zustand einer entkoppelten VM wird meist durch einen Softwarefehler oder einen irregulären Zustand auf dem Copmpute-Node ausgelöst.
Um zu verhindern, dass entkoppelte VMs weiterhin Ressourcen auf dem
Cluster belegen, wurde ein Schutzmechanismus implementiert, der entkoppelte VMs erkennt und diese löscht 8 .
• Stabilität der Compute-VMs: Es kann vorkommen, dass Compute-VMs verschwinden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise
6

XRootD: HEP-spezifisches Protokoll. Projektwebseite: http://xrootd.org [letzter Aufruf:
19.12.2016]
7
SRM: https://sdm.lbl.gov/srm-wg/index.html [letzter Aufruf: 19.12.2016]
8
Das dazugehörende Skript ”monitorVM.py” wurde vom Autor im Rahmen der Doktorarbeit entwickelt und ist im Anhang A.2 zu finden
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kann defekte Hardware dazu führen, dass die darauf laufenden VMs abstürzten. ROCED ist darauf ausgelegt, mit Fehlern umgehen zu können,
indem es den Status von VMs kontinuierlich überwacht und im Fehlerfall neue Compute-VMs anfordert. Die Compute-Jobs in den VMs werden
von HTCondor im Fehlerfall auf neuen VMs erneut gestartet.
• Netzwerk- und Verbindungsprobleme: Für eine fehlerfreie Funktion des Setups ist eine Kommunikation zwischen den Komponenten (ROCED, HTCondor, OpenStack und Storage) erforderlich. Durch die Verteilung der Komponenten auf die Standorte Freiburg und Karlsruhe werden erhöhte Anforderungen an die Netzwerkverbindungen dazwischen
gestellt. Trotzdem sind Ausfälle nicht immer zu verhindern. Daher muss
das Gesamtsystem darauf ausgelegt sein, dass fehlende Informationen
nicht zu falschen Entscheidungen führen. Ist beispielsweise eine Abfrage der Compute-Job Zustände über Moab nicht möglich, soll dies im
Folgenden nicht zum Löschen aller Compute-Jobs führen. Sollte es zu
anhaltenden Kommunikationsproblemen zwischen VM und HTCondor
kommen, werden die laufenden Compute-Jobs in der VM abgearbeitet,
und anschließend wird die VM heruntergefahren. Dies verhindert, dass
Ressourcen durch ein fehlerhaftes System dauerhaft blockiert werden.

8.1.5. Stabilität und Langzeittests
Das beschriebene Setup wurde auf dem Testcluster über einen Zeitraum von
5 Monaten erfolgreich produktiv eingesetzt. Insgesamt wurden 412 000 CoreStunden in virtuellen Maschinen gerechnet. Diese unterteilen sich auf MonteCarlo Ereignisgenerierung, Detektor Simulation sowie Datensatz Skimming.
Eine Zusammenfassung der Auslastung findet sich in Abbildung 8.2. Über
einen Zeitraum von 90 Tagen wurden zeitgleich bis zu 640 CPU Cores für
die Berechnungen verwendet. Deutlich zu sehen ist, dass die Ressourcen nicht
kontinuierlich benötigt und belegt werden. Diese Auslastung ist typisch für die
Teilchenphysik und zeigt, dass es sinnvoll ist, Compute-Ressourcen mit anderen Wissenschaftlern zu teilen, um diese möglichst effizient auszulasten. So ist
es beispielsweise üblich, erst einige wenige Testjobs zu starten, um den Ablauf und die Berechnung zu testen. Sind diese erfolgreich, wird eine größere
Menge an Berechnungen gestartet. Dies kann beispielsweise eine Monte-Carlo
Simulation sein, bei der die Sample-Size vergrößert wird, indem zusätzliche
Compute-Jobs gestartet werden. Zum Zeitpunkt der Tests standen maximal
640 CPU-Cores zur Verfügung. Dies ist in der Abbildung an den wartenden
Jobs (orange: Jobs waiting) zu sehen. In diesem Fall wurden mehr Ressourcen
angefordert als auf dem Testcluster verfügbar waren. Werden von anderen Benutzern Berechnungen durchgeführt, kann das Ressourcenlimit auch niedriger
sein. Dies ist beispielsweise ab Tag 60 zu sehen.
Obwohl das Test-Cluster in Freiburg hauptsächlich für CPU-intensive Compute-Jobs ausgelegt ist, konnte die Ressource erfolgreich in den CMS Worklfow
integriert werden. Dafür wurden 30 TByte an Input-Daten über XRootD aus
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Abbildung 8.2.: Belegte VM-Ressourcen auf dem NEMO-Cluster über eine Zeit von
90 Tagen. [Quelle: Grafik aus [50]]

mehreren Speichersystemen weltweit zum Test-Cluster übertragen, und 1 TByte
an Ergebnisdaten an ein Speichersystem am GridKa geschrieben. Es wurde eine
Datenrate von bis zu 300 MByte/s erreicht.

8.2. Virtualisierter CMS Anwendungsfall der
Hochenergiephysik auf dem Supercomputer
NEMO
Der auf dem Testcluster entwickelte Workflow (siehe vorheriges Kapitel 8.1)
wurde auf das NEMO Produktivsystem übertragen. Dabei wurde erfolgreich
das in Kapitel 7.3 beschriebene Setup mit startVM-Skript verwendet.

8.2.1. Skalierung der Ressourcen
Der generelle Ablauf zum Skalieren von Ressourcen funktioniert wie auf dem
Testcluster. Neue Herausforderungen ergeben sich aus der Größe des NEMOClusters. Dies ist mit 15000 Cores im Vergleich zum alten Cluster mit 1250
Cores etwa 12 mal so groß. Vor allem die höhere Anzahl an Compute-Nodes
(752 vs. 156) macht es für die administrativen Komponenten im Cluster zur
Herausforderung, die Ressourcen zu verwalten.
In Abbildung 8.3 ist ein erster Test auf dem NEMO-Cluster über mehrere
Tage dargestellt. Die Grafik zeigt den Ressourcenverbrauch aus Sicht von ROCED. Es ist zu sehen, dass die Anzahl der Jobs in HTCondor auf bis zu etwa
40000 gestiegen ist. Die Anzahl der VMs, die im NEMO-Cluster gestartet wurden, war zu Beginn auf 1000 limitiert. Dies entspricht 4000 Job-Slots. Tests
mit bis zu 2800 VMs wurden an Tag 4-6 durchgeführt. In der ersten Phase
des Tests mit bis zu 1000 VMs, ist das Ergebnis wie erwartet. Die ausstehenden Jobs werden über einen Zeitraum von 3,5 Tagen von VMs abgearbeitet.
Die Skalierung des Workflows auf mehrere tausend VMs verursachte jedoch
zunächst Probleme. Dies ist in der zweiten Hälfte des Test an den Tagen 4-6
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Abbildung 8.3.: Last Test mit startVM und ROCED; Ressourcen aus Sicht von
ROCED [Quelle: ROCED Monitoring; Erzeugt von Frank Fischer]

zu sehen. Im Folgenden werden diese diskutiert und mögliche Lösungsansätze
präsentiert.

8.2.2. Überlastung von Ressourcen
SQUID-Proxy Server: Software, die nach dem Start von VMs über cvmfs
nachgeladen wird, wird üblicherweise durch einen Squid-Proxy 9 zwischengespeichert. Dies verhindert, dass jede einzelne Anfrage durch den zentralen Server am Cern beantwortet werden muss. Durch die Lokalität des Squid-Proxies
wird die Performance verbessert und unnötiger Datenverkehr vermieden. Während der Testphase wurde der bereits existierende Squid-Proxy der ATLAS
Tier 2 Ressource am Rechenzentrum der Uni-Freiburg verwendet. Der Server
ist mit einer 1 Gbit/s Ethernet Anbindung ausgestattet. Beim Übergang auf
das NEMO-Cluster wurde der Squid-Proxy zum Engpass. Abbildung 8.4 zeigt

Abbildung 8.4.: Squid Auslastung der Anbindung [Quelle: WLCG Squid Monitoring am Cern; siehe [77]]

die Netzwerkauslastung des Squid-Servers. Es ist zu sehen, dass die 1 Gbit/s
9

Squid: http://www.squid-cache.org [letzter Aufruf: 23.08.2016]
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Anbindung über einen Zeitraum von 24 Stunden nahezu saturiert wurde. Die
Auslastung der Anbindung hat dazu geführt, dass das Nachladen von Software
über cvmfs stark verlangsamt war.
Ein weiteres Problem war, dass der Squid-Server nicht auf eine hohe Anzahl
an Verbindungen ausgelegt war. Die Anzahl der Filedeskriptoren war auf 4096
beschränkt 10 . Damit war auch die Anzahl der TCP Sockets auf diesen Wert
beschränkt. Weitere Verbindungsanfragen waren nicht erfolgreich. Die Situation der Filedeskriptoren ist in Abbildung 8.5 dargestellt. Der Engpass ist

Abbildung 8.5.: Squid verfügbare freie Filedeskriptoren [Quelle: Ganglia Monitoring im BFG-Cluster (Uni-Freiburg); siehe [29]]

zwischen Tag 9 und 10 deutlich zu sehen. Ab Tag 10 wurde die Anzahl der
Filedescriptoren von 4096 auf 16384 erhöht. Aufgrund der nicht ausreichenden
Netzwerkanbindung existierte das Problem aber weiterhin. Das Problem konnte durch zwei Squid-Server gelöst werden, die für diese Lasten ausgelegt sind.
Die Server wurde als VM in der Service-Umgebung des NEMO-Clusters gestartet. Die Anbindung der VMs beträgt 40 Gbit/s und die Anzahl der Sockets
sowie Prozesse wurde so dimensioniert, dass 3000 VMs kein Problem sind.
OpenStack nova-scheduler: Beim Starten einer VM auf dem Hybrid-Cluster wird die VM über den nova-scheduler einem Node zugewiesen. Im Fall
einer Compute-VM auf dem Cluster wurde die Scheduling-Entscheidung jedoch
schon über den Cluster-Scheduler getroffen und über einen availability_zone
Filter dem nova-scheduler mitgeteilt. Das Problem ergibt sich aus der Funktionsweise des nova-schedulers. Dieser ruft zum Beginn eine Liste aller Nodes
und ihrer verfügbaren Ressourcen über die Funktion _get_all_host_states()
ab. Bei einer großen Anzahl an Compute-Hosts benötigt der Funktionsaufruf
mehrere Sekunden. Die Anzahl an Scheduling-Entscheidungen pro Sekunde ist
somit stark beschränkt und somit auch die Anzahl an VMs die pro Sekunde
gestartet werden können.
Die Quellcode ist in 8.1 in gekürzter Form gegeben. Es ist zu sehen, dass die
Filter erst nach dem Funktionsaufruf _get_all_host_states() in Zeile 12
angewendet werden.
Listing 8.1: /nova/nova/scheduler/filter_scheduler.py
10

ulimit -n 4096

86

8. Umsetzung in der Praxis

1 def _ s c h e d u l e ( s e l f , c o n t e x t , r e q u e s t _ s p e c , f i l t e r _ p r o p e r t i e s ) :
2
""" Returns a l i s t o f h o s t s t h a t meet t h e r e q u i r e d s p e c s ,
3
o r d e r e d by t h e i r f i t n e s s .
4
"""
5
...
6
7
# Find our l o c a l l i s t o f a c c e p t a b l e h o s t s by r e p e a t e d l y
8
# f i l t e r i n g and w e i g h i n g our o p t i o n s . Each time we c h o o s e a
9
# h o s t , we v i r t u a l l y consume r e s o u r c e s on i t so s u b s e q u e n t
10
# s e l e c t i o n s can a d j u s t a c c o r d i n g l y .
11
12
hosts = s e l f . _get_all_host_states ( e l e v a t e d )
13
14
selected_hosts = [ ]
15
num_instances = r e q u e s t _ s p e c . g e t ( ’ num_instances ’ , 1 )
16
f o r num in range ( num_instances ) :
17
# F i l t e r l o c a l h o s t s b a s e d on r e q u i r e m e n t s . . .
18
h o s t s = s e l f . host_manager . g e t _ f i l t e r e d _ h o s t s ( h o s t s ,
19
f i l t e r _ p r o p e r t i e s , i n d e x=num)
20
...
21
22
weighed_hosts = s e l f . host_manager . get_weighed_hosts ( h o s t s ,
23
filter_properties )
24
25
...
26
return s e l e c t e d _ h o s t s

Das Problem wurde in einem Vortrag auf der OpenStack Summit 2016 in
Austin detailiert analysiert [15]. Um das Problem zu lösen, sind drei Ansätze
denkbar:
1. Es werden weitere nova-scheduler Prozesse gestartet. Damit wird der
einzelne Schedulingvorgang zwar nicht beschleunigt, aber die Anzahl der
Scheduling-Entscheidungen pro Sekunde können erhöht werden. Laut des
Vortrags auf der OpenStack Summit kann der Durchsatz um 337 % verbessert werden.
2. Caching-Scheduler: Das Ergebnis von _get_all_host_states() wird für
einen bestimmten Zeitraum zwischengespeichert. Dadurch muss der aufwändige Funktionsaufruf nicht bei jedem Schedulinglauf ausgeführt werden. Nachteil ist, dass die Scheduling-Entscheidungen nicht optimal sind,
da sie auf veralteten Node-Ressourcen Informationen basieren können.
Dies ist für den Anteil der Compute-VMs zwar irrelevant, da hier die
Scheduling-Entscheidung schon vom Cluster-Scheduler getroffen wurde,
für den Service-Bereich ist dies jedoch in manchen Situationen nicht optimal. Werden hier mehrere VMs nacheinander gestartet, werden diese
immer auf dem gleichen Compute-Node gestartet, da die RessourcenInformationen nicht aktualisiert wurden.
3. Überspringen von _get_all_host_states(): Wird eine VM gestartet,
der ein fester Compute-Host über den ”availability_zone” Filter zugewiesen ist, kann der Funktionsaufruf von _get_all_host_states() über-
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sprungen werden. In diesem Fall wurde die Scheduling-Entscheidung schon
getroffen, und Informationen zu allen Hosts abzufragen ist nicht notwendig. Es genügt, zu prüfen, ob auf dem angeforderten Node die VM gestartet werden kann.
Alle Lösungsansätze führen zu einer Verbesserung der Performance des novaschedulers. Variante 1 wurde erfolgreich auf dem NEMO-Cluster mit 4 novascheduler Prozessen getestet und hat zu einer deutlichen Verbesserung geführt.
Die optimale Lösung ist Variante 3, da diese das Berechnen der verfügbaren
Ressourcen zu allen Nodes vermeidet, sobald eine VM auf einem bestimmten
Host gestartet werden soll.
OpenStack-APIs: Beim Starten von VMs werden an die OpenStack-APIs
sehr viele Anfragen gestellt. Um die parallelen Anfragen abzuarbeiten, werden
von der nova-api und der neutron-api jeweils 64 Worker-Prozesse gestartet. Die
nova-api und neutron-api wurden dabei auf zwei getrennten Servern gestartet,
um die CPU Last zu verteilen.
Gerade beim Starten von vielen VMs gleichzeitig (z.B. 500 VMs) kann es jedoch
immer noch zu Verzögerungen kommen, da die Anfragen nicht ausreichend
schnell abgearbeitet werden. Um die Situation weiter zu verbessern, sind die
folgenden Schritte möglich:
1. Trennen von nova-api und nova-conductor: Sowohl die nova-api als auch
die nova-conductor Prozesse verursachen hohe CPU Last. Wenn der Datenbankdienst MariaDB inklusive nova-conductor auf einen eigenen Server ausgelagert wird, würde dies die Auslastung verbessern.
2. Zusätzliche API Server: Um Verzögerungen bei API-Anfragen zu vermeiden, können weitere Server hinzugefügt werden, die zusätzliche API-Worker Prozesse bereitstellen. Dies erfordert jedoch einen HTTP Load Balancer. Dafür kann Linux Virtual Server 11 (LVS) oder ein Hardware Load
Balancer verwendet werden 12 .
Da ein paralleles Starten von sehr vielen VMs im Rahmen der betrachteten
Anwendungsfälle nicht durchgeführt wird, wurde die Optimierung der OpenStack-API nicht weiter betrachtet.
Message Broker RabbitMQ: Jeder Compute-Host im Cluster hat 8 aktive
TCP Verbindungen zum Message Broker. Bei 752 Compute-Hosts ergeben sich
somit 6016 aktive TCP-Verbindungen nur für den Message Broker. Die hohe
Anzahl der Verbindungen sowie die hohe Anzahl von Nachrichten, die ausgetauscht werden, führt zu einer hohen CPU-Last beim zeitgleichen Starten von
11

Linux Virtual Server Projekt: http://www.linuxvirtualserver.org [letzter Aufruf:
24.08.2016]
12
Die im NEMO-Cluster verwendeten Switche vom Typ Alcatel OS6900 besitzen eine Funktion für einen HTTP Load Balancer.
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vielen VMs. Die Last lässt sich reduzieren, indem zwei getrennte Message Broker für nova und neutron verwendet werden. Diese werden jeweils lokal auf
den nova und neutron API-Servern gestartet. Dies teilt sowohl die Anzahl der
TCP-Verbindungen auf als auch die CPU Last auf zwei Server auf.
Netzwerkanbindung: Die in den VMs als Input/Output benötigen Daten
werden dynamisch während der Job-Laufzeit gelesen und geschrieben. Je nach
Job-Typ in der VM müssen dabei größere Datenmengen (100 -1000 MByte)
über die Netzwerkanbindung in entfernte Speichersysteme übertragen werden.
In einem konkreten Fall wurden 38 000 Jobs von einem Karlsruher Benutzer

Abbildung 8.6.: Ressourcenansicht aus Sicht von ROCED. [Quelle: HappyFace Monitoring am KIT; siehe [32]]

gestartet. Wie in Abbildung 8.6 zu sehen ist, sind davon bis zu 2000 VMs
gleichzeitig auf dem NEMO-Cluster gelaufen. Jeder VM werden vier CPU Cores zugewiesen, um bis zu vier Jobs gleichzeitig laufen zu lassen. Die Jobs haben
Daten aus dem WLCG-Tier2 Speicher dCache 13 am DESY in Hamburg gelesen und geschrieben.
Die Auslastung der Firewall ist in Abbildung 8.7 gegeben. Zu sehen ist der maximale Durchsatz von 14 Gbit/s sowie ein Plateau bei etwa 10 Gbit/s (Mittwoch
22:00 Uhr bis Donnerstag 03:00 Uhr). In Abbildung 8.8 ist der Datenverkehr
vom Rechenzentrum Richtung BelWü dargestellt. Zu sehen ist ein recht konstant eingehender Datenverkehr von etwas unter 10 Gbit/s. Damit ist sowohl in
der Firewall als auch bei der BelWü-Anbindung das Limit von etwa 10 Gbit/s
zu sehen. Dieses ist jedoch nicht durch die Infrastruktur in Freiburg begründet,
13

dCache: Verteiltes Speichersystem für große Datenmengen. Projektwebseite: https://www.
dcache.org [letzter Aufruf: 30.1.2017]
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Abbildung 8.7.: Netzwerkauslastung der Firewall [Quelle: Cacti Monitoring des RZ
Uni-Freiburg; siehe [13]]

Abbildung 8.8.: Auslastung der Firewall und Belwü-Anbindung [Quelle: Cacti Monitoring des RZ Uni-Freiburg; siehe [13]]
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sondern durch den Uplink des BelWü in Karlsruhe. Dieser war zum Zeitpunkt
des Tests auf 10 Gbit/s beschränkt. Die BelWü-Anbindung von Freiburg nach
Karlsruhe hat zu diesem Zeitpunkt 2 x 10 Gbit/s betragen (siehe hierzu ”BelWü
Netzinfrastruktur” A.3 im Anhang).
Da die Netzwerkanbindung im Jahr 2017 auf 100 Gbit/s ausgebaut werden
soll, wurden keine direkten Maßnahmen aus dem Versuchsaufbau abgeleitet.

8.3. Virtualisierter ATLAS Anwendungsfall der
Hochenergiephysik auf dem
NEMO-Supercomputer
Traditionell werden für die Hochenergiephysik meist physik-exklusive Compute-Cluster betrieben. In Freiburg wird seit über zehn Jahren ein Tier-2 und
Tier-3 Zentrum im Rahmen des hierarchischen Worlwide LHC Computing Grid
(WLCG) betrieben. Die Tier-3 Ressourcen werden dabei von den Physikern in
Freiburg lokal für Berechnungen verwendet. Ziel ist es, die Tier-3 Ressourcen
um zusätzliche Ressourcen auf dem Hybrid-Cluster zu erweitern und diese für
den Benutzer transparent einzubinden. Zentrale Herausforderung in diesem
Anwendungsfall war es, sicherzustellen, dass die Softwareumgebung auf den
Bare-Metal Compute-Nodes und den virtuellen Maschinen einheitlich ist und
die Ressourcen im Hybrid-Cluster in die existierende Infrastruktur einzubinden.

8.3.1. Erzeugen des VM Compute-Images
Für die virtuellen Maschinen wird ein Vorlagen-Image benötigt. Dieses muss
die Anforderungen des ATLAS Projekts erfüllen und alle notwendige Software
bereitstellen. Benötigt wird ein Image, das auf Scientific Linux 6 basiert. Als
Grundlage für ein Vorlagen-Image bietet es sich an, das Cloud-Image der jeweiligen Distribution zu verwenden. Im Fall von Scientific Linux 6 existiert jedoch
kein Cloud-Image. Das Image muss also von einem ISO-Installationsmedium
erstellt werden. Für einen automatisierten Ablauf der Imageerstellung wird
Packer 14 verwendet. Das Tool erlaubt eine automatisierte Imageerstellung sowie eine anschließende Kontexualisierung. Für die Installation wird als Eingabe
das ISO benötigt, sowie eine Anaconda Kickstart-Datei. Die Kickstart-Datei
enthält alle Antworten auf in der Installation gestellte Fragen und ermöglicht
somit eine automatisierte Installation.
Die Kontextualisierung erfolgt im Anschluss an die Installation und erlaubt
es das Image den Anforderungen entsprechend zu modifizieren. Dies umfasst
üblicherweise die Installation von Software und die Konfiguration von Diensten.
Zum Automatisieren dieses Schrittes bietet Packer mehrere Plugins für Konfigurations-Management-Tools an. Im ALTAS Anwendungsfall war dies wichtig,
da die Konfiguration der ALTAS Infrastruktur über Puppet erfolgt. Über das
14

Packer: https://www.packer.io [letzter Aufruf: 17.1.2017]
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Packer für Puppet konnten die bereits existierenden Rollen verwendet werden,
um die Kontextualisierung des Vorlagen-Images durchzuführen. Dabei wird
der Puppet-Client von Packer einmal nach der Installation gestartet und führt
die Konfiguration automatisiert durch. Anschließend wird der Puppet-Client
deaktiviert, da ein aktiver Pupper-Client in den VMs nicht sinnvoll ist. Die
Ausgabe von Packer ist ein fertiges qcow2 VM-Image, welches ohne weitere
Modifikationen auf dem Hybrid-Cluster verwendet werden kann.
Der gesamte Ablauf mit Packer und Puppet konnte erfolgreich in der Service-Umgebung vom NEMO-Cluster abgebildet werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Puppet Rollen sowohl für die bereits existierenden Bare-Metal Tier-3 Ressourcen, sowie für die Compute-VMs auf NEMO verwendet
werden können. Dies stellt sicher, dass die Umgebungen über eine einheitliche
Softwareinstallation und Konfiguration verfügen.

8.3.2. Integration des Hybrid-Clusters
Als Scheduler wird in der ALTAS-Infrastruktur Slurm eingesetzt. Dieser ist
für die Verwaltung der Tier-2 sowie Tier-3 Ressurcen zuständig und wird um
zusätzliche virtuelle Ressourcen auf dem Hybrid-Cluster ergänzt. Der Ablauf
ist in Abbildung 8.9 dargestellt und beinhaltet nur die Erweiterung um die virtuellen Ressourcen. Der Ablauf unterscheidet sich vom CMS Anwendungsfall,
ATLAS-Infrastruktur

NEMO Hybrid-Cluster

Slurm

Job
Job

VM

VM

VM

Benutzer

VM starten

start Compute-Job

Moab Scheduler

Abbildung 8.9.: Zusammenspiel der Komponenten im ATLAS Anwendungsfall

da zum Skalieren der Ressourcen kein ROCED eingesetzt wird. Vielmehr wird
zum dynamischen Starten von VMs die Power Saving Funktion von Slurm
eingesetzt. Diese erlaubt es, Compute-Nodes bei Bedarf zu starten und wieder
herunterzufahren wenn diese nicht mehr benötigt werden. Wird diese Funktion verwendet, um auf dem Hybrid-Cluster bei Bedarf VMs zu starten und
zu stoppen, können die verfügbaren Ressourcen in ATLAS Anwendungsfall
bedarfsabhängig skaliert werden.
Erste Tests mit VMs die statisch in die ATLAS Ressourcen eingebunden
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wurden, hat gezeigt, dass Slurm prinzipiell in der Lage ist, mit zusätzlichen
Compute-Nodes umzugehen. Hierführ wurde eine eigene Partition in Slurm
konfiguriert.
Der Gesamtablauf mit dynamischer Skalierung war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht abschließend implementiert. Die grundsätzliche

8.4. Virtualisierter de.NBI Anwendungsfall der
Bioinformatik auf dem NEMO-Supercomputer
Der Ablauf im de.NBI Anwendungsfall der Bioinformatik ist dem CMS Anwendungsfall ähnlich. Wie in Abbildung 8.10 gegeben, werden auch die Komponenten HTCondor und ROCED verwendet. Zusätzlich wird der Ablauf um
die Komponente Galaxy 15 erweitert.
Bioinformatik-Infrastruktur
Galaxy

NEMO Hybrid Cluster

HTCondor

Job

Job

Job

VM
VM

VM

Benutzer

start Compute-Job

Überwacht
HTCondor

VM starten

ROCED

Abbildung 8.10.: Zusammenspiel
Anwendungsfall

Moab Scheduler
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Komponenten

im

Bioinformatik-

Webframework: Galaxy
Galaxy erlaubt es dem Wissenschaftler, über ein Webframework rechenintensive Workflows zu erstellen. Ein Workflow beschreibt dabei einen Compute-Job
als Verkettung von einzelnen Rechenschritten. Das Framework ist in Python geschrieben und richtet sich an Wissenschaftler, die wenig Erfahrung im Umgang
mit Programierung oder HPC-Rechnen haben.

8.4.1. Umsetzung
Der Anwendungsfall der Bioinformatik war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht abschließend auf dem NEMO-Cluster umgesetzt. Der
generelle Ablauf mit HTCondor und ROCED ist dem CMS Anwendungsfall
15

Galaxy: https://galaxyproject.org/ [letzter Aufruf: 20.11.2016]
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der Hochenergiephysik ähnlich. Es werden vergleichbare Ergebnisse erwartet.
Herausfoderungen ergeben sich daraus, dass im Bioinformatik Anwendungsfall
Compute-Jobs mit unterschiedlichen Ressourcenanforderungen benötigt werden. Es gibt zwei mögliche Lösungen:
1. ROCED fordert VMs mit fester Größe an. In diesem Fall wird eine feste
Größe der VMs festgelegt. Sind die aktuell in HTCondor verfügbaren
Ressourcen nicht ausreichend um den Compute-Job zu starten, wird über
ROCED eine zusätzliche VM mit fester Größe gestartet (z.B. 10 Cores).
2. Die Größe der gestarteten VMs wird an die Größe der Compute-Jobs
angepasst. ROCED muss in diesem Fall zu jedem Compute-Job eine passende VM auf dem Supercomputer NEMO anfordern.
Der erste Lösungsansatz ist ungünstig, da es zu einem Verschnitt an Ressourcen kommt. Werden beispielsweise immer VMs mit 10 Cores gestartet, und alle
Compute-Jobs benötigen 4 Cores, kommt es zu einem Verschnitt von 2 Cores
pro VM. Das Anfordern von VMs mit fester Größe ist somit nicht optimal und
muss verbessert werden. ROCED ist prinzipiell darauf ausgelegt unterschiedlich große VMs anzufordern. Dies wurde praktisch jedoch noch nicht umgesetzt.
Trotzdem ist der zweite Lösungsansatz aus Sicht der Ressourcen-Effizienz klar
zu favorisieren.
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Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, wie die konzeptuellen Nachteile eines HPC-Systems mit der Dynamik aus dem Cloud-Computing zu einem
Hybrid-Cluster vereint werden können. Über die praktische Umsetzung in Kapitel 8 konnte gezeigt werden, dass das Konzept auf einem Supercomputer
unter realistischen Bedingungen funktioniert (Validierung durch Umsetzung).
Dieses Kapitel gibt einen Ausblick über mögliche Erweiterungen, die über den
praktischen Rahmen der vorliegende Arbeit hinausgehen. Es werden sowohl
weitere Anwendungsfälle als auch eine erweiterte Integration der Virtualisierung vorgestellt.

9.1. Erweitertes Virtualisierungskonzept
Die Integration von Virtualisierung in ein HPC-Cluster als Hybrid-Cluster ist
die Grundlage für weitere Anwendungsfälle. Diese Anwendungsfälle konnten
im Rahmen der Arbeit nicht umgesetzt werden, sind aber für ein zukünftiges
Cluster-Betriebskonzept interessant und werden deshalb hier beschrieben.
Cluster Defragmentierung: Ausgelöst durch die unterschiedliche Laufzeit
und Größe von Cluster-Jobs, kommt es nach einiger Zeit zu freien Ressourcen auf Compute-Nodes. Die Situation ist in Abbildung 9.1 dargestellt. Die
gelblichen Vierecke stellen die Auslastung der Cluster-Nodes dar. Deutlich zu
sehen sind die einzelnen Lücken in der Auslastung. Oft können die freien Res-

Abbildung 9.1.: Fragmentierung der Cluster-Ressourcen am Beispiel des NEMOClusters.

sourcen durch Compute-Jobs in der Warteschlange erneut belegt werden. Es
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sind jedoch auch Situationen denkbar, in denen die wartenden Jobs nicht passen. So ist eine Situation denkbar, in der zwei Compute-Nodes jeweils noch 4
Cores frei haben und in der Warteschlange ein Job mit der Anforderung von 8
Cores wartet. Unter der Annahme, dass sich von einem der Compute-Nodes ein
Job mit 4 Cores (oder zwei Jobs mit je 2 Cores) auf den anderen Compute-Node migrieren lässt, wäre es möglich, den Job in der Warteschlange zu starten.
In dieser Situation könnte durch die Defragmentierung die Cluster-Auslastung
verbessert werden.
Handelt es sich um virtualisierte Cluster-Jobs, lässt sich die Defragmentierung
über eine Live-Migration der virtuellen Maschinen implementieren. Die Migration müsste durch den Cluster-Scheduler angestoßen und in die Ressourcenverwaltung integriert werden. Denkbar ist, dass eine automatisierte Defragmentierung durch den Cluster-Scheduler vorgenommen wird, sobald Compute-Jobs
in der Warteschlange dadurch gestartet werden könnten.
Preemptive-Jobs: Diese Klasse von Compute-Jobs können jederzeit abgebrochen werden. Damit unterscheiden sie sich von normalen Compute-Jobs, die
eine Ressource garantiert zugewiesen bekommen haben. Mit dieser Eigenschaft
lassen sich Compute-Jobs auf Ressourcen starten, die jederzeit anderen Benutzern exklusiv verfügbar sein sollen. Denkbar wäre eine Anzahl an Compute-Nodes, die über zusätzliche Finanzmittel einer Wissenschaftsgruppe erworben werden und in das Cluster integriert werden. Sollen diese Ressourcen der
Gruppe jederzeit exklusiv zur Verfügung stehen, können die Ressourcen für
preemptive Compute-Jobs verwendet werden. In diesem Fall werden auf den
Compute-Nodes preemptive Compute-Jobs gestartet, wenn die Nodes von der
Wissenschaftsgruppe nicht verwendet werden. Werden die Ressourcen benötigt, können die Jobs zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden.
Das Nutzen von nicht garantierten Ressourcen wird auch als ”opportunistische Ressourcen” (engl.: ”Opportunistic Resource”) bezeichnet. Die Arbeit von
Peter Kreuzer et al. [44] verwendet den Begriff im Zusammenhang mit Compute-Ressourcen, die für das CMS-Experiment benötigt werden. Die Autoren
zeigen, wie sich opportunistische Ressourcen verwenden lassen, um die vorhandenen Ressourcen bei Bedarf zu erweitern.
Werden aus Benutzersicht mehrere opportunistische Ressourcen (d.h. mehrere Cluster- oder Cloud-Anbieter) verwendet, ist es notwendig, eine einheitliche Softwareumgebung auf den Umgebungen zu betreiben, um die Ressourcen
nutzbar zu machen und um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse garantieren
zu können. Diese Anforderung lässt sich mit Virtualisierung einfach umsetzen,
indem das VM-Image auf den Umgebungen einheitlich gehalten wird.
Snapshot-Migrate-Resume: Das frühzeitige Abbrechen/Stoppen von Compute-Jobs führt in den meisten Fällen zum Verlust der Rechenergebnisse und
damit zum Verlust der Rechenzeit. Ein Mechanismus zum Stoppen der Berechnung und zum späteren Fortsetzen ist zwar prinzipiell möglich, jedoch muss
dieser vom Compute-Job implementiert werden. In der Praxis ist dies leider
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oft nicht der Fall. Gerade bei Preemptive-Jobs wäre diese Funktion jedoch
wünschenswert, um den Verlust der Rechenzeit zu verhindern. Im Fall von
virtualisierten Preemptive-Jobs wäre eine Live-Migration der Jobs auf eine
”Parkposition” eine denkbare Alternative zum Abbrechen der Compute-Jobs.
Dies kann beispielsweise ein Compute-Node mit ausreichend Arbeitsspeicher
sein. Auf diesem Compute-Node sind die CPUs nicht exklusiv und werden von
mehreren geparkten Jobs verwendet. Dies führt dazu, dass sich die Laufzeit
der Jobs erhöht solange sie geparkt sind, ein Abbruch der Jobs wird aber verhindert. Werden auf dem Cluster erneut Preemptive-Ressourcen frei, können
die Jobs jederzeit zurück migriert werden.
Alternativ ist auch ein ”Pausieren” der Compute-Jobs denkbar. Dabei wird
die Fähigkeit, virtuelle Maschinen anzuhalten, verwendet. Der VM Prozess im
Hypervisor wird dabei so angehalten, dass er später erneut gestartet werden
kann. Der Arbeitsspeichers der VM kann entweder im RAM gehalten oder auf
Festplatte gespeichert werden, je nachdem ob der Arbeitsspeicher für den folgenden Compute-Job benötigt wird. Das Sichern des Arbeitsspeichers der VM
ist abhängig von der Größe der VM und der Geschwindigkeit des Speichermediums und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Die so pausierte VM kann
zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Ressourcen wieder freigeworden sind,
erneut gestartet werden.
Der gesamte Ablauf muss im Cluster-Scheduler kontrolliert werden und erfordert somit einen Scheduler mit ensprechender Implementierung. Die erforderlichen Implementierungen auf Seite des Hypervisors sind im Fall von Linux-KVM schon erfolgt 1 .
Safe Computing: Bei personenbezogenen oder anderweitig sensiblen Daten
ist die Verarbeitung auf einem Cluster problematisch, da sich mehrere Anwender eine Ressource teilen. Benutzer können Einblick in laufende Prozesse
anderer Benutzer bekommen und somit indirekt Informationen über gerade
verarbeitete Daten beziehen. Zusätzlich haben Cluster-Administratoren durch
ihre erweiterten Benutzerrechte die Möglichkeit die Prozesse und Daten einzusehen. Aus diesen Gründen können personenbezogene Daten meist nicht auf
einer geteilten Infrastruktur verarbeitet werden.
Das Auslagern und Verarbeiten personenbezogener Daten ist prinzipiell im
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) denkbar. Das BDSG stellt für eine wirksame Auftragsdatenverarbeitung strenge Anforderungen hinsichtlich der Auswahl des Auftragnehmers und
der vertraglich zu treffenden Regelungen, § 11 Abs. 2 S. 1 und S. 2 BDSG.
Ob Verschlüsselung ausreicht, um personenbezogene Daten derart zu schützen,
dass eine Auftragsdatenverarbeitung nicht notwendig ist, ist juristisch umstritten. Nach der Arbeit von Meier und Philipp [53] können verschlüsselte Daten
als anonymisierte Daten eingestuft werden, wenn zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden um die Daten zu schützen:
1

KVM Migration: http://www.linux-kvm.org/page/Migration [letzter Aufruf 19.12.2016]
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Ein technischer Lösungsansatz zur automatischen Anonymisierung
kann darin bestehen, die Verschlüsselung durch Maßnahmen zu ergänzen, die sicherstellen, dass für einen Angreifer ein unverhältnismäßiger Aufwand an Arbeitskraft erforderlich ist und der erforderliche Aufwand an Zeit und Kosten selbst dann unverhältnismäßig
bleibt, wenn die Entzifferung für sich genommen nicht mehr mit
unverhältnismäßigem Rechenaufwand verbunden ist. Nur so kann
ein unverhältnismäßig hoher Aufwand für die drei Aspekte Zeit,
Kosten und Arbeitskraft hergestellt werden. Dies ermöglicht eine
gesetzeskonforme reversible Anonymisierung mit technischen Mitteln.
Das in der Arbeit vorgestellte Cloud-Speichersystem ermöglicht das Speichern
von personenbezogenen Daten bei Cloud-Anbietern ohne das Mittel der Auftragsdatenverarbeitung.
Die Verarbeitung von Daten erfordert es, dass diese auch während der Verarbeitung geschützt werden. Mittels Virtualisierung kann das Problem durch
die Kombination von mehreren Techniken teilweise gelöst werden. Die Kapselung der sensiblen Daten und Prozesse in virtuellen Maschinen ermöglicht
es, diese von anderen Prozessen auf einem Cluster abzuschotten. Die von der
VM verarbeiteten Daten können in einem verschlüsselten Image gespeichert
werden, um einen Zugriff auf den Festspeicher der VM zu vermeiden. Hierzu können Techniken wie LVM-Encryption oder qcow2-Encryption verwendet
werden. In der Arbeit von Yushi Omote et al. [61] wird zwischen drei unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verschlüsselung von VM-Images unterschieden.
Die erste Möglichkeit ist die Verschlüsselung durch das Betriebssystem in der
VM. Die zweite Möglichkeit ist eine Verschlüsselung über den Hypervisor im
Host-System und der letzte Ansatz basiert auf einer Hardware-Verschlüsselung
im Host-System. In der Arbeit von Muhammad Kazim et al. [43] wird ein kompletter Ablauf beschrieben, der in eine OpenStack Umgebung integriert wurde.
Dieser beschränkt sich jedoch, auf eine sichere Speicherung der VM-Images im
ausgeschalteten Zustand und nicht auf eine Verschlüsselung der VM-Images
zur Laufzeit.
Welcher der genannten Ansätze für eine konkrete Implementierung geeignet ist,
ist sicherlich vom vorliegenden Anwendungsfall abhängig und muss in Kooperation zwischen Anwender und Rechenzentrum/Infrastruktur-Anbieter erfolgen.
Ein weiterer Baustein für die Absicherung von virtuellen Maschinen wurde in
einem White Paper von AMD im April 2016 vorgestellt [17]. Die vorgestellte
Technik soll eine Verschlüsselung des Arbeitsspeichers (RAM) von VMs zur
Laufzeit ermöglichen. Über ein spezielles C-Bit in der Page-Table kann der
Speicher-Controller angewiesen werden, bestimmte Bereiche im Arbeitsspeicher nur verschlüsselt zu speichern. Die Schlüsselverwaltung wird dabei von
einem extra Secure Prozessor übernommen. Diese Technik ermöglicht es, auch
den Arbeitsspeicher von VMs vor unberechtigten Zugriffen zu schützen.
Werden die genannten Techniken kombiniert, so kann eine virtuelle Maschine auch in einer potenziell unsicheren Umgebung ausgeführt werden, ohne die
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Daten zu kompromittieren. Es ist denkbar, ein virtualisiertes Cluster entsprechend zu konfigurieren, um auch sensible Anwendungsfälle zu ermöglichen.
Dabei muss jedoch beachtet werden, dass laut [53] eine reine Verschlüsselung
der Daten nicht ausreicht, um personenbezogene Daten so zu schützen, dass
eine Auftragsdatenverarbeitung nicht notwendig ist.

9.2. Erweiterte Integration in den Cluster-Scheduler
Die Integration über das startVM-Skript ist einfach und unabhängig vom eingesetzten Cluster-Scheduler und damit auch auf anderen HPC-Systemen einsetzbar. Aus dem Ansatz ergeben sich jedoch auch Nachteile, die im Folgenden
dargelegt werden. Anschließend wird eine erweiterte Integration in den Cluster-Scheduler vorgestellt, um die Probleme zu lösen. Die Unabhängigkeit vom
eingesetzten Scheduler geht dabei jedoch verloren.
Folgende Nachteile der startVM-Implementierung wurden identifiziert:
• Zugangsdaten im Skript: Das startVM-Skript wird vom Benutzer als
Compute-Job abgesendet und anschließend auf dem Compute-Node ausgeführt. Um die VM auf dem Compute-Node zu starten, muss das Skript
mit der OpenStack-API kommunizieren. Für diesen Vorgang ist eine Authentifizierung bei der OpenStack-API notwendig. Die dafür notwendigen Zugangsdaten werden im Klartext im Skript gespeichert und sind
für Cluster-Administratoren einsehbar.
• Manipulationen durch Benutzer: Da der Benutzer das startVMSkript als Compute-Job abschickt, kann das Skript durch ihn verändert
werden. Das ist problematisch, da der Benutzer in der Lage ist, das Verhalten des Skripts zu seinen Gunsten zu verändern. So ist es beispielsweise denkbar, dass der Benutzer im Skript eine VM startet, die nicht zu
den angeforderten Ressourcen im Compute-Job passt. Es ist ihm somit
möglich, mehr Ressourcen zu belegen, als ihm zugewiesen wurden.
• Fehlende Prozesskontrolle über KVM: Normalerweise werden die
Cluster-Jobs über den Ressource-Manager auf dem Compute-Node gestartet. Im Fall des startVM-Skripts wird jedoch nur das startVM-Skript
als Prozess unter Kontrolle des Ressource-Managers gestartet. Die virtuelle Maschine wird als KVM-Prozess über OpenStack gestartet. Damit
ist dem Ressource-Manager der VM-Prozess nicht bekannt. Dies hat zur
Folge, dass der Ressourcenverbrauch der VM nicht überwacht wird und
auch Mechanismen zum Einschränken der von der VM verwendeten Ressourcen (überlicherweise cgroups), nicht funktionieren.
• Zombie VMs im Fehlerfall: Sollte es im startVM-Skript zu einem
Fehler kommen, der zu einem Abbruch führt, kann die VM über das
Skript nicht regulär über die OpenStack-API gelöscht werden. In diesem
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Fall kommt es zu einer Inkonsistenz im Cluster, da der Cluster-Scheduler davon ausgeht, dass die Ressourcen nach dem Abbruch des StartVM-Skripts freigegeben sind, tatsächlich werden sie aber durch die VM
belegt. Da das startVM-Skript beendet wurde, existiert auch kein Prozess mehr, der die VM überwacht und löscht. Das Problem kann durch
eine periodische Synchronisation zwischen aktiven Compute-Jobs im Cluster-Scheduler und aktiven VMs in OpenStack zwar eingegrenzt werden,
die generelle Lösung stellt dieser Ansatz jedoch nicht dar (siehe hierzu
Kapitel 8.1.4 Abschnitt ”Entkoppelte Compute-VMs”).
• Starten von VM-Jobs über OpenStack: Das startVM-Skript muss
vom Benutzer über den Cluster-Scheduler abgeschickt werden. Ein Starten von VM-Jobs über das OpenStack Dashboard ist nicht möglich.
Im Folgenden wird eine technischer Lösungsansatz präsentiert, um die genannten Probleme zu lösen. Der Lösungsansatz besteht aus zwei Teilen und erfordert
eine Integration im Cluster-Scheduler. Dieser Ansatz basiert auf der in Kapitel
7.3.2 beschriebenen Variante 1 und ist nicht unabhängig vom Cluster-Scheduler. Vielmehr erfordern die Lösungen eine Implementierung vom Hersteller
des Schedulers. Es war daher nicht möglich, die im folgenden präsentierten
Lösungsansätze im Rahmen der Arbeit umzusetzen. Gespräche mit dem Hersteller haben jedoch gezeigt, dass eine Umsetzung der vorgeschlagenen Ansätze
möglich ist.
Der erste Teil des Lösungsansatzes beschreibt den Ablauf beim Starten von
VM-Jobs über den Cluster-Scheduler. Der zweite Teil beschreibt den Ablauf
beim Starten von VM-Jobs über das OpenStack Dashboard. Grundsätzlich
wird dabei die Kontrolle über die virtuellen Maschinen und die Kommunikation mit OpenStack durch den Cluster-Scheduler und Ressource-Manager übernommen. Dabei basieren die Lösungsansätze auf dem Moab Cluster-Scheduler
und dem Ressourcen-Manager TORQUE. Der Ressourcen-Manager teilt sich
in zwei Komponenten auf pbs_server und pbs_mom und übernimmt das Starten der Compute-Jobs auf den Compute-Nodes. Der pbs_server wird zentral
auf einem Management-Server im Cluster gestartet und gibt die Befehle zum
Starten von Compute-Jobs an die Clients pbs_mom weiter. Auf jedem Compute-Node im Cluster läuft ein pbs_mom Client, der die Kommandos vom Server
annimmt und lokal auf dem Compute-Node umsetzt. Der Moab Cluster-Scheduler ist nur für das Scheduling von Ressourcen zuständig und delegiert das
Starten von Compute-Jobs an den pbs_server, der die Kommandos an die
Clients weitergibt.
1. Abschicken von VM Compute-Jobs über Moab
Der Ablauf zum Abschicken eines VM Compute-Jobs über den Moab ClusterScheduler ist in Abbildung 9.2 gegeben. Die folgenden Schritte werden dabei
ausgeführt:
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Abbildung 9.2.: Ablauf der Dienstinteraktion zwischen Moab und OpenStack beim
Starten einer VM über Moab

1. Der Benutzer schickt einen Compute-Job an Moab ab. Dies kann beispielsweise wie folgt aussehen:
msub -l vm=cloudinit -l image=<id|name> myjob.moab
Die einzelnen Werte haben folgende Bedeutung:
• vm: Gibt an, dass der Compute-Job in einer VM laufen soll. Der
Parameter cloudinit gibt an, dass das Job-Skript über Cloud-Init
in die VM kopiert werden soll. In diesem Fall wird kein pbs_mom in
der VM gestartet.
• image: Gibt an welches VM-Image als Vorlage für die VM verwendet werden soll.
• myjob.moab: Das Job-Skript, welches in der VM ausgeführt werden
soll.
2. Der Compute-Job wurde erfolgreich einem Compute-Node zugewiesen
und wird über den Ressourcen-Manager (pbs_server) auf dem Compute-Node gestartet.
3a. Wenn es sich bei den Compute-Job um einen Bare-Metal Job handelt,
wird dieser direkt über den pbs_mom auf dem Compute-Node ausgeführt.
3b. Handelt es sich, wie in Schritt 1 skizziert, um einen VM-Compute-Job,
wird dieser nicht direkt auf dem Compute-Node gestartet. Der Ressourcen-Manager startet einen Prozess, der sich mit der OpenStack-API verbindet um die VM auf dem Compute-Node zu starten. Dabei werden die
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vom Benutzer im Compute-Job angebebenen Ressourcen (CPU, RAM)
an die OpenStack-API übergeben.
4. Die VM wird auf dem Compute-Node über openstack-nova-compute
gestartet. Dabei wird KVM als Hypervisor mittels libvirtd angesprochen.
5. Nach dem Start der VM überwacht der Ressourcen-Manager die VM
direkt über libvirtd sowie über die OpenStack-API. Dies ermöglicht
es dem Ressourcen-Manager, den Zustand der VM mit dem Zustand
des Compute-Jobs zu synchronisieren. Wird beispielsweise die VM in
OpenStack beendet, kann der Compute-Job in Moab ebenfalls beendet
werden.
6. Der Ressourcen-Manager berichtet den Ressourcenverbrauch der VM an
an den Moab Cluster-Scheduler zurück.
Der Hauptunterschied in diesem Ablauf im Vergleich zur startVM-Implementierung ist, dass die Kommunikation mit der OpenStack-API nicht im Benutzerkontext abläuft. Vielmehr übernimmt der pbs_mom Prozess auf dem Compute-Node die Kommunikation mit der OpenStack-API. Das startVM-Skript,
welches vom Benutzer als Compute-Job abgeschickt werden muss, ist nicht
notwendig. Die Probleme ”Zugangsdaten im Skript” und ”Manipulation durch
Benutzer” sind damit gelöst.
Es ist wichtig, dass VMs mit dem Job-Status synchronisiert sind und dass
diese zuverlässig gelöscht werden, wenn der Compute-Job beendet wird. Wird
beispielsweise die Walltime des Compute-Jobs erreicht, muss die VM gelöscht
werden, um die Ressourcen wieder frei zu geben. Das Löschen der VM sollte normalerweise über die OpenStack-API erfolgen. Ist diese nicht erreichbar,
kann die VM auch direkt auf dem Compute-Node über libvirtd gelöscht werden. Es ist somit sichergestellt, dass das Problem ”Zombie VMs im Fehlerfall”
nicht auftreten kann.
Wie im Ablauf skizziert, überwacht der Ressourcen-Manager die VM und
schickt Daten zur Auslastung an den Moab Cluster-Scheduler. Dieser Mechanismus kann um zusätzliche Metadaten erweitert werden. So kann beispielsweise die IP-Adresse der VM den Compute-Job Metadaten hinzugefügt werden.
Ein Benutzer ist damit in der Lage, die IP-Adresse der VM mit dem folgenden
Befehl zu ermitteln:
$ checkjob 123456
...
Variables:
VM_IP=10.10.1.23
...
In diesem Ablauf gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Job-Skript in der VM
ausgeführt wird. Im ersten Fall wird, wie im zuvor beschriebenen Ablauf, das
Job-Skript über Cloud-Init in die VM kopiert. Damit dieser Mechanismus funktioniert, muss das Job-Skript beim Starten der VM an die OpenStack-API
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übergeben werden.
Bei der zweiten Möglichkeit ist im VM-Image ein Skript enthalten, welches
nach dem Booten ausgeführt wird. In den meisten Fällen wird das Skript externe Daten nachladen und ausführen. Dies kann z.B. über einen externen
Workflow-Manager geschehen.
Eine weitere Möglichkeit den Compute-Job in der VM zu starten, ergibt
sich, wenn ein Ressourcen-Manager pbs_mom in der VM gestartet wird. Damit
kann der pbs_mom in der VM das Job-Skript vom pbs_server kopiert und in
der VM ausführen. Diese Möglichkeit erfordert einen separaten Ablauf, der im
folgenden beschreiben wird:
VM-Compute-Job über Moab mit Resource-Manager in der VM: In diesem Ablauf wird der Compute-Job ebenfalls in einer VM gestartet, jedoch
steht dazu der Ressourcen-Manager in der VM zur Verfügung. Der Ablauf ist
in Abbildung 9.3 dargestellt und besteht aus den folgenden Schritten:

1. msub

2. Start VM

Moab Server

OpenStack
Server
(nova, neutron)

pbs_server

User
3. Start VM

4. start Job

Compute Node
nova-compute

libvirtd

VM
5. Start Job

pbs_mom

job

Abbildung 9.3.: Ablauf der Dienstinteraktion zwischen Moab und OpenStack beim
Starten einer VM über Moab und eines aktiven pbs_mom in der
VM

1. Der Benutzer schickt einen Compute-Job an Moab ab. Dies kann beispielsweise wie folgt aussehen:
msub -l vm=pbs -l image=<id|name> myjob.moab
Die einzelnen Werte haben folgende Bedeutung:
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• vm: Gibt an, dass der Compute-Job in einer VM laufen soll. Der
Parameter pbs gibt an, dass der Compute-Job über den pbs_mom in
der VM gestartet werden soll.
• image: Gibt an, welches VM-Image als Vorlage für die VM verwendet werden soll.
• myjob.moab: Das Job-Skript, welches in der VM ausgeführt werden
soll.
2. Wurde der Compute-Job erfolgreich einem Compute-Node zugewiesen,
verbindet sich Moab mit der OpenStack-API und gibt den Befehl, die
VM zu starten. Dabei wird der Compute-Node, auf welchem die VM
gestartet werden soll, übergeben.
3. Die von Moab angeforderte VM wird von OpenStack nova-compute auf
dem Compute-Node gestartet.
4. Nachdem die VM gestartet wurde, verbindet sich der Ressourcen-Manager (pbs_mom) in der VM zum pbs_server und empfängt den ComputeJob.
5. Das Job-Skript myjob.moab vom Benutzer wird über den pbs_mom in der
VM gestartet.
Auch in diesem Ablauf ist es wichtig, dass der Jobs-Status mit dem Status
der VM verknüpft wird. Wie im Ablauf ”Abschicken von VM-Compute-Job
über Moab” muss sichergestellt werden, dass Ressourcen in Moab nur freigegeben werden, wenn die VM nicht mehr existiert. Ein direktes Löschen der
VM über libvirtd ist in diesem Ablauf nicht möglich, da der pbs_mom in der
VM läuft und somit libvirtd im Host-Betriebssystem nicht ansprechen kann.
Das Löschen der VM muss somit vom Moab Cluster-Scheduler über die OpenStack-API erfolgen. Sollte die OpenStack-API nicht verfügbar sein, muss der
Cluster-Scheduler warten, bis diese wieder verfügbar ist und die Ressourcen
bis dahin als belegt markieren.
Die Überwachung des Compute-Jobs in der VM und das Berichten der Auslastung wird in diesem Ablauf vom pbs_mom in der VM vorgenommen. Dieser
hat direkte Kontrolle über den Compute-Job in der VM und kann den Job
überwachen, als wäre es ein Bare-Metal Compute-Job.
Damit ein pbs_mom in der VM nach dem Booten gestartet wird, muss das
VM-Image bei der Erzeugung entsprechend angepasst werden. Dazu muss der
pbs_mom in das VM-Image installiert und anschließend konfiguriert werden.
Dieser Ablauf funktioniert somit nur mit Images, die für den Einsatz im Hybrid-Cluster angepasst wurden.
Aus Benutzersicht ist der Ablauf mit einem Bare-Metal Compute-Job vergleichbar. Der Job wird jedoch in einer vom Benutzer wählbaren Umgebung ausgeführt.
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2. Abschicken von VM-Job über OpenStack
Zusätzlich zu der in Ablauf 1 beschriebenen Möglichkeit, VMs über den ClusterScheduler zu starten, soll es auch möglich sein, VMs über die OpenStack-API
oder das OpenStack Dashboard zu starten. Der Ablauf in Abbildung 9.4 zeigt
den Ablauf beim Starten eines VM-Compute-Jobs über das OpenStack Dashboard. Die folgenden Schritte werden dabei ausgeführt:

Moab Server

3. Schedule
VM

OpenStack
2. Start VM OpenStack
Dashboard
Server
(Horizon)
(nova, neutron)

pbs_server

1. Start VM
4. Start Job

8. Report
Usage

Compute Node
pbs_mom

nova-compute

User
libvirtd

VM

Abbildung 9.4.: Ablauf der Dienstinteraktion zwischen Moab und OpenStack beim
Starten einer VM über das OpenStack Dashboard

1. Der Benutzer meldet sich am OpenStack Dashboard an und startet eine
VM. Die gewünschte Walltime kann vom Benutzer als Metadaten angegeben werden.
2. Der Befehl zum Starten der VM wird vom Dashboard an die OpenStack-API weitergegeben.
3. Die VM wird als Compute-Job in Moab übertragen und in die Warteschlange aufgenommen.
4. Der Job wird über den Ressourcen-Manager (pbs_server) auf einem
Compute-Node gestartet.
5. Der Ressourcen-Manager verbindet sich mit der OpenStack-API und
übergibt den Compute-Node auf dem die VM gestartet werden soll.
6. Die VM wird auf dem Compute-Node über nova-compute gestartet. Dabei wird der Hypervisor mittels libvirtd angesprochen.
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7. Der Ressourcen-Manager überwacht die VM über die libvirtd-Schnittstelle und sendet Informationen über die Nutzung an den Moab ClusterScheduler zurück.
Die Schritte 4-8 sind mit dem dem ersten Ablauf ”1. Abschicken von VM Compute-Jobs über Moab” vergleichbar. Der Unterschied besteht darin, dass dem
Benutzer die Möglichkeit gegeben wird, die VM über die OpenStack-API abzuschicken. Das Webinterface OpenStack Horizon bietet dafür eine komfortable
Webschnittstelle. Der Ablauf löst das Problem ”Starten von VM-Jobs über
OpenStack”. Durch die Integration des Moab Cluster-Schedulers in OpenStack
besteht eine direkte Koppelung der Systeme, die sicherstellt, dass eine VM in
OpenStack nur dann gestartet wird, wenn die Ressourcen durch Moab zugewiesen wurden. Damit kann die Anforderung an eine einheitliche Schnittstelle
für die Ressourcenbereitstellung aus Kapitel 2.1 erfüllt werden. Der Benutzer
kann, genau wie in einer Cloud-Umgebung (z.B. bwCloud), die benötigten Ressourcen für seine virtualisierte Forschungsumgebung über eine OpenStack-API
oder das Webinterface selbstprovisionieren.
Durch die Kombination von Ablauf 1 und Ablauf 2 lassen sich die eingangs
beschriebenen Probleme mit der startVM-Implementierung lösen. Das Problem
der fehlenden Prozesskontrolle über KVM lässt sich prinzipbedingt nicht lösen,
da die KVM Prozesse von OpenStack gestartet werden und nicht vom pbs_mom.
Trotzdem lässt sich eine Überwachung des Ressourcenverbrauchs über die libvirtd-Schnittstelle realisieren.
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Ziel dieser Arbeit war es aufzuzeigen, wie ein wissenschaftliches Rechenzentrum die Anforderungen, die durch virtualisierte Forschungsumgebungen gestellt werden, erfüllen kann. Das vorgestellte Modell zeigt auf, welche Rolle
dem Rechenzentrum dabei zukommt und macht deutlich, dass virtualisierte
Forschungsumgebungen nicht als isolierte Umgebung betrachtet werden können. Vielmehr ist ein Konzept erforderlich, wie Ressourcen vom Desktop bis
zum Supercomputer eingebunden und genutzt werden können. Die Rolle des
Rechenzentrums als zentrale Beratungsstelle der Wissenschaft für wissenschaftliche Forschungsumgebungen ermöglicht es dem Rechenzentrum, eigene Infrastrukturen zu rechtfertigen, und sich gegenüber Angeboten aus der freien
Wirtschaft abzugrenzen. Die Rezentralisierung der Forschungsinfrastruktur an
den Rechenzentren erlaubt es der Wissenschaft, sich auf ihre Kernkompetenz
zu fokussieren. Gleichzeitig ermöglicht dies den Rechenzentren, zentrale Infrastruktur zu betreiben und damit die aus dem Cloud-Computing bekannten Skalierungseffekte zu erzielen, die mit dezentralen Systemen nicht möglich
sind. Grundlage für diese Rekalibrierung der Aufgabenverteilung zwischen Rechenzentrum und Wissenschaft ist, dass die wissenschaftliche Freiheit nicht
eingeschränkt wird. Dies kann aber durch den Einsatz von Virtualisierung erzielt werden. Der Anwender hat die volle Kontrolle innerhalb der virtuellen
Umgebung, ohne sich um das Management der darunterliegenden Hardware
kümmern zu müssen.
Virtualisierte Forschungsumgebungen erlauben eine klare Aufgabenverteilung und Schnittstellendefinition zwischen Wissenschaft und Rechenzentrum.
Vor allem im Hinblick auf die Erwartungen, die an das wissenschaftliche Rechenzentrum gestellt werden, ermöglicht dies, ein verbessertes Customer-Relationship-Management 1 . Eine klare Definition der vom Rechenzentrum geleisteten Aufgaben ist dafür Grundlage. Wichtig ist, dass der Wissenschaftler als
Partner in den Prozess eingebunden ist und sich die angebotenen Dienste nach
den Bedürfnissen der Wissenschaftler richten.
Das Betriebskonzept für bwCloud sowie passende Anwendungsfälle wurden
absichtlich aus der Arbeit herausgenommen, um die Arbeit klarer zu strukturieren. Trotzdem ist die bwCloud wichtiger Infrastruktur-Bestandteil von virtualisierten Forschungsumgebungen und wurde vom Autor maßgeblich mitentwickelt. Die Infrastruktur der bwCloud wird am Standort Freiburg im Herbst
2017 ausgebaut, um den stark wachsenden Bedarf an Ressourcen decken zu
können. Damit stellt die Cloud ein wichtiges Bindeglied zwischen der virtu1

Customer-Relationship-Management, kurz CRM, beschreibt die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden als Beziehungsprozesse.
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ellen Forschungsumgebung auf dem Desktop und dem HPC Hybrid-Cluster
dar.
Das vorgestellte und implementierte Konzept des Hybrid-Clusters macht es
möglich, die Ressourcen eines HPC-Systems sowohl Bare-Metal als auch virtualisiert zu verwenden, ohne die darunterliegende Hardware zu partitionieren. Damit ist eine effiziente Nutzung der Ressourcen unter verschiedenen Workloads
möglich. Das Aufteilen der Ressourcen in spezialisierte Partitionen ist keine
optimale Lösung, da der tatsächlich existierenden Bedarf an Ressourcen durch
eine statische Ressourcenverteilung meist nicht abbildet werden kann. Das Hybrid-Cluster ist in der Lage, flexibel auf den tatsächlichen Ressourcenbedarf zu
reagieren und die benötigten Ressourcen sowohl Bare-Metal als auch virtualisiert bereitzustellen. Es wird erwartet, dass zukünftig weitere Fachbereiche und
Arbeitsgruppen die virtualisierte Forschungsumgebungen einsetzen. Damit gewinnt das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept zusätzlich an Bedeutung.
Das Konzept wurde unter realistischen Bedingungen entwickelt und hat sich
auf dem Supercomputer NEMO bewiesen. Damit hat das Hybrid-Cluster es
ermöglicht, die vorgestellten wissenschaftlichen Anwendungsfälle als virtualisierte Forschungsumgebungen auf einem HPC-System zu betreiben. Es wurden
insgesamt drei Anwendungsfälle präsentiert,m die zeigen, wie virtualisierte Forschungsumgebungen auf dem Hybrid-Cluster funktionieren. Die Umsetzung im
CMS Anwendungsfall auf dem Testcluster sowie anschließend auf dem Supercomputer NEMO hat gezeigt, dass das Modell für die Ressourcenbereitstellung
mit den Anforderungen der Wissenschaft skaliert. Tests mit bis zu 2800 VMs
auf dem Supercomputer NEMO haben die Praxistauglichkeit verifiziert.
Wichtig ist, dass die Anforderungen der Wissenschaft im Planungs- und Beschaffungsprozess der Infrastruktur berücksichtigt werden. Beispielsweise konnte so bei der Beschaffung des Supercomputers NEMO die Anforderung nach
einem leistungsfähigen Ethernet-Netzwerk für die Anwendungsfälle der Hochenergiephysik berücksichtigt werden 2 .
Das in Kapitel 7 (Technische Umsetzung des Hybrid-Clusters) beschriebenen
technischen Konzepte für den Remote Boot werden zukünftig auch im Projekt
bwLehrpool Anwendung finden. Das Konzept hat sich als einfach und robust
erwiesen. Vor allem im Vergleich zu früher eingesetzten Overlay-Dateisystemen
stellt das Copy-On-Write auf Blockebene in Kombination mit DNBD3 eine
deutliche Verbesserung dar.
Die in Kapitel 9.2 beschrieben erweiterte Integration in den Cluster-Scheduler lässt Raum für weitere Entwicklungen und bietet interessante Ansätze,
wie das Hybrid-Cluster Konzept weiterentwickelt werden kann. Die aufgezeigte tiefere Integration in den Cluster-Scheduler zeigt, wie Ressourcen im High
Performance Computing dynamisch verwaltet werden können, und wie sich
spezielle Anforderungen aus der Wissenschaft mittels Virtualisierung erfüllen
lassen. Die erweiterte Integration löst die aufgezeigten Nachteile der startV2

Jeder Copmpute-Node ist zwar nur mit 1 GbE ausgestattet, das Netzwerk verfügt jedoch über eine Außenanbindung von 80 GbE, um den gleichzeitigen Zugriff von mehreren
Compute-Nodes auf externe Ressourcen zu ermöglichen.
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M-Implementierung unter Aufgabe der Unabhängigkeit vom Cluster-Scheduler. Darüber hinaus ist auch die Einbindung von externen Ressourcen denkbar.
Dies würde das beschriebene Hybrid-Cluster Konzept um eine Komponente erweitern, um auf dynamische Lastsituationen zu reagieren. So ist beispielsweise
die Einbindung von externen Cloud-Ressourcen denkbar.
In der ATLAS Arbeitsgruppe in Freiburg wurde über die Umsetzung einer komplexen virtualisierten Forschungsumgebung nachgedacht, die alle drei
Plattformen (HPC, Cloud, Desktop) einbezieht. Dabei soll die Desktopvirtualisierung mit bwLehrpool verwendet werden, um auf den Arbeitsplatzrechner
der Wissenschaftler virtuelle Forschungsumgebungen zu starten, die der Umgebung auf dem HPC-System entsprechen. Damit lässt sich Softwareentwicklung
direkt auf dem lokalen Desktop in einer definierten Umgebung realisieren. Ziel
ist es, direkt von der virtualisierten Desktopumgebung aus Compute-Jobs auf
das HPC-Cluster zu schicken. Dies würde einen nahtlosen Übergang zwischen
einer virtualisierten Forschungsumgebung auf dem Dektop und dem HPC-System erlauben und würde die Abläufe für Wissenschaftler vereinfachen.
Die Grundlage für eine Skalierung der Umgebungen zwischen den Plattformen
wurde mit der Virtualisierung im Bereich HPC gelegt. Über die API-Schnittstellen, die OpenStack bereitstellt, gelingt es Abläufe zu entwickeln, die eine
Skalierung der Umgebung ermöglichen.
Die Entwicklung von komplexen virtualisierten Forschungsumgebungen hat
für viele wissenschaftliche Anwendungsfälle Potenzial, die Arbeitsweisen der
Wissenschaftler nachhaltig zu verändern und zu vereinfachen. Die beiden Landesprojekt ViCE sowie CiTAR spielen dabei eine zentrale Rolle. Das Landesprojekt ViCE hat das Ziel, in Kooperation mit wissenschaftlichen Fachkommunities eine Basis für den Austausch von virtualisierten Forschungsumgebungen
zu schaffen. In einem ersten Schritt wird im Projekt ein gemeinsames Verständnis für VFU erarbeitet, um Gemeinsamkeiten und Kooperationsmöglichkeiten
zu erkennen. Das Projekt CiTAR hat das Ziel die langfristige Nachnutzbarkeit der Forschungsergebnisse und Umgebungen sicherzustellen. Dabei steht
vor allem die Reproduzierbarkeit von Forschungsdaten, auf die sich wissenschaftliche Veröffentlichungen stützen im Vordergrund. Die Archivierung der
Forschungsumgebungen ist die Grundlage hierfür und erfordert eine Ablösung
von der darunterliegenden Hardware mittels Virtualisierung. Diese Grundlage
wird durch die vorliegende Arbeit geschaffen und ermöglicht Konzepte für die
Nachnutzung der Forschungsumgebungen im Zeitalter schnelllebiger Technik.
Eine vorgeschlagene Vision für die zukünftige Rolle der Rechenzentren im
Hinblick auf virtualisierte wissenschaftliche Forschungsumgebungen wird in der
Veröffentlichung [51] des Autors zusammengefasst.
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A.1. Script: startVM.py
Das startVM-Script ist im Programmcodeauszug A.1 gegeben. Der Code wurde
gekürtzt und vereinfacht um die generelle Funktionsweise zu verdeutlichen.
Listing A.1: startVM.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

#! / u s r / b i n / env p y th o n
import . . .
# −−−−−−−− C o n f i g u r a t i o n −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
OPENSTACK_USER = " < user > " # e . g . fr_km1004
OPENSTACK_PASSWORD = " < pass > " # password s e t d u r i n g r e g i s t r a t i o n
OPENSTACK_PROJECT = " bwForCluster - VM "
OPENSTACK_REGION = " bwForCluster " # do n o t modify
OPENSTACK_URL = " http : / / 1 0 . 1 6 . 0 . 4 : 5 0 0 0 / v2 .0 " # do n o t modify
KEYNAME = " konrad " # name o f your SSH k e y from t h e Dasboard
# −−−−−−−−
COMPUTE_IMAGE = " 20613898 -526 a -471 f - a697 - f954ac65a1b7 "
# −−−−−−−−
COMPUTE_ZONE = " NEMO - Cluster " # do n o t modify
COMPUTE_SECURITY_GROUP = " default "
DEBUG = l o g g i n g .DEBUG
# −−−−−−−− Cloud I n i t User S t r i n g −−−−−−−−−−−−−
WALL_TIME = i n t ( o s . g e t e n v ( key=" PBS_WALLTIME " , d e f a u l t =86400))
NOVA_META = { " Wall Time " : " % s " % WALL_TIME}
# −−−− End o f C o n f i g u r a t i o n −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
...
# match number o f CPU c o r e s t o an o p e n s t a c k f l a v o r
f l a v o r = { 1 : " m1 . small " ,
2 : " m1 . medium " ,
#
4 : "m1 . l a r g e " ,
4 : " m1 . large2 " ,
8 : " m1 . xlarge " }
vm_name_prefix = " moab_vm_ "
def s i g n a l _ h a n d l e r ( s i g , frame ) :
""" S i g n a l Handler f o r t h e SIGTERM from pbs_mom"""
global l o g g e r , shutdown_flag , o r i g _ s i g h a n d l e r
s i g n a l . s i g n a l ( s i g n a l . SIGTERM, s i g n a l . SIG_IGN) # D i s a b l e SIGTERM
l o g g e r . warning ( " SIGTERM received ! Normally this triggered by the
walltime limit . " )
shutdown_flag . set ( )
return
def deleteVM ( ) :

124

A. Anhang

43
""" D e l e t e t h e VM. In c a s e o f an e r r o r t r y i t a g a i n . """
44
global vm, l o g g e r
45
46
success = False
47
while not s u c c e s s :
48
try :
49
l o g g e r . debug ( " INFO : call vm . delete " )
50
s u c c e s s = vm . d e l e t e ( )
51
except nova_except . NotFound :
52
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : VM disappeared = > stop " )
53
break
54
except r e q u e s t _ e x c e p t . C o n n e c t i o n E r r o r a s message :
55
l o g g e r . warning ( " WARNING : nova - api - vm . delete (): % s " ,
56
message )
57
except E x c e p t i o n a s ex :
58
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : nova - api - servers . get ( vm ): % s " , ex )
59
l o g g e r . i n f o ( " INFO : VM terminated " )
60
return
61
62
63 def getVM ( nova , vm_) :
64
""" r e t u r n t h e new VM O b j e c t """
65
try :
66
vm = nova . s e r v e r s . g e t (vm_)
67
except nova_except . NotFound :
68
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : VM disappeared = > stop " )
69
exit (1)
70
except r e q u e s t _ e x c e p t . C o n n e c t i o n E r r o r a s message :
71
l o g g e r . warning ( " WARNING : nova - api - servers . get ( vm ): % s " ,
72
message )
73
# i n t h i s c a s e we r e t u r n t h e o l d vm o b j e c t
74
except E x c e p t i o n a s ex :
75
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : nova - api - servers . get ( vm ): % s " , ex )
76
# i n t h i s c a s e we r e t u r n t h e o l d vm o b j e c t
77
return vm
78
79
80 def main ( ∗ ∗ kwargs ) :
81
...
82
l o g g e r . i n f o ( " -- Moab OpenStack Job - Script --" )
83
84
# r e g i s t e r s i g n a l h a n d l e r t o i n t e r c e p t SIGHUP
85
# t h i s i s needed t o t e r m i n a t e t h e VM i f t h e j o b w a l l −time i s o v e r
86
o r i g _ s i g h a n d l e r = s i g n a l . g e t s i g n a l ( s i g n a l .SIGTERM)
87
s i g n a l . s i g n a l ( s i g n a l . SIGTERM, s i g n a l _ h a n d l e r )
88
89
hostname = o s . g e t e n v ( " HOSTNAME " )
90
i f hostname i s None :
91
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : Environment Variable HOSTNAME not
92
found ! " )
93
exit (1)
94
l o g g e r . i n f o ( " Job executed on Host : % s " , hostname )
95
96
num_cpu = o s . g e t e n v ( " PBS_NP " )
97
i f num_cpu i s None :
98
l o g g e r . warning ( " Warning : PBS_NP not set ! Number of CPUs set
99
to 1. " )
100
num_cpu = 1
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

l o g g e r . i n f o ( " Number of requested CPUs : % s " , num_cpu )
j o b i d = o s . g e t e n v ( " PBS_JOBID " )
i f j o b i d i s None :
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : Environment Variable PBS_JOBID not
found ! " )
exit (1)
zone_host = " % s :% s " % (COMPUTE_ZONE, hostname )
l o g g e r . i n f o ( " Start of VM in % s ( zone : host ) " % zone_host )
l o g g e r . i n f o ( " Connecting to OpenStack ... " )
nova = c l i e n t . C l i e n t (
username=OPENSTACK_USER,
api_key=OPENSTACK_PASSWORD,
p r o j e c t _ i d=OPENSTACK_PROJECT,
auth_url=OPENSTACK_URL,
region_name=OPENSTACK_REGION,
timeout =600.0 ,
# h t t p _ l o g _ d e b u g=True ,
c o n n e c t i o n _ p o o l=True )
vm_name = vm_name_prefix + s t r ( j o b i d )
# g e t t h e f l a v o r from t h e nova−a p i
try :
o s _ f l a v o r = nova . f l a v o r s . f i n d ( name=f l a v o r [ i n t ( num_cpu ) ] )
except r e q u e s t _ e x c e p t . C o n n e c t i o n E r r o r a s message :
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : Nova API - flavors . find : % s " , message )
exit (1)
except E x c e p t i o n a s ex :
l o g g e r . e r r o r ( " ERROR : Nova API - flavors . find : % s " , ex )
exit (1)
# s t a r t t h e new VM
l o g g e r . i n f o ( " Starting new VM ... " )
vm = nova . s e r v e r s . c r e a t e ( name=vm_name , image=image_id ,
f l a v o r=o s _ f l a v o r , meta=NOVA_META,
s e c u r i t y _ g r o u p s={COMPUTE_SECURITY_GROUP} ,
key_name=KEYNAME,
a v a i l a b i l i t y _ z o n e=zone_host )
l o g g e r . i n f o ( " VM started . " )
# Only works f o r a VM w i t h a s i n g l e Network
while len (vm . n e t w o r k s ) == 0 :
l o g g e r . i n f o ( " Wait for VM - Network ... " )
time . s l e e p ( 1 )
vm = getVM ( nova , vm)
...
vm_ip = vm . n e t w o r k s . i t e r v a l u e s ( ) . next ( ) [ 0 ]

i f vm_ip != " " :
l o g g e r . i n f o ( " Update Job Metadata in Moab : " )
command = [ " mjobctl " , " -m var += VM_IP = " + vm_ip , s t r ( j o b i d ) ]
...
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159
l o g g e r . i n f o ( " Waiting for VM to shutdown ... " )
160
while True :
161
vm = getVM ( nova , vm)
162
l o g g e r . i n f o ( " VM - Status : % s " , vm . s t a t u s )
163
164
i f vm . s t a t u s == " SHUTOFF " :
165
l o g g e r . i n f o ( " VM is Shutoff " )
166
break
167
e l i f vm . s t a t u s == " ERROR " :
168
l o g g e r . warning ( " VM is in ERROR - State . " )
169
returnCode = 1
170
break
171
i f shutdown_flag . i s S e t ( ) :
172
l o g g e r . debug ( " Shutdown - Event : Exit main loop " )
173
break
174
time . s l e e p ( 3 0 )
175
i f shutdown_flag . i s S e t ( ) :
176
l o g g e r . debug ( " Shutdown - Event : Exit main loop " )
177
break
178
179
l o g g e r . i n f o ( " Terminating VM ... " )
180
deleteVM ( )
181
182
l o g g e r . i n f o ( " Job finished ! " )
183
e x i t ( returnCode )
184
185 i f __name__ == " __main__ " :
186
...
187
main ( ∗ ∗ vars ( a r g s ) )

A.2. Script: monitorVM.py
Das monitorVM-Script ist im Programmcodeauszug A.2 gegeben. Der Code
wurde gekürtzt und vereinfacht um die generelle Funktionsweise zu verdeutlichen.
Listing A.2: monitorVM.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

#! / u s r / b i n / env p yt h on
import . . .
monitorVM_conf = " / usr / local / etc / monitorVM . conf "
def getID ( name ) :
id = name . r e p l a c e ( " moab_vm_ " , " " ) . s p l i t ( " . " )
return id [ 0 ]
def i s J o b I D ( s t r i n g ) :
i f r e . match ( " ^[0 -9][0 -9\[\]]* $ " , s t r i n g ) :
return True
else :
return F a l s e
def main ( ) :
#g l o b a l f l a v o r , l o g g e r , s h u t d o w n _ f l a g
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

# Get c o n f i g u r a t i o n from c o n f i g − f i l e
config = ConfigParser . ConfigParser ()
c o n f i g . r e a d ( monitorVM_conf )
os_username = c o n f i g . g e t ( " OPENSTACK " , " USERNAME " )
os_password = c o n f i g . g e t ( " OPENSTACK " , " PASSWORD " )
os_tenant_name = c o n f i g . g e t ( " OPENSTACK " , " TENANT_NAME " )
os_tenant_id = c o n f i g . g e t ( " OPENSTACK " , " TENANT_ID " )
os_auth_url = c o n f i g . g e t ( " OPENSTACK " , " AUTH_URL " )
c l u s t e r _ z o n e = c o n f i g . g e t ( " CLUSTER " , " ZONE " )
d e b u g _ l e v e l = c o n f i g . g e t ( " DEFAULT " , " DEBUG_LEVEL " )
...
l o g g e r . i n f o ( " -- Monitor VM Script --" )
l o g g e r . i n f o ( " Connecting to OpenStack ... " )
nova = c l i e n t . C l i e n t (
username=os_username ,
api_key=os_password ,
p r o j e c t _ i d=os_tenant_name ,
auth_url=os_auth_url ,
timeout =60.0 ,
#h t t p _ l o g _ d e b u g=True ,
c o n n e c t i o n _ p o o l=True )
# Get a l l VMs from OpenStack
vms = nova . s e r v e r s . l i s t ( s e a r c h _ o p t s={’ all_tenants ’ : 1 } )
# Get a l l J o b s from S c h e d u l e r
p r o c = s u b p r o c e s s . Popen ( " qstat -r -l | tail -n +6 | awk ’{ print $1
} ’ " , s h e l l=True , s t d o u t=s u b p r o c e s s . PIPE )
...
jobs_list = [ ]
f o r l i n e in p r o c . s t d o u t :
l = line . rstrip ()
job = l . s p l i t ( "." ) [ 0 ]
i f isJobID ( job ) :
j o b s _ l i s t . append ( j o b )
...
f o r vm in vms :
id = getID (vm . name )
zone = vm . _ i n f o [ ’OS - EXT - AZ : a v a i l a b i l i t y _ z o n e ’ ]
i f zone == c l u s t e r _ z o n e :
i f id in j o b s _ l i s t :
l o g g e r . i n f o ( " VM ok : % s " , vm . name )
else :
l o g g e r . warning ( " WARNING : VM not found in Moab : % s " ,
vm . name )
l o g g e r . warning ( " WARNING : Deleting VM : % s " , vm . name )
try :
vm . d e l e t e ( )
...
l o g g e r . warning ( " WARNING : VM Terminated : % s " , vm . name )
else :
l o g g e r . i n f o ( " VM \"% s \" not on zone =% s → ignored " , vm . name ,
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77
cluster_zone )
78
79
l o g g e r . i n f o ( " Monitor run finished ! " )
80
exit ()
81
82 i f __name__ == ’ __main__ ’ :
83
main ( )
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Abbildung A.1.: BelWü Netzwerkstruktur

BelWü Netzwerkstruktur; Quelle: ”Topologieplan Übersicht (Plan, Stand
07/2015)” https://www.belwue.de/netz/topologie/aktuell.html [letzter
Aufruf: 26.08.2016]
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