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4.1 Hochverfügbarkeit und Disaster Toleranz . . . . . . . . . . . . . 7

4.2 Verschiedene Ausfallkategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.3 Darstellung eines HA-Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4.4 Fehlerfälle im Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.4.1 Ausfall Heartbeat Link(2) oder Netzwerk(1) . . . . . . . . 11

4.4.2 Ausfall Heartbeat Link(2) und Netzwerk(1) . . . . . . . . 11

4.4.3 Ausfall der Netzwerkkarte(4) . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.4.4 Ausfall eines kompletten Servers(5) . . . . . . . . . . . . 12

4.4.5 Ausfall von Software(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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1 Vorwort

In den letzten Jahrzehnten hat die Abhängigkeit der Gesellschaft von Computer-
systemen immer mehr zugenommen. Während Computer anfangs nur in Bereichen
wie Forschung oder Militär eingesetzt wurden, fanden sie mit der Entwicklung von
Mainframes schnell Einzug in Großunternehmen. Spätestens mit dem Siegeszug
der kostengünstigen PCs konnten auch kleine Unternehmen es sich leisten, Teile
des betrieblichen Ablaufs computergestützt zu organisieren. Mittlerweile verlassen
sich viele Firmen so sehr auf ihre IT-Systeme, dass sie ohne diese nicht mehr ope-
rabel sind, d.h. ein Ausfall der Server kommt nahezu einem Stillstand der Arbeit
gleich.

Die hohe Akzeptanz des Internets hat diese Lage nochmals deutlich verschärft.
Die sogenannten dot-coms verdienen ihr Geld ausschließlich mit der Abwicklung
ihrer Geschäfte über das Internet. Hier können schon einminütige Ausfälle zu Ver-
lusten von mehreren tausend Dollar führen [4]. Ist ein Dienst über einen längeren
Zeitraum nicht verfügbar (beispielsweise wegen einer

”
Denial of Service“Attacke),

so ist nicht nur schnell ein Schaden im Millionenbereich enstanden, sondern viel-
leicht auch ein Teil der Kundschaft für immer an die Konkurrenz verloren – und das
in Minutenschnelle, denn der nächste Anbieter ist nur ein paar Mausklicks entfernt.

Spätestens seit dem Einsetzen dieser Tendenz rücken hochverfügbare Syste-
me immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung, wenn es um die effektive
Absicherung von IT-Systemen gegen Ausfälle geht. Viele Firmen scheinen dieses
Problem mittlerweile erkannt zu haben, reagieren dem entsprechend und setzen
verstärkt auf Hochverfügbarkeit. Aber gerade die jüngsten Entwicklungen, man
denke an den 11. September, haben gezeigt, dass es damit allein nicht getan ist.
Die Absicherung gegen Ausfälle einzelner Komponenten oder gegen Fehlfunktio-
nen der Software kann noch so gut geplant sein, sie versagt, wenn im Ernstfall ein
ganzer Standort von einer Katastrophe bedroht ist. Befindet sich dann auch noch
das Backup am gleichen Ort, so kann innerhalb kürzester Zeit das Unternehmen
unwiederbringlich ruiniert sein. Dies ist die Motivation für sogenannte

”
Disaster-

Tolerante“ Systeme, welche sich zum Ziel gesetzt haben, selbst beim Ausfall einer
kompletten Produktionsumgebung den Betrieb durch ein räumlich weit entferntes
System aufrecht erhalten zu können.

2 Über dieses Dokument

Diese Ausarbeitung befasst sich mit Rechnerclustern und legt den Schwerpunkt
auf Hochverfügbarkeit und Disaster tolerantem Verhalten. Zunächst werden die
grundlegenden Begriffe und Defintionen erläutert und anhand von Beispielen ver-
deutlicht. Nach den verschiedenen Betriebsmodi (Cluster als reine Backup-Lö-
sung/Cluster mit mehreren aktiven Nodes) wird der Hardware-Aufbau im Detail
besprochen. Wenn diese Grundlagen gelegt sind, kann auf die verschiedenen Feh-
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lerszenarien, deren Erkennung und vor allem Lösung eingegangen werden. Schließ-
lich werden konkrete, dem Leser teilweise bekannte Hochverfügbarkeitslösungen
aus der Praxis ausführlich besprochen.

3 Begriffe

Im Folgenden werden Begriffe definiert, die in diesem Dokument verwendet wer-
den oder die zum Verständnis von Clustern und Hochverfügbarkeit von Interesse
sind. Für viele Ausdrücke gibt es in der Literatur und v.a. im Sprachgebrauch der
Anbieter keine eindeutigen Bezeichnungen; in solchen Fällen haben wir uns für
die unserer Meinung nach intuitiveren Begriffe entschieden.

� Ein Node, zu deutsch Knoten, ist eine autonome Berechnungseinheit in ei-
nem Cluster. Er hat mit einem oder mehreren anderen Nodes Kontakt. Im
einfachsten Fall kann man sich unter einem Node einen Computer mit Netz-
werkkarte vorstellen.

� Eine Ressource kann alles sein, was ein Node in irgendeiner Weise zur
Verfügung stellt, beispielsweise Festplatten-Speicher, eine IP-Adresse, sei-
ne Netzwerkkarte, eine Applikation usw. Man spricht auch davon, dass die
Ressource auf dem jeweiligen Node online ist.

� Ressourcen können zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Diese Grup-
pe kann dann als eine Einheit betrachet werden. Das kann beispielweise dann
sinnvoll sein, wenn für eine Applikation mehrere Ressourcen benötigt wer-
den und man diese nicht alle einzeln anfordern möchte oder gar keine Kennt-
nis darüber hat, welche Ressourcen im Einzelnen benötigt werden.

� Resource failover bedeutet, dass eine Ressource oder eine Gruppe an einen
anderen Node übergeht. Der Grund dafür ist meistens ein Fehler, beispiels-
weise der Ausfall eines Nodes. Bei einem High Availability System wird die-
ser Ausfall erkannt und der Failover findet automatisch statt. Natürlich kann
der Failover auch manuell gestartet werden (beispielweise zu Wartungszwe-
cken).

� Resource failback bezeichnet den umgekehrten Vorgang, wenn die Ressour-
ce an den ursprünglichen Node zurückübergeben wird. Der Failback Vor-
gang wird oft unter

”
menschlicher Aufsicht“ durchgeführt, um Situationen

zu vermeiden, in denen auf den Failback-Versuch sofort wieder ein Failover
stattfindet, weil das ursprüngliche Problem noch nicht gelöst ist. Will man
den Failback automatisieren, sollte man eine zeitliche Schranke festlegen,
damit nicht permanent zwischen Failover und Failback hin und hergesprun-
gen wird.
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� Unter Heartbeat versteht man einen Kommunikationsmechanismus, mit dem
sich die Nodes untereinander zu verstehen geben, dass sie noch aktiv sind.
Kommt eine Heartbeat-Nachricht nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes an, wird der Node als inaktiv betrachtet.

� Man sagt, ein Cluster zerfällt in Partitionen, wenn bestimmte Nodes an-
dere Nodes aufgrund von Kommunikationsproblemen nicht mehr erreichen
können. Nodes die untereinander Verbindung haben befinden sich in der sel-
ben Partition.

� Die Quorum Disk hat eigentlich einen historischen Ursprung. Sie stammt
noch aus den Zeiten, als ein Cluster stets aus zwei Rechnern bestand, und
man auch bei Ausfall aller Netzwerkleitungen zwischen den beiden koor-
dinieren wollte, wer weiter arbeitet. Die Realisation erfolgte meist mit Hil-
fe des SCSI-Kommandos

”
Reserve“. Wird dieser Befehl an eine Platte ge-

schickt, so steht sie exklusiv dem Aufrufer zur Verfügung. Solange, bis er
sie via

”
Release“ freigibt, oder der ganze SCSI-Bus resettet wird. Jeder wei-

tere Node, der ebenfalls die Platte belegen wollte, bekommt während des
Zugriffs einen Fehler-Code. Mittlerweile ist die Quorum Disk viel mehr ein
Konzept zur Koordination bei Kommunikationsausfällen. Kommt es zu ei-
ner Partitionierung wird auf ihr festgehalten, wer mit wem überhaupt noch
Verbindung hat, und aufgrund dieser Daten entschieden, welche Nodes wei-
terhin arbeiten, und welche offline gehen. Auch erlauben die neuen Ansätze
ganzen Gruppen das Quorum zu besitzen. Auf die Strategien zur Zuteilung
des Quorums wird später noch eingegangen.

3.1 Cluster Allgemein

Eine möglichst allgemein gehaltene Beschreibung eines Clusters könnte lauten:
Ein Cluster ist ein Verbund von Knotenpunkten, zur Bewältigung einer gemeinsa-
men Aufgabe. Nach außen hin erscheint der Cluster als logische Einheit. Prinzipiell
gibt es zwei verschiedene Typen von Clustern:

Ziel eines High Performance Cluster ist es, eine Lastverteilung (Load Ba-
lancing) vorzunehmen. Mehrere Rechner arbeiten beispielsweise gemeinsam an
einem Berechnungsproblem. Es geht also nahezu ausschließlich darum, Rechen-
kapazität oder andere Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die eingesetzte Hard-
ware kommt meistens

”
von der Stange“, daher ist der Cluster günstig aufzubauen

und zu erweitern. Bekannte Beispiele sind PVM 1, Beolwulf oder Seti, welches
in 5.3 noch als Beispiel genauer erläutert wird. Im weiteren Verlauf werden High
Performance Cluster nur noch am Rande behandelt.

Das Hauptaugenmerk eines High Availability Clusters liegt darin, einen Dienst
oder eine Ressource ohne Unterbrechung permanent zur Verfügung zu stellen. Zu-

1Parallel Virtual Machine
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grunde liegt dabei die Feststellung, dass sich ein einzelner Rechner nicht ausfall-
sicher gestalten lässt. Auch wenn die modernen Komponenten heutiger Systeme
eine extrem geringe Fehlerhäufigkeit besitzen, so lässt es sich nicht prinzipiell
ausschließen, dass eine Komponente ausfällt. Deshalb muss ein wirklich hoch-
verfügbares System auf mehreren, absolut unabhängigen Rechnern laufen. Fällt
beipielsweise ein Server aus, so müssen ein oder mehrere andere Rechner die Ar-
beit des augefallenen Systems übernehmen. Ein Eingriff von außen soll nicht not-
wendig sein. Im Gegensatz zu High Performance Clustern wird meistens speziel-
le Hardware verwendet, um den Anforderungen an die Ausfallsicherheit gerecht
zu werden. Die Kosten für einen High Availability-Cluster sind daher wesentlich
größer. Als Beispiel eines hochverfügbaren Systems wird später noch auf DNS
eingegangen.

Der Idealfall wäre eine Kombination beider Prinzipien, um maximale Perfor-
mance bei höchstmöglicher Ausfallsicherheit zu erlangen. Die Praxis zeigt aller-
dings, dass die beiden Konzepte zumindestens momentan noch schwer zusammen-
zuführen sind, was an den grundsätzlich verschiedenen Zielsetzungen liegt. Als
Beispiel ist das Domain Name System im Internet zu erwähnen, worauf in 5.1
genauer eingegangen wird.

3.2 Arbeitsmodi

Die Arbeitsweise von Clustern kann man in zwei Kategorien einteilen:

Active/Passive:
Diese Kombination findet man häufig in einer Konfiguartion mit zwei Nodes vor.
Ein Node ist aktiv und bearbeitet alle Aufgaben. Der andere Node ist im Stand-By
Betrieb. Sobald der aktive Node ausfällt, springt der zweite Node ein und über-
nimmt die Arbeit des ersten. Bei dieser Konfiguration ist im Normalbetrieb die
Hälfte der Hardware ohne effektive Funktion, aber die Anwendung läuft im Feh-
lerfall mit gleicher Performance.

Active/Active:
In dieser Konfiguartion laufen auf allen Nodes Anwendungen. Fällt ein Node aus,
übernehmen die verbleibenden Nodes die Aufgaben des ausgefallenen Nodes. Das
bedeutet für den Cluster im Regelfall eine Verringerung der Gesamtleistung.

Damit Anwendungen überhaupt auf einem Cluster ausgeführt werden können und
die oben beschriebenen Reaktionen der Nodes möglich sind, müssen die Appli-
kationen fault tolerant programmiert werden. Hier muss davon ausgegangen wer-
den, dass die Applikation zu einem beliebigen Zeitpunkt getötet werden kann, und
trotzdem beim nächsten Neustart ohne manuelle Eingriffe zur Verfügung steht. Da-
zu benötigt sie eine sogenannte Recover Routine, welche automatisch bei jedem
Start aufgerufen wird. Diese überprüft, ob die Anwendung ordnungsgemäß been-
det wurde, und bringt die Daten ggf. wieder in einen konsistenten Zustand. Dies
wird meist durch eine konsequente Protokollierung aller Aktionen ermöglicht. Be-
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kannte Beispiele von Protokollierung sind einerseits die Journales bei den Journa-
led Filesystems und die Transaktionslogs bei Datenbanken.

Eine weitere Bedingung, welche an eine Anwendung für Cluster gestellt wer-
den muss, ist die Möglichkeit festzustellen, ob der Dienst noch aktiv ist. Sollte
erkannt werden, dass der Dienst nicht mehr zur Verfügung steht, muss automatisch
die Restart-Routine aufgerufen werden. Ob dies auf dem selben Server erfolgt,
oder ob ein Failover auf eine andere Node ausgeführt wird, hängt von den System-
richtlinien ab.

4 Systeme im Detail

4.1 Hochverfügbarkeit und Disaster Toleranz

Der Bergiff des Single Point of Failure (SPOF) spielt eine wesentliche Rolle für
hochverfügbare Systeme. Damit sind Stellen im System gemeint, deren Ausfall den
Zusammenbruch des gesamten Systems bedeuten würde. In einem ganz gewöhnli-
chen PC sind also nahezeu alle Komponenten SPOFs.

Will man dagegen ein System hochverfügbar machen, muss man jede Teilkom-
ponente einzeln dahingehend betrachten und analysieren, was passieren würde,
wenn sie ausfiele. In einem Cluster bedeutet dies, dass an vielen Stellen redun-
dante Hardware eingesetzt wird. Dies reicht von redundanter Stromversorgung,
über mehrfache Netzwerk-Leitungen, bis hin zu Speichersystemen, die sich ge-
genseitig spiegeln. Selbstverständlich gilt das Gesagte auch für Software. Stürzt
ein Prozess ab, der einen für den Cluster

”
lebenswichtigen“ Dienst anbietet und

besteht keine Möglichkeit die Fehlersituation zu erkennen und zu beheben, liegt
ebenfalls ein SPOF vor.

Um die Qualität der Verfügbarkeit von Systemen kategorisieren zu können, hat
man Fehlerklassen eingeführt, man spricht von

”
Number of 9s“ [2]. Beim Betrach-

ten der Tabelle wird auch klar warum.

Verfügbarkeit Ausfallzeit/Jahr Klasse

90% länger als ein Monat 1
99% weniger als vier Tage 2
99,9% unter neun Stunden 3
99,99% ca. eine Stunde 4
99.999% etwas über 5 Min 5
99.9999% ca. 30 Sekunden 6
99.99999% etwa 3 Sekunden 7

Hat man eine Konfiguration realisiert, die einer gewünschten Fehlerklasse ge-
nügt, ist man – den eigenen Anforderungen entprechend – ausreichend gegen Aus-
fälle innerhalb des Systems geschützt. Bedroht aber eine Gefahr von außerhalb
nicht einzelne Komponenten des System sondern den ganzen Standort, so versagt
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auch ein hochverfügbares System. Eine solche Gefahr (beipielsweise Erdebeben,
Überflutung, Feuer, Sabotage, langhaltender Stromausfall, Krieg, usw.) wird als
Disaster bezeichnet, und ein System, das dem widerstehen kann, bezeichnet man
als Disaster Tolerant (DT). Überlichweise wird DT durch ein geographisch ge-
trenntes System erreicht, das im Disasterfall die Arbeit der primären Seite über-
nimmt. Wichtig hierbei ist v.a., dass keine zu großen Verzögerungen eintreten. Eine
Übernahmezeit ist so kurz wie möglich zu halten. Typische Reaktionszeiten liegen
im Bereich weniger Sekunden bis hin zu zehn Minuten. Im Wesentlichen ist die
Reaktionszeit aber von der Applikation abhängig.

4.2 Verschiedene Ausfallkategorien

Generell teilt man die verschiedenen Ausfallsitationen in drei Kategorien ein:

� Ausfall des Speichermediums: Wir gehen in diesem Dokument soweit nicht
anders erwähnt von einem externen Sekundärspeichersystem aus, auf das
alle Nodes zugreifen. Alle applikationsspezifischen Daten liegen auf diesem

”
Plattenspeichersystem“.) 2

� Systemausfall. Damit sind sowohl Fehler in der eingesetzten Hardware (CPU,
RAM, NIC, ...) als auch in der Software gemeint.

� Disaster. Ausfall aller Komponenten an einem Ort.

4.3 Darstellung eines HA-Systems

Im Folgenden wird ein System vorgestellt, das einige Komponten der Fima EMC
verwendet. Selbstverständlich kann man sich an den entsprechenden Stellen im
System auch Komponenten anderer Hersteller vorstellen. Der Grund für die Aus-
wahl eines konkreten Produkts liegt in der Möglichkeit den momentanten Stand
der Technik darzustellen und auf einige Besonderheiten einzugehen [1].

2Eine andere Möglichkeite wäre, dass jeder Node seine Festplatte zur Verfügung stellt und ein
Austausch der Daten über eine schnelle Verbindung möglich ist. Dieses Konzept wird oft für High
Performance Cluster verwendet, ist aber für Disaster tolerante Systeme kaum geeignet (eine einfache
Festplatte ist wesentlich schlechter gegen Ausfälle geschützt als ein Plattenspeichersystem, Backup
ist schwieriger, mehr Overhead, komplizierter Failback)
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Bild des EMC-Systems

Das obige Bild zeigt einen Cluster mit vier Nodes an zwei verschiedenen Stand-
orten, die bis zu 60 km voneinander entfernt sein können. Die Standorte sind aus
Geschwindigkeitsgründen via Glasfaser miteinander verbunden. Theoretisch sind
auch größere Entfernungen möglich, jedoch sind dann selbst mit Lichtgeschwin-
digkeit die Latenzzeiten so groß, dass die Wartezeiten für die Synchronisation un-
praktibel sind. Alle Nodes stellen Ressourcen (beispielsweise in Form von Appli-
kationen) zur Verfügung, es liegt also ein active/active-Modell vor (natürlich ist
auch ein active/passive-Modell möglich). Auf jeder geographischen Seite sind die
Nodes mit einem Storage System verbunden. Der Verbund dieser beiden Systeme
wird softwareseitig durch SRDF unterstützt. Diese Hardware/Software-Kombina-
tion nun im Detail:

Symmetrix ist ein Storage System. (Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf
das Spitzenmodell Symmetrix 8830-181. [3]) Das System kann bis zu 384 Fest-
platten mit einer Kapazität von je 181 GB aufnehmen. Die maximale Größe des
Cache bei diesem System beträgt 64 GB. Die maximale Speicherkapazität, die
zur Verfügung gestellt werden kann, beträgt knapp 70 TB. Es stehen bis zu 96
Hostverbindungen zur Verfügung. Symmetrix kann in verschiedensten Systemum-
gebungen zum Einsatz kommen (Mainframes, Linux, Windows, Solaris, BS2000
usw.).

Die Infrastruktur der Symmetrix-Modelle (Systembus, Stromversorgung, Lüf-
ter, Wartungsprozessor) ist von Grund auf redundant ausgelegt. Zum Anschluss der
Nodes an das Symmetrix-System stehen UltraSCSI, Fibre Channel3 und ESCON4-

3Ein Konzept, deutlich flexibler und erweiterbarer als SCSI. Es funktioniert über verschiedene
Typen von Kupfer- und Glasfaserleitungen. Es ist möglich bis zu 126 Geräte anzuschließen, wobei
mehrere Hosts und Storage-Systeme möglich sind. Ein gleichzeitiger Zugriff ist möglich. Die Spezi-
fikationen sehen im Moment eine maximale Länge von 10 km und eine maximale Übertragungsrate
von 2124 Mbit/s vor. Im Gegensatz zu SCSI liegt hier kein Bus vor, sondern ein Netzwerk - Fibre
Channel kann auch geswitched werden.

4ESCON (Enterprise Systems CONnection) ist ein von IBM entwickeltes Transportkonzept. Ei-
ne typische Anwendung ist der Anschluss von Sekundärspeicher. ESCON wurde schon 1996 ent-
wickelt und hat für damalige Verhältnisse eine riesige Übertragungsrate von 200 Mbps. Es können
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Anschlüsse zur Verfügung. Auf alle Laufwerke kann parallel zugegriffen werden.
Zur Datenspiegelung steht RAID-1 und RAID-S mit Mehrfachspiegelung bereit.
Diese Mechanismen können auch kombiniert werden. Besonders effizient arbei-
tet der Cache im Symmetrix System. Die Algorithmen sorgen dafür, dass sich der
Cache den jeweiligen Gegebenheiten des Datenstroms anpasst. Das bedeutet, dass
sequentielle Anfragen anders behandelt werden als zufällige I/O-Operationen. Bei
Stromausfall wird der Systembetrieb mit Hilfe einer internen Batterie aufrechter-
halten, bis der gesamte Inhalt des Schreibcache auf die Platten geschrieben wurde.
Außerdem führt das System während des Betriebs regelmäßig Selbsttests durch,
die es in vielen Fällen ermöglichen, dass defekter Speicher oder Laufwerke er-
kannt werden. Sind Speichersegmente defekt, so werden diese Bereiche von der
Nutzung ausgeschlossen. Treten bei den Festplatten Störungen auf, so werden die
Daten auf geeignete Platten mit freiem Speicherplatz kopiert – dies geschieht im
laufenden Betrieb ohne Unterbrechungen. Danach können (ebenfalls ohne Unter-
brechung) die fehlerhaften Komponenten ausgetauscht werden.

Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) bietet die Möglichkeit, Daten einer
Symmetrix Einheit auf eine andere, entfernt gelegene zu sichern. In der nachfol-
genden Abbildung ist zu sehen, dass jede Symetrix Einheit in zwei

”
Partitionen“

aufgeteilt ist: R1 und R2. Dabei enthält R1 die Daten der eigenen lokalen Seite und
R2 die gespiegelten Daten der geographisch entfernten Seite. Von der lokalen Seite
wird auf R1 Lese- und Schreibzugriff, auf R2 nur Lesezugriff gewährt. Fällt eine
Symmetrix-Einheit aus, so kann direkt auf den Mirror der anderen Seite zugegrif-
fen werden. Typischerweise könnte eine Symmetrix am Produktionsstandort ste-
hen und eine weitere an einem entfernten Ort. Fällt beispielsweise R1 am primären
Standort aus, stehen die Daten am Ausweichstandort sofort zur Verfügung (in R2).

Um die gegenseitige Spiegelung zu realisieren, kennt SRDF verschiedene Mo-
di, von denen für ein Disaster tolerantes System vor allem der sogenannte

”
Syn-

chronous Mode“ interssant ist. Ist dieser Modus aktiv, werden die Daten gleichzei-
tig in die Caches der beiden Symmetrix-Einheiten geschrieben (in Echtzeit), bevor
die I/O-Operation als beendet betrachtet wird. Dieses Verhalten sichert den glei-
chen Datenbestand an beiden Orten zur gleichen Zeit (jeweils bezogen auf R1/R2).

Neben der Ausfallsicherheit bietet ein derart konfiguriertes System einige wei-
tere Vorteile, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gravierend erscheinen
mögen. Erwähnenswert ist vor allem die Möglichkeit den Betrieb der primären
Seite vorübergehend einzustellen (man spricht von

”
planned outage“), ohne den

angebotenen Dienst einstellen zu müssen. Möchte man beispielsweise Wartungs-
arbeiten durchführen, die ein Abschalten einer Seite unumgänglich machen, so
führt man einen kontrollierten Failover auf die zweite Seite durch und muss auf
diese Weise keine Ausfallzeiten in Kauf nehmen. Sehr interessant ist in dieser Hin-

bis zu 1024 Geräte angeschlossen werden. Der Abstand zwischen zwei Einheiten kann maximal 60
Kilometer betragen - wenn Repeater auf der Strecke eingesetzt werden. Die Anbindung erfolgt aus-
schließlich über ein zweiadriges Glasfaserkabel. Es wird meist in Großrechnern und Mainfraimes
eingesetzt - es gibt auch Umsetzer auf TCP/IP, falls PCs darauf zugreifen sollen.
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sicht auch die Möglichkeit auf der sekundären Seite Updates einzuspielen, diese
ausgiebig auf Fehler zu untersuchen und nach einer ausreichenden Testphase die
Entscheidung treffen zu können, ob der Testbetrieb auf die produktive Seite über-
tragen werden kann, oder ob noch Fehler verbessert werden müssen. Damit kann
man dem Anwender leidige Fehlermeldungen, wie

”
Wir verbessern gerade unseren

Service für Sie, bitte schauen Sie in ein paar Tagen wieder vorbei“, ersparen.

4.4 Fehlerfälle im Detail

Dieser Abschnitt erklärt wie ein Disaster toleranter Cluster auf Ausfälle reagiert.
Hierbei geht es weniger um die Darstellung der Hochverfügbarkeits-Lösung eines
speziellen Anbieters, als viel mehr um die zu Grunde liegenden Prinzipien.

4.4.1 Ausfall Heartbeat Link(2) oder Netzwerk(1)

In diesem Fall passiert überhaupt nichts. Es wird einfach auf die andere Leitung
umgeschaltet, der Service wird ohne Unterbrechung aufrecht erhalten.

4.4.2 Ausfall Heartbeat Link(2) und Netzwerk(1)

Falls der Cluster echt partitioniert wird, so stellen die Server fest, dass Rechner
nicht mehr erreichbar sind, und koordinieren sich über die Quorum-Disk. Die
Rechner, welche die Quorum-Disk für sich erringen konnten, übernehmen alle Ser-
vices der nicht mehr erreichbaren Systeme. Die abgespaltenen Rechner stellen alle
ihre Dienste ein, und geben alle Ressourcen frei.
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4.4.3 Ausfall der Netzwerkkarte(4)

Falls ein Server feststellt, dass er keine Verbindung mehr zu den Clients aufbau-
en kann, so kann er aktiv einen anderen Node informieren und ihm alle aktuellen
Status-Informationen zukommen lassen. Dieser kann dann ohne Unterbrechung al-
le Dienste übernehmen. Der Server mit der defekten Hardware gibt alle Ressourcen
frei.

4.4.4 Ausfall eines kompletten Servers(5)

Dadurch, dass keine Heartbeat-Nachrichten mehr kommen, werden die restlichen
Rechner feststellen, dass der ausgefallene Node nicht mehr erreichbar ist, und sich
für das Quorum bewerben. Die restlichen Rechner werden natürlich das Quorum
bekommen und die Ressourcen und Dienste des ausgefallenen Rechners überneh-
men.

4.4.5 Ausfall von Software(6)

Sollte eine Softwarekomponente abstürzen, so wird auf einem anderen Rechner
zuerst die Recovery-Prozedur des Progammes ausgeführt, und danach der Dienst,
wie in 3.2 beschrieben, dort gestartet.

4.4.6 Ausfall der Sekundärspeicheranbindung(7)

Der Server wird feststellen, dass er die Dienste nicht mehr aufrecht erhalten kann
und aktiv einen Failover veranlassen. Dazu gibt er alle Ressourcen frei. Auch ist er
in der Lage alle Status-Informationen an die übernehmenden Nodes zu übermitteln.
So wird keine Unterbrechnung des Services auftreten.

4.4.7 Ausfall aller Kommunikation(1+2+3)

Die einzelnen Nodes sind nicht mehr in der Lage untereinander zu kommunizieren,
obwohl jeder einzelne alle Betriebsmittel hätte, um den Dienst aufrecht zu erhalten.
Welche Rechner bei einer Partitionierung theoretisch weiter online bleiben wird in
4.5 behandelt.

4.4.8 Ausfall einer kompletten Site

Auch wenn bei dem Ausfall eines kompletten Standortes absolut klar ist, dass so-
fort in den anderen Rechenzentren der Betrieb aufzunehmen ist, so stellt sich prin-
zipiell das Problem, dass nicht festgestellt werden kann, ob nur alle Leitungen aus-
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gefallen sind, oder die komplette andere Seite. Deshalb treffen die selben Regeln
wie beim Ausfall aller Kommunikation zu.

4.4.9 Ausfall einer Sekundärspeicher-Einheit(8)

Obwohl der Sekundärspeicher durch mehrfach redundante Auslegung aller Kom-
ponenten fehlertolerant ist, kann prinzipiell ein Ausfall nicht ausgeschlossen wer-
den. Dies wird dann von den angeschlossenen Nodes festgestellt, welche dann wie
bei 4.4.5 einen Failover veranlassen.

4.4.10 Ausfall des Links zwischen den Speicher-Einheiten(3)

Wurde bis jetzt immer von einem Shared Media ausgegangen, so muss man sich
bei diesem Fehlerfall von diesem Konzept verabschieden. Um die genaue Reakti-
on des Systems zu beschreiben, muss man auf einige Eigenheiten eingehen. Es
ist zu erwähnen, dass der Sekundärspeicher nicht als ein einziger Plattenstapel
betrachtet wird, sondern aus mehreren Volume Groups besteht. Jede einzelne ist
dabei eine Ressource wie sie oben beschrieben wurde. Dementsprechend gibt es
für jede dieser Volume Groups genau einen Owner. In dem Moment, in dem die
Sekundärspeicher-Einheiten getrennt werden und sich nicht mehr synchronisieren
können, kommt es auf die Konfiguration an, wie sie sich weiter verhalten. Die
Standardvorgaben sind:

� Es werden keine Ressourcen mehr vergeben. Eine
”
Is Alive“ Anfrage gibt

stets eine negative Antwort.

� Nur noch Einheiten, welche mit dem Owner in Kontakt stehen dürfen auf
eine Volume Group zugreifen.

Eine andere, für High Availability nicht zu empfehlende Alternative wäre es, den
kompletten Dienst einzustellen.

4.5 Partitionierung

Falls der Cluster in Partitionen zerfällt, muss eine Entscheidung getroffen wer-
den, wer den Betrieb fortführt. Hierbei existieren zwei Verfahren [5]: Zum einen
der optimistische Ansatz, bei dem man davon ausgeht, dass Inkonsistenzen nur
sehr selten auftreten und ggf. bei der Wiedervereinigung die Daten wieder leicht
in einen gemeinsamen, konsistenten Zustand zusammengeführt werden können. Im
Gegensatz dazu steht der pessimistische Ansatz, bei dem man von der

”
worst-case“

-Annahme ausgeht, nämlich dass im Falle einer Partitionierung stets Inkonsisten-
zen auftreten und diese entweder nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand
in einen gemeinsamen konsistenten Zustand übergeführt werden können. Von wel-
chem Prinzip ausgegangen werden kann, muss im konkreten Fall ermittelt werden.
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4.5.1 Optimister Ansatz

Der Hochverfügbarkeit kommt der optimistische Ansatz sehr zu gute. Man kann
stets alle Rechner, welche aufgrund der vorhandenen Ressourcen noch in der La-
ge wären weiter zu bedienen, auch weiterhin online lassen. Das eigentliche Pro-
blem tritt dann erst bei der Wiedervereinigung auf. Hier braucht man dann Regeln,
nach welchen die Daten zusammengeführt werden. Betrachtet man beispielsweise
den Fall, dass zwei ursprüngliche synchronisierte Fileserver getrennt wurden und
autark weiter gearbeitet haben. Nun könnte man z.B. eine der folgenden Regeln
verwenden:

� Wenn eine Datei nur auf einem Knoten vorhanden ist, so wird sie auf den
anderen kopiert.

� Sollte eine Datei auf beiden Knoten vorhanden sein, so wird die Datei repli-
ziert, die das spätere Änderungsdatum hat.

Im optimistischen Ansatz wird semantisches Wissen genutzt, um die Feherbehand-
lung zu realisieren. So können die obigen Regeln keinesfalls als allgemein ange-
nommen werden, sondern erfüllen ihren Zweck nur in Spezialfällen.

4.5.2 Pessimistischer Ansatz

Absolutistische Verfahren Man legt einfach einen primären Server fest. Die
Partition, welche diesen Rechner enthält, übernimmt den Service. Diese Strate-
gie scheidet für ein Hochverfügbarkeitssystem vollkommen aus, da hier ein SPOF
entstünde (der primäre Server selbst).

Abstimmungsverfahren Wird erkannt, dass eine Partitionierung eingetreten ist,
wird eine Entscheidung herbeigeführt, welche der Partitionen weiterhin online bleibt.
In der Fachliteratur wird davon gesprochen, welche Partition das Quorum erhält.
Die Abstimmung erfolg meist über die Quorum Disk, welche ausschließlich für
diesen Zweck verwendet wird.

Mehrheitskonsens Hierbei wird einfach festgestellt, wieviele Rechner in der
aktuellen Partition sind. Ist die (Anzahl der Stimmen) � � �

�
(aller Rechner) , so

nimmt die Partition den Betrieb auf. Sollte sich der Cluster so ungünstig spalten,
dass genau die Hälfte aller Nodes in einer Partition sind, so kann niemand das
Quorum erlangen, und der Dienst fällt aus.

Um das zu verhindern, kann man dieses Verfahren noch damit erweitern, dass
die Rechner eine Gewichtung erhalten. Zusätzlich hat dies noch den Vorteil, dass
man besser abgesicherte Rechner höher bewerten kann und ihnen damit mehr Ge-
wicht gibt.
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Nehmen wir als Beispiel einen Cluster mit vier Rechnern. Während ohne Ge-
wichtung bei einer erfolgreichen Abstimmung drei von ihnen teilnehmen müssen,
so reichen in dem Fall eines höher gewichteten Rechners, z.B. mit dem Wert zwei,
dieser und ein weiterer beliebiger, um eine Entscheidung herbei zu führen.

Dynamic Voting Hierbei wird noch berücksichtigt, dass schon partitionierte
Cluster nochmals zerfallen können. In einem solchen Fall könnte es vorkommen,
dass keine Partition mehr die Mehrheit erlangen kann (Beispiel: ein Cluster zerf ällt
zuerst in 20 = 11 + 9 danach in 20 = 9 + 5 + 6 ). Um das zu verhindern wird
immer festgehalten, wer bei der letzten erfolgreichen Abstimmung teilgenommen
hat. Sollte danach wieder eine Abstimmung notwendig sein, so werden nur die
Stimmen von diesen Teilnehmern gewertet. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es kann
stets eine Mehrheit gefunden werden, auch dann, wenn der Cluster erst nach und
nach zerfällt.

5 Beispiele von Clustern

5.1 DNS (High Availability)

Das Domain Name System wird im Internet dazu verwendet, die 32-Bit IP-Adressen
auf leicht zu merkende Namen umzusetzen. So verbirgt sich hinter www.informatik.
tu-muenchen.de die IP 131.159.24.107. Bevor jemand den Inhalt der Seite zu Ge-
sicht bekommt, muss der Rechner stets nachschlagen. Das heutige Internet wäre
ohne diesen Dienst nicht denkbar – und nicht benutzbar. Wir haben hier also ei-
ne typische

”
high availability“ Anforderung. Dieser wurde schon beim Design des

Protokolls Rechnung getragen - es gibt wirklich keinen SPOF. Um das nachvoll-
ziehen zu können, müssen wir uns kurz die Funktionsweise ansehen.

deutsche Root-Server



C. REISER, T. KLUG RECHNERCLUSTER 16

Das DNS-System ist hierachisch aufgebaut. Jeder DNS-Server frägt stets sei-
nen

”
Parent “, wenn er die Antwort selbst nicht kennt. Wird eine Anfrage mit einer

anderen TLD 5 gestellt, so muss auf die sogenannten Root-DNS-Server zurückge-
griffen werden. Sie stellen somit das Rückgrat des gesamten Systems dar - sind sie
nicht mehr verfügbar, funktioniert eigentlich nichts mehr. Es gibt 13 Root-DNS-
Server, welche über den Erdball verstreut sind - mit einer deutlichen Konzentrati-
on in den USA. Bei jeder Neuinstallation wird stets eine komplette Liste erzeugt,
falls der eigene

”
Parent “ nicht verfügbar sein sollte. Ist man bei der Wurzel an-

gelangt, wird wieder angefangen abzusteigen. Suchen wir also bsd.slashdot.org, so
fragen wir nach .org, und bekommen alle zuständigen Server für .org. Dort fra-
gen wir den Erstbesten nach slashdot.org, bis wir endgültig unsere Anfrage nach
bsd.slashdot.org stellen können. Alle Instanzen des Baumes sind stets redundant
ausgelegt. Im Falle von .de existieren sieben Server, welche sich teilweise auch
außerhalb von Deutschland befinden. Sollte ein DNS-Server einmal nicht antwor-
ten, so sieht das Protokoll vor, dass nach einem Timeout einfach der nächste Ser-
ver kontaktiert wird, ohne dass der Anwender davon erfährt. Somit ist optimale
Verfügbarkeit stets sichergestellt.

5Top Level Domain sind direkt unter der Wurzel (.) angeordnet. Zu erwähnen wären hier .com,
.edu, .gov, .mil, .net, .org oder auch alle (zweistelligen) Länderdomains wie .at, .au, .de und .us)
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5.2 www.ibm.com (Load-Balancing)

Wer versucht die Seite von IBM aufzurufen, wird automatisch an einen von vier
Servern weitergeleitet. Diese Rechner sind natürlich alle gleich konfiguriert, und
greifen alle auf die selben Daten zu. Die kompletten Status-Informationen, welche
ggf. zum Anzeigen der Seite benötigt werden, befinden sich in der URL oder in
Cookies, so dass es kein Problem gibt, wenn der Benutzer während einer Surf-
Session plötzlich auf einen anderen Server zugreift. Um die Ausfallsicherheit zu
erhöhen, befinden sich die einzelnen Server in verschiedenen Subnetzen.

5.3 Seti@home (High Performace)

Dieser High-Performance Cluster erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dieses
Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Radiosignale aus dem Weltall zu analy-
sieren und ggf. Strukturen darin zu erkennen, welche von Außerirdischen stammen
könnten (Search for Extraterrestrial Intelligence). Dazu wird auf ordinären PCs ein
Programm (Client) installiert, welches Aufträge von einem Steuerserver bekommt.
Seti wirbt damit, dass auf diese Weise bereits

”
eine Million CPU-Jahre“ erreicht

werden konnten. Mittlerweile hat das Projekt eine Rechenkapazität von über 15
TeraFLOPs, was mehr ist, als der bekannte High Performance-Cluster

”
ASCI Whi-

te“ von IBM.
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