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ochverfügbare Systemlösungen sind
sowohl für unternehmenskritische An-
wendungen wie auch im industriellen
Umfeld im Einsatz. Insbesondere die zu-
nehmende Komplexität und der stark
wachsende Bedarf von Telekommunika-
tionsdienstleistungen erfordert hoch-
verfügbare Systeme als wirtschaftliche
Notwendigkeit.Hohe Verfügbarkeit hängt
von vielen Faktoren ab – Hardware und
Software gehören ebenso dazu, wie die
Bedienung und auch die Umgebung, in
der ein System eingesetzt wird.
Zur Bewertung von Systemen aus Hard-
ware und Software mit der Zielsetzung
einer kontinuierlichen Verfügbarkeit
werden i.A. verschiedene Verfügbarkeits-
stufen herangezogen, welche die Anfor-
derungen an ein System bzw. die Aus-
wirkungen eines Ausfalles einer beliebi-
gen Komponente beinhalten. So wer-
den im Telekommunikationsumfeld oft
Systeme mit einer Verfügbarkeit von
99,999% gefordert (Assured Availabiltiy,
Level 4),während für andere Bereiche ei-
ne Verfügbarkeit von 99,9% (Basic Fail-
Over, Level 2) ausreichend sein mag
(Quelle: IDC, Availability Spectrum).
Zu beachten ist hierbei immer, dass es

sich bei dieser Betrachtung um eine Ver-
fügbarkeit des Gesamtsystemes handelt
und nicht um die einzelner Komponten.
Zentrale Lösungsansätze zur Erreichung

kontinuierlichen Verfügbarkeit sind im
folgenden beschrieben. Im Normalfall
setzen alle Lösungsansätze die Redun-
danz wichtiger Hardware-Komponen-
ten auf Systemebene, eine Absicherung
gegen Stromschwankungen und – Aus-
fall mit Hilfe von unterbrechungsfreien
Stromversorgungen, Server- und An-
wendungsabsiche-
rung gegen zerstöre-
rische Benutzerein-
griffe und nicht zu-
letzt funktionierende
Datensicherung vor-
aus. Die Methode,
mehrere Plattenlauf-
werke zu RAID-Arrays
(redundant array of
inexpensive disks) zu-
sammenzufassen, ist
weit verbreitet. Dabei
werden je nach Be-
triebsart die Daten ei-
ner Platte auf einer
anderen gespiegelt
oder auf einer Platte
eine Quersumme der Daten der ande-
ren Platten gespeichert. In beiden Fällen
kann bei Ausfall einer Platte durch deren
Austausch zur Laufzeit die ursprüngli-
che Information wiederhergestellt wer-
den. Wichtig ist, dass dabei der Betrieb
trotz Austauschs einer Platte weiterlau-
fen kann.
Das Konzept der Datenspiegelung mit
Fail-Over stellt in seiner Grundidee ei-
nem aktiven, primären Server einen Si-
cherungs-Server zur Seite (Hot Stand-
By), der die Datenressourcen des pri-
mären Servers über ein separates Ser-
ver-Netzwerk spiegelt und nach dessen
Ausfall diese für Benutzerzugriffe wieder
bereitstellen kann (Fail-Over). Die Da-
tenspiegelung erfolgt oft auf Dateiebe-

ne, was zu großen Verzögerungen und
ggf. auch Datenverlust führen kann. Die
Benutzer sprechen die Ressourcen – un-
abhängig von der tatsächlich aktiven
Server-Plattform – als „virtuelle Server“
über das Netz an.

Fehlertolerante Server-
Systeme und High-
Availability-Cluster

Fehlertolerante und ausfallsichere Syste-
me sind nach wie vor ist die Domäne
von Spezialisten (wie z.B. die Himalaya-
Server von Compaq/Tandem). Daneben
bieten aber auch  „gewöhnliche“ Her-
steller Hochverfügbarkeitslösungen als
Erweiterungen zu Standardbetriebssy-
stemen an. Grundsätzlich kann gesagt
werden, dass durch Redundanz ver-
sucht wird, einzelne Fehlerpunkte

(single point of failure,SPOF) im Gesamt-
system zu verhindern – eine Methode,
die in der Luft- und Raumfahrt schon
seit Jahrzehnten gebräuchlich ist. Allen
Systemen, die mit der Verdopplung von
Komponenten und Hot Stand-By arbei-
ten, ist allerdings gemein, dass sie die
Hälfte der verfügbaren Ressourcen un-
genutzt lassen. Das zweite System, das
im Hot Stand-By auf den Ausfall des er-
sten wartet, bleibt ungenutzt, solange
das primäre System arbeitet.
Andere Ansätze, die mit den verfügba-
ren Ressourcen weniger verschwende-
risch umgehen – Redundanz ist teuer! –
verbinden Ausfallsicherheit mit Lastver-
teilung. Die Grundidee hinter den Archi-
tekturen, die sich unter dem Stichwort

Harald Müller  Laut aktuellen Untersuchungen müssen Internet Service Provi-

der ihre Leistungsfähigkeit rund alle 100 Tage verdoppeln. Dass damit einher-

gehend nicht auch der Platzbedarf proportional mitwachsen muss, nimmt in

Zukunft auch die Verkleinerung der Systeme eine wichtige Komponente in der

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Provider ein. Am Beispiel eines In-

ternet Servers werden die Grundlagen von (Linux) Clustering erklärt und Kon-

figurationshilfen für angepasste CompactPCI-Systeme gegeben. Dieses Bei-

spiel lässt sich auch auf andere Gebiete der Kommunikation und Automatisie-

rung übertragen.

CompactPCI LinuxCluster
am Beispiel Internet Server
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Bild 1: Konfigurationsbeispiel eines Clusters
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Cluster zusammenfassen lassen, besteht
darin, die Last zwischen den beteiligten
Systemen gleichmäßig zu verteilen. Die
gleichmäßige Verteilung der Aufgaben
vermeidet nicht nur eine unnütze Re-
dundanz, sondern erhöht auch den Ge-
samtdurchsatz. Der Ausfall einer Teil-
komponente ist nur der Extremfall des
ständigen Lastausgleichs unter den akti-
ven Systemen.
Ein Cluster ist ein Zusammenschluss von
Knoten, die alle zur Lösung einer Aufga-
be eingesetzt werden. Die Knoten kön-
nen einzelne PC sein; es ist aber auch
möglich, dass Rechner mit mehreren
Hundert oder Tausend Prozessoren ei-
nen Cluster bilden. Die Kommunikation
erfolgt über spezialisierte Verbindun-
gen. Das können direkte Verbindungen
zwischen den einzelnen Prozessoren
oder aber ein Hochgeschwindigkeits-
netzwerk wie das SCSI Interface sein -
oder auch einfach eine
FastEthernet-Verbindung.
Es gibt verschiedene Ein-
satzgebiete, die für Cluster
geeignet sind und eine
entsprechende Architektur
des Clusters (bzw. entspre-
chende Kombinationen)
bedingen:

e Cluster zum Erreichen ei-
ner möglichst hohen Re-
chenleistung (z.B. Wet-
tervorhersage).
Bei dieser Art von Clu-
stern kommt es auf eine
möglichst hohe Rechen-
leistung der einzelnen
Prozessoren und eine sehr
schnelle Kommunikation zwischen
den einzelnen Knoten an.

e Cluster zum Erreichen einer möglichst
hohen Ausfallsicherheit (Steuerung
von Atomkraftwerken, Anwendungen
in der Telekommunikation – Stichwor-
te: Ausfallsichere Cluster, High Availa-
bility und Fault Tolerance, High-Availa-
biltity-Cluster) 
Bei Ausfall eines oder mehrerer Rech-
ner des Verbundes müssen die Funk-
tionen des Clusters weiterhin gewahrt
bleiben.

e Cluster zur Lastverteilung (Load Balan-
cing) bei lastkritischen Anwendungen
(Datenbanken, Webserver). Es werden
von verschiedenen Anwendungen
Leistungsdaten erwartet, die ein ein-
zelner Rechner nicht effektiv erbrin-
gen kann. In diesem Fall wird eine Ap-
plikation auf mehrere Systeme ver-
teilt, die nach aussen, wie ein Rechner
erscheinen.

Clustering und High
Availabiltiy unter Linux

Verschiedene hochverfügbare Software-
lösungen auf Linux-Basis werden mitt-
lerweile von verschiedenen Unterneh-
men angeboten.

e Das System von Technaut (http://
www.technauts.com) z.B. überwacht
Betriebssystem und Anwendungen
und garantiert angeblich eine Verfüg-
barkeit von 99,99 %. Bei einem Fehler
übernimmt ein zweites System inner-
halb weniger Sekunden.

e Wizard Software (http://www.wizard.de)
bietet eine „Light“-Version seiner Clu-
ster-Software Watchdog für Linux, die
speziell auf Dienste wie Web- oder
Mailserver abzielt.

e Unter anderem bietet auch TurboLinux
(http://www.turbolinux.com) mit dem

TurboCluster Server die Möglichkeit,
mit mehreren Intel- (oder auch Alpha-)
Rechnern unter Linux einen hochver-
fügbaren Cluster mit automatischer
Lastverteilung einzurichten. Der Tur-
boCluster Server kombiniert das Li-
nux-Betriebssystem mit High Availabi-
lity Software und Konfigurationswerk-
zeugen. Für seine Cluster-Lösung
musste jedoch TurboLinux Änderun-
gen am Linux-Kernel vornehmen und
trägt damit wiederum zu einer Zer-
splitterung des „Linux-Standards“ bei.
TurboLinux arbeitet in diesem Bereich
mit verschiedenen Industriepartner,
wie z.B. Compaq, Linuxcare oder der Cu-
bix Corp. zusammen – letztere wird ih-
re Server aus der Density Serie mit
dem TurboCluster Server bündeln.

Diese Aufstellung hat keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, sondern zeigt eine
willkürliche Auswahl an möglichen Soft-
warelösungen.

Linux-Cluster-Lösung auf
Compact PCI

CompactPCI verbindet die Vorteile der
PCI-Bus-Technologie mit denen eines
robusten, auch in einer industriellen
Umgebung (erweiterter Temperaturbe-
reich, EMV) einsetzbaren 19“-Systems.
Boards (CPUs etc.) im einfachen oder
doppelten Eurokartenformat werden
zusammen mit einer passiven Backpla-
ne verwendet. Die Basis für den Com-
pactPCI-Standard bilden die Spezifika-
tionen der PICMG (http://www.picmg.-
com). Es sind hierbei auch Erweiterun-
gen wie Hot Swap für eine einfache und
schnelle Austauschbarkeit von Boards
und H.110 für den Telekommunikations-
bereich berücksichtigt. Insbesondere
die Hot-Swap-Technik, d.h. die Möglich-
keit Boards im laufenden Betrieb auszu-
tauschen bzw. zu ergänzen, in Kombina-

tion mit Rear-I/O, d.h. mit
einer Verkabelung auf der
Systemrückseite, ist eine
wichtige Eigenschaft zum
Aufbau von hochverfüg-
baren Systemen.Die Hot-
Swap-Technik erfordert
natürlich auch entspre-
chende Unterstützung
durch die Software bzw.
das Betriebssystem. Die
hohe Verfügbarkeit von
Rechner-Systemen spielt
in der rasant wachsen-
den Internet Community
eine dominierende Rolle.
Durch den konsequenten
19“-Aufbau von Compact-
PCI passen diese PC-Sy-

steme in die Schaltschranktechnik mo-
derner Internet Service Provider und er-
möglichen einen einfachen Upgrade an
die rasch wachsenden Anforderungen
dieser Branche. PEP bietet deshalb jetzt
die Linux Cluster Unterstützung für sei-
ne CompactPCI Systeme auf Basis von
TurboLinux an. Durch diese Cluster-Soft-
ware lassen sich mehrere CPU-Einheiten
als virtuelle Funktion zusammenfassen,
die beim Ausfall einer CPU-Einheit deren
Funktion auf die übrigen CPU-Einheiten
verteilt. Dies ist besonders beim Aufbau
von Redundanz und Load Balancing bei
Webservern wichtig. Die Verwendung
von Cluster-Software unter Linux er-
möglicht es, Systeme auf einfache Weise
redundant aufzubauen, sowie diese
auch für eine nachträgliche Leistungs-
steigerung flexibel zu gestalten.Das Clu-
stering erlaubt also mit weniger auf-
wendiger Hardware-Technologie als bis-
lang den Aufbau von hochverfügbaren
Systemen. Zudem lassen sich durch die
CompactPCI-Technologie neue Syste-
me und Komponenten sehr benutzer-
freundlich erweitern.

Bild 2: Konfigurationsbeispiel eines Cluster Servers auf CompactPCI
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Apache Web Server

Webserver fürs Intra- oder Internet und
kleinere Netzwerk-Server mit fest umris-
senem Wirkungsbereich stellen zur Zeit
die Einsatzbereiche dar, die Linux am
schnellsten den Weg in Enterprise-Um-
gebungen ebnen. Großen Anteil an die-
sem Erfolg hat der verbreitete Open-
Source-Webserver Apache, der seit lan-
gem auf Unix und Linux läuft. Der Apa-
che Web Server (http://www.apache.
org) ist derzeit einer der beliebtesten
Web Server überhaupt. Betrachtet man
die auf Webservern eingesetzten Be-
triebssysteme, so liegt hier Linux mit
28,5 % an der Spitze, gefolgt von Windo-
ws 95/98 und NT mit 24,4 %. Die Plätze
danach belegen Solaris/SunOS mit
17,7 % und die BSD-Unix-Derivate mit
15 %. Danach erreicht nur noch Irex mit
5,3 % einen nennenswerten Anteil –
Mac, AIX, HP/UX, Sinix, Netware und die
Unix-Derivate von Digital und SCO lie-
gen in absteigender Reihenfolge zwi-
schen 1,6 und 0,4 %.

Konfigurations-
beispiel

PEP hat ein System zusammengestellt,
dass die Fähigkeiten eines redundanten
Webservers auf Basis der CompactPCI-
Produktlinie zeigt. Der Server besteht
aus zwei unabhängig arbeitenden
Rechnersystemen, die über Fast-Ether-
net miteinander verbunden sind. Bei Be-
darf können die Rechner auf gemeinsa-
me Ressourcen wie z.B. die Spannungs-
versorgung zurückgreifen. Es können
aber auch mehrere komplett getrennte
Rechner mit Spannungsversorgung,
Laufwerken etc. physikalisch in einem
19”-Rack aufgebaut werden. Auf beiden
CPU-Boards läuft der TurboCluster Ser-
ver 1.2 Beta1 (June 12, 1999) von Turbo-
Linux mit einem Apache Web Server.
Der Web Server besteht aus zwei ge-
trennten Netzwerkrechnern, die zusam-
men eine gemeinsame Domain bilden.
Zugriffe auf die von ihnen verwalteten
Internet Seiten werden je nach Bela-
stung auf die beiden Rechner aufgeteilt.
Fällt ein Rechner durch einen Hard- oder
Software Fehler aus, übernimmt das
zweite System innerhalb von wenigen

Sekunden die Aufgaben des bisherigen
Rechners, ohne dass der Benutzer etwas
davon merkt.
Da die Themen Clustering und High
Availability derzeit auch aktiv von der Li-
nux-Community und durch verschiede-
ne Distributionen vorangetrieben wer-
den, ist es notwendig die weiteren Ent-
wicklungen in diesem Bereich zu verfol-
gen. Insbesondere interessant für den
Aufbau von hochverfügbaren Compact-
PCI-Systemen sind auch die Aktivitäten
der PICMG (Redundant System Slot Spe-
cification). PEP wird in Zukunft Unter-
stützung für Linux Cluster auf ihrer Com-
pact PCI Systemplattform für den Inter-
net und Kommunikationsmarkt anbie-
ten. (jj)
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