THEMA

Ein Cluster macht noch keine Hochverfügbarkeit
Das Bedürfnis nach hochverfügbaren Anwendungen ist da. Der «Cluster» ist eine mögliche Option, der dieses Ziel
zwar unterstützt, aber keinesfalls das einzige Mittel ist, um Hochverfügbarkeit zu erreichen. Doch was ist eigentlich
ein «Cluster»? Was macht einen «Cluster» aus? Und was braucht es sonst noch? Kaspar Geiser
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Die IT durchdringt den Alltag immer stärker.
Sei es beim Einkaufen, bei der Wohnungssuche, beim Kommunizieren oder beim Ausfüllen der Steuererklärung. Je intensiver aber die
Nutzung ist, desto grösser ist auch der finanzielle und Reputationsverlust bei einem Ausfall.
Eine Massnahme, um solche Ausfälle zu verhindern, beziehungsweise um hohe Verfügbarkeiten zu erreichen, sind sogenannte Cluster.

Der Hardware-Cluster
Ein Hardware-Cluster besteht aus mindestens zwei physischen Systemen. Beide Systeme sind dabei vom gleichen Typ und gleich
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ausgestattet, sodass sowohl System 1 wie
auch System 2 dieselben Arbeiten mit derselben Performance ausführen kann. Jedes
System in einem solchen Cluster arbeitet
autonom, und nur die minimal notwendigen
Daten werden zwischen den Systemen aus
getauscht.
Systeme in einem solchen Cluster kommunizieren zudem über einen sogenannten
Heartbeat miteinander, um festzustellen,
welches der Systeme nun das aktive ist. Stellt
das momentan nicht aktive System fest, dass
sein Clusterpartner nicht mehr reagiert, wird
dieses zum aktiven und stellt die Anwendung
zur Verfügung. Solche Hardware-Cluster
werden typischerweise bei Firewalls, VPNTerminierungen, Routern und Switchen eingesetzt. Da bei einem reinen Hardware-Cluster sämtliche Daten und Konfigurationen
auf allen Systemen vorhanden sein müssen,
eignen sich reine Hardware-Cluster nur für
Anwendungen ohne viele Daten. Kommen
Daten mit ins Spiel, braucht es ein bisschen
mehr.

Der Betriebssystem-Cluster
Ein auf einem Betriebssystem basierender
Cluster unterscheidet sich vom reinen Hardware-Cluster vor allem darin, dass neben einer
Anwendung auch Daten hochverfügbar sind.
Dies bedingt, dass neben den Rechnern auch
von den Rechnern unabhängige Datenspei
cher zur Verfügung stehen. Diese Datenspeicher können wiederum von jedem im
Clusterverbund vorhandenen Server angesprochen werden. Solche BetriebssystemCluster sind meist erweiterbar auf mehrere
Systeme, und die Last kann auf alle im Verbund aktiven Systeme aufgeteilt werden.
Fällt nun ein Rechner aus, übernehmen die
anderen die entsprechende Rechenleistung.
Ein Beispiel für einen solchen Cluster sind
ESX-VMware-Farmen. Das Management
eines solchen Clusters bedingt zudem eine
vom reinen Cluster unabhängige Management-Station, die die Steuerung für oder den
Zugriff auf einen Cluster zur Verfügung stellt.
Natürlich hat auch die Software die Möglichkeiten des Clusterings für sich entdeckt.
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Der Software-Cluster
Eine Vielzahl von Herstellern bieten ihre Softwarelösungen als hochverfügbare und somit
redundante Modelle an. Dabei ist festzustellen, dass sich die Softwaremodelle selten
auf die Funktionen der Hardwareredundanz
verlassen. Die Software stellt dabei oft den
Anspruch an sich, dass die Applikationslogik
und die Clusterlogik im selben Stück Software
implementiert sind. Dies macht die Software
oft komplex, da der Aufwand für die Verteilung
von Aufgaben auf verschiedene Rechner häufig komplizierter ist als die Applikationslogik
selbst. Die Möglichkeiten, Software als Cluster zu betreiben, sind daher vielfältig. Einfache Lösungen synchronisieren verschiedene
Systeme miteinander, und ein zweites System
kommt erst dann zum Einsatz, wenn das erste
nicht mehr verfügbar ist. Dies bedingt meistens ein manuelles Eingreifen, und auch ein
minimaler Datenverlust muss unter Umständen in Kauf genommen werden.
Natürlich gibt es auch ausgereifte Anwendungen, die ohne Datenverlust und automatisch von einem System auf ein anderes
umschalten. Die Kostenfolge für hochverfügbare Software kann sehr hoch sein. So können
die Lizenz- und Wartungskosten für eine hochverfügbare Datenbank gut das Zehnfache der
«einfachen» Lösung betragen und dies, ohne
mehr Rechenleistung zu erhalten.

Der Dienstleistungs-Cluster
Wie oben beschrieben, gibt es also hardwaretechnische Lösungen, die eine Anwendung für das eine oder andere Problem
hochverfügbar machen. Doch die erwähnten
Cluster decken immer nur einen Teil einer
gesamten Anwendung ab. Daher sind neben
reinen Hardware-Clustern auch andere Technologien und Prozesse nötig, die eine Hochverfügbarkeit ermöglichen. So sind zum Beispiel

hochverfügbare Dienstleistungen wie Internetanbindungen oder Standleitungen heute gang
und gäbe. Oftmals werden sogar redundante
Anbindungen von einem Lieferanten geliefert.
In einem solchen Fall beschränkt sich aber die
Hochverfügbarkeit nur auf die Erschliessung
eines Gebäudes oder den Backbone eines
Anbieters. Selten werden dabei voneinander
unterschiedliche Endgeräte oder voneinander
unabhängige Überwachungen und Operationcenter verwendet.
Wer also wirklich hochverfügbare Netzwerkverbindungen möchte, sollte dies mit
zwei voneinander vollkommen unabhängigen
Gesellschaften realisieren. Dabei ist jedoch
mit mehr als einer Verdoppelung der Kosten
zu rechnen, da neben der doppelten Leistung
auch noch zusätzlicher Aufwand für die Konfiguration und den Betrieb der Hochverfügbarkeit über zwei Dienstleister anfallen.

Der Lieferanten-Cluster
Wer als Lieferant seine Dienstleistungen hochverfügbar anbieten will, muss also mithilfe der
beschriebenen Möglichkeiten seine Infrastruktur aufbauen und betreiben. Damit die Herstellerkosten für Dienstleister nicht explodieren,
empfiehlt es sich, genau zu analysieren, was
wie und in welcher Ausprägung denn wirklich
als Cluster beziehungsweise hochverfügbar
vorhanden sein muss. Ein mögliches Konzept
besteht zum Beispiel darin, seine Primary Site
mit allen erdenklichen Redundanzen zu versehen und eine Second Site mit den nur für den
Notfall notwendigen Systemen und Anbindungen auszurüsten. So erzwingt beispielsweise
der Ausfall einer Datenleitung nicht gleich
einen kompletten Failover von einem Rechenzentrum in ein anderes. Dabei darf durchaus
in Kauf genommen werden, dass in der Second
Site nicht alle Dienste, wie das Monitoring, redundant zur Verfügung stehen. Somit sind in der

Second Site keine für den Betrieb aktiven Systeme vorhanden. Natürlich sollte man sich die
Second Site auch zunutze machen und diese
zum Beispiel für die Aufbewahrung von Backups einsetzen. Was ebenfalls bei der Planung
und dem Betrieb einer Second Site nicht vergessen werden darf, ist der Mehraufwand für
Tests und die Dokumentation sowie Schulung
weiterer und neuer Prozesse sowie der Mehraufwand für die Logistik, da beispielsweise
Ersatzteile an mehreren Orten gelagert werden
müssen und längere Anfahrtswege nötig sind.

Der Menschen-Cluster
Was aber das wohl schwierigste Unterfangen ist, ist das Clustering eines Menschen,
beziehungsweise mehrere Menschen mit
dem Wissen zu bestücken, dass auch hier
«Hochverfügbarkeit» vorhanden ist. Für reine
IT-Betriebsorganisationen ist das mit einer
standardisierten Implementierung und einem
Schulungsprozess durchaus umzusetzen.
Doch im Bereich eines Entwicklungsprojekts
oder aber auch der Wartung einer Software
ist dies beinahe unmöglich. Doch wer seine
Lösungen komplett hochverfügbar haben
möchte, darf die Kosten nicht scheuen, auch
in den Bereichen Betrieb und Entwicklung
auf hochverfügbare Lösungen zu setzen. Im
Gegensatz zu den technischen Clustern sind
die Testszenarien dieser menschlichen Cluster
leider ein Vielfaches komplizierter. Auch gibt
es hierzu kaum anwendbare Standards, an die
sich Lieferanten anlehnen können.
Wer also den Anspruch an eine maximal
hochverfügbare Lösung hat, der muss sich
nicht nur mit Technik-, sondern auch mit
Logistik-, Wissensmanagement- und Prozess
aufgaben auseinandersetzen. Wer zudem Teile
seiner Entwicklung oder den Betrieb seiner
Lösung auslagert, tut gut daran, die Lösungsansätze seiner Lieferanten zu durchleuchten. <
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