


Fixkosten 0,0 Ct

Festnetz ab 1,0 Ct
brutto pro Min.*

Features Freie Caller ID
EVN als CSV und mehr ...

Support Persönlicher Service
durch eigene Support - Rufnummer

100 Minuten Gratis - Test

Die Anbindung für Ihre SIP - Telefonanlage:
connectBasic – Der SIP - Telefonanschluss.

www.outbox.deInfos und Beratung: 0800 /688 269 24

Die Anbindung für Ihre Telefon - Systeme

Nutzen Sie den SIP - Trunk connectBasic zur An-

bindung Ihrer SIP - fähigen Telefonanlage oder 

Ihrer eigenen Telefonieserver, wie z.B. Asterisk. 

Als Ergänzung oder Komplettlösung

connectBasic ist die ideale Möglichkeit, Ihre Lei-

tungen für ausgehende Gespräche zu erweitern 

oder bestehende, teure Leitungen zu ersetzen.

Ohne Fixkosten – Keine Vertragslaufzeit

connectBasic hat keine Setup - Kosten, Grundge-

bühren oder Mindestumsätze.

Überzeugen Sie sich von unserer Sprachqualität 

und sichern Sie sich 100 Freiminuten ins deut-

sche Festnetz: www.outbox.de
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ZAHLEN SIE NUR
WAS SIE AUCH NUTZEN!

VOLLE KOSTENKONTROLLE
■  NEU: Keine Einrichtungsgebühr!

■  NEU: Kein Basispreis!

■  NEU: Keine Mindestvertragslaufzeit!

■  Für kurze Zeit: bis zu 30,– € 
Startguthaben!*

■  Stundengenaue, leistungsbezogene 
Abrechnung!

■  Unlimited Traffi c, ohne Drosselung.

■  Parallels® Plesk Panel 11 inklusive,
ohne Limitierung der Domainzahl.

VOLLER ROOT-ZUGRIFF
■  Komfort und Funktionsumfang eines 

Root-Servers, mit dedizierten Ressourcen.

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT
■  vCore-Anzahl, Arbeits- und Festplatten-

speicher unabhängig voneinander 
buchbar – für nur 0,01 € pro Stunde 
und Einheit!

■  NEU: Bis zu 8 vCore und 32 GB RAM

■  Per Mausklick bis zu 99 virtuelle
Maschinen zubuchen – ohne Migration!

AUSFALLSICHER
■  Redundante Speicher- und Recheneinheiten 

schützen Ihren Cloud-Server automatisch 
vor Ausfällen.

0,03 €*  
PRO STUNDE

ab

*  1&1 Cloud Server ohne monatliche Basiskosten. Performance Features für 0,01 €/Stunde und Einheit buchbar. Mindestabnahme je 1 Einheit vCore, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher 

(=0,03 €/Stunde). Persönliche Preiskalkulation unter hosting.1und1.de/cloud-server-confi g. Startguthaben wird ausschließlich mit der ersten Monatsrechnung verrechnet. Preise inkl. MwSt.

0800 / 100 668 

0 26 02 / 96 91

1und1.info
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Googles	Wolke	wechselt	auf	Debian
Noch ein Erfolg für das Debian-Team: Nach der NASA, die in 

der ISS jetzt auf Debian setzt, gab jüngst auch Google bekannt, 

zahlreiche eigene Systeme auf das freie Community-Linux zu 

migrieren. In einer Mitteilung [http://  googleappengine.  blogspot.  de/ 

 2013/  05/] gratulierte Google-Entwickler Jimmy Kaplowitz nicht 

nur „seinem“ Debian-Team, sondern erklärte auch, Google wer-

de Wheezy ab sofort als Standard für alle Images der Compute 

Engine heranziehen.

Wie die News-Webseite The Register meldet, habe Google be-

reits die FAQ aktualisiert und die bisherigen GCEL-Images als 

veraltet gekennzeichnet, man werde sie demnächst komplett 

entfernen. Dennoch arbeite Google aktiv auch mit anderen Dis-

tributionen zusammen, beispielsweise unterstütze man immer 

noch Centos und sei immer offen für Kundenwünsche. Aber: 

„Wir glauben, dass eine Distribution, die von der Debian-

Community unterstützt wird, unseren Kunden ein großartiges 

Nutzererlebnis bietet“, erklärte ein Google-Sprecher auf Anfrage 

von The Register.

Linux-Kernel	setzt	Qualitätsmaßstäbe
Das Unternehmen Coverity hat seine Fehlerstatistiken für Open-

Source- und proprietären Quellcode für das Jahr 2012 veröf-

fentlicht. Für den jüngsten Bericht hat die Firma 450 Millionen 

Zeilen Code untersucht; die größte Menge, seit die US-Firma 

2006 mit ihren umfassenden Analysen begann. Neben proprie-

tären Software-Produkten kommen dabei auch Open-Source-

Projekte wie der Apache-Webserver, PHP und der Linux-Kernel 

zur Untersuchung.

Letzterem stellen die Forscher ein hervorragendes Zeugnis aus: 

Kernel 3.8 weise lediglich 0,59 Defekte pro 1000 Codezeilen auf. 

Damit liege er unterhalb der Rate der untersuchten kommer-

ziellen Software (0,68) sowie der teilnehmenden Open-Source-

Projekte (0,69). Daneben lasse sich eine interessante Korrelation 

zwischen Codemenge und -qualität feststellen, heißt es in dem 

Bericht. Proprietäre Projekte mit mehr als einer Million Code-

zeilen kommen auf eine Fehlerquote von nur 0,66, bei kleineren 

liegt sie bei 0,98. Bei freier Software scheint es umgekehrt zu 

sein: Projekte mit 500 000 bis einer Million Codezeilen enthalten 

nur 0,44 Fehler pro 1000 Zeilen, die größeren hingegen 0,75 

Fehler.

Der Bericht steht nach Registrierung als 61-seitiges PDF-Doku-

ment zum Download bereit. Open-Source-Projekte können sich 

bei Coverity für kostenlose Untersuchungen ihres Quelltextes 

anmelden.

Red	Hat	ersetzt	MySQL	durch	MariaDB
Wie auf dem Red Hat Summit 2013 in Boston bekannt wurde, 

ersetzt Red Hat in seiner Enterprise-Linux-Distribution künftig 

MySQL durch die MariaDB, die im Jahr 2009 vom MySQL-

Mitbegründer Michael „Monty“ Widenius von der MySQL-

Codebasis geforkt wurde. MariaDB ist als gleichwertiger Ersatz 

für MySQL konzipiert, den Administratoren im Austausch für 

MySQL verwenden können. Ein Grund dafür waren Änderun-

gen an der MySQL-Lizenz, die Oracle nach der Übernahme der 

Firma Sun vornahm, die die Rechte am MySQL-Code besaß. 

Über MySQL hinausgehend arbeiten die MariaDB-Entwickler 

an einer neue Storage-Engine namens XtraDB als Alternative 

zu InnoDB sowie der Engine Aria, die transaktionale und nicht-

transaktionale Features vereint.

Einige Linux-Distributionen wie Arch Linux, Open Suse und 

Slackware haben bereits ihren Umstieg von MySQL auf MariaDB 

bekannt gegeben. Auch die Red-Hat-Community-Distribution 

Fedora schließt MariaDB ein, hat sich allerdings bislang nicht 

von MySQL verabschiedet. Eine Version von Red Hat Enterprise 

Linux 7 mit MariaDB wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. 

AMD	launcht	neue	Opteron-Familie
Der Chip-Hersteller AMD hat eine neue Familie von energiespa-

renden Opteron-Prozessoren vorgestellt. Die neuen Prozessoren 

Opteron X1150 und X2150 treten vor allem gegen Intels Atom-

CPUs an, die sie nach eigener Aussage in Benchmarks schlagen. 

Das liegt sicher auch daran, dass die neuen CPUs doppelt so 

viele Cores und viermal so viel RAM unterstützen wie der Intel 

Atom S1260. Der Opteron X2150, das weltweit erste System-

on-a-Chip-System, das CPU und GPU zusammen mit einem 

Highspeed-Bus auf einem einzelnen Die kombiniert, verbraucht 

dabei nur 11 Watt. 

Neue Software und Produkte

 Branchen-News

In	einer	Blog-Mitteilung	kündigt	Google	den	Wechsel	auf	die	Debian-Plattform	für	

zahlreiche	Systeme	an.

newsLO g i n
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Exchange	Web	Services	für	KDE
Der brasilianische Entwickler Daniel Nicoletti arbeitet an einer 

KDE-Unterstützung für die Web-Service-Schnittstelle von Mi-

crosoft Exchange.

Microsofts Groupware-Server bietet neben Mapi auch eine 

Soap-Schnittstelle namens EWS (Exchange Web Services), die 

beispielsweise Evolution unterstützt. Nicoletti hat als ersten Ver-

such mit KDE-Technologie einen einfachen Client namens Litte-

ras geschaffen, der allerdings noch einige Mängel aufweist.

Nun möchte der Entwickler nicht nur Litteras verbessern, son-

dern eine KDE-Bibliothek für EWS schaffen, die verschiedene 

Anwendungen nutzen können. Auf diesem Weg erhielte zum 

Beispiel auch KMail Zugriff auf den Exchange-Dienst.

Zur Finanzierung seiner Idee hat Nicoletti eine Crowdfunding-

Kampagne auf Indiegogo gestartet. Sein Ziel besteht darin, 

100 Prozent des EWS-Protokolls umzusetzen. Funktionsfähigen 

Code für Litteras gibt es bereits jetzt unter GPLv2 in einem 

Gitorious-Repository [https://  gitorious.  org/  litteras].

Neue	Cisco-Router	mit	400-GBit-Slots
Mit dem Carrier Routing System X (CRS-X) hat die Firma Cisco 

eine neue Router-Generation für Backbone-Provider vorgestellt. 

Gegenüber dem letzten CR-System CRS-3 bietet das CRS-X die 

vierfache Bandbreite. Pro Slot sind das beim CRS-X bis zu 400 

GBit/ s. Einschübe gibt es dabei mit 100-GBit-, 40-GBit- und 

10-GBit-Interfaces mit optischer Datenübertragung auf CMOS-

Basis unter dem Cisco-Markennamen CPAK. Ein Chassis kann 

bis zu 16 solcher Einschübe aufnehmen. Mit mehreren Chassis 

kann so eine Bandbreite von knapp einem Petabit/ s erreicht 

werden. Als Betriebssystem verwenden die Router IOS-XR, das 

auf dem Echtzeit-Kernel QNX basiert.

Java	Enterprise	Edition	7	freigegeben
Nachdem die Mitglieder des Java Community Process (JCP) 

schon im April die Standards für die Java Enterprise Edition 

abgesegnet hatten, hat die Firma Oracle nun auch offiziell die 

Verfügbarkeit von Java EE 7 inklusive aller Software bekannt-

gegeben. Mehr als der bisherige Standard berücksichtigt Java 

EE 7 die Programmierung interaktiver Webanwendungen auf 

der Basis von HTML5 und setzt dazu unter anderem auf das 

bidirektionale Web-Sockets-Protokoll. Zum Datenaustausch fa-

vorisiert Java EE 7 das Javascript-Serialisierungsformat JSON. 

Web-Services der REST-Architektur werden durch die neue 

Spezifikation JAX-RS 2.0 unterstützt.

Die Erweiterungen der Servlet-Spezifikation 3.0 in Java EE 

6, die eine asynchrone Verarbeitung von Servlets erlaubte, 

wurde durch die Aufnahme nichtblockierender Verarbeitung 

per Servlet-NIO weitergeführt. Für Entwickler bietet sich die 

Netbeans-IDE in Version 7.3.1 an, die Java EE 7 ebenso unter-

stützt wie Eclipse 4.3 „Kepler“. Auch die neueste Version 4.0 

des Glassfish Application Server ist kompatibel zum aktuellen 

Java-Enterprise-Standard.

Debian:	Meinungsbild	zu	Systemd
Das Debian-Projekt hielt eine Umfrage ab, um die Meinungen 

in der Community zum alternativen Init-System Systemd zu 

erforschen.

Von den rund 570 Teilnehmern stimmten 62 Prozent der Aussa-

ge „Ich befürworte Systemd in Debian, das ist in Ordnung“ zu. 

15 Prozent wollen die Software nicht in Debian sehen, 14 sind 

unentschlossen, und 8 Prozent gaben an, es sei ihnen egal. Als 

Standard-Init-System wünschen sich 44 Prozent Systemd, 32 

Prozent sind dagegen. Unter den Befragten befanden sich nach 

eigenen Angaben rund 46 Prozent Debian-Developer, -Maintai-

ner oder sonstige Aktive, die Pakete bauen.

Rund die Hälfte der Teilnehmer gab in einem Freitextfeld auch 

Gründe für ihre Haltung an. Häufig genannte Argumente lauten 

„Systemd ist zu komplex und aufgeblasen“, „Systemd lässt sich 

nicht auf Nicht-Linux-Systeme wie Debian/ FreeBSD portieren“ 

und „Der Bootvorgang mit Systemd lässt sich schwieriger de-

buggen als mit Sys-V-Init“.

Systemd steht für alle Debian-Zweige (stable, testing, unstable) 

als Paket bereit. Die Maintainer möchten demnächst auf die 

Bedenken der Befragten reagieren, schreibt Michael Stapelberg 

in seinem Blog-Eintrag [http://  people.  debian.  org/  ~stapelberg/  2013/  05/ 

 27/], der auch weiterführende Informationen anbietet.

Apache	CloudStack	erreicht	Version	4.1
Mit der Version 4.1 ist jetzt das erste Release von CloudStack 

erschienen, seit die Apache Foundation die Cloud-Computing-

Software zum Top-Level-Projekt gemacht hat (siehe „CloudStack 

wird Apache-Projekt“). Neu ist dabei ein API-Discovery-Service, 

mit dem Dienste potenzielle Clients über ihr Angebot informie-

ren können. Für den Netzwerk-Virtualisierungsservice VMware 

Nicira gibt es nun einen Routing-Service. Dabei wird auch der 

Linux-Hypervisor KVM unterstützt. Zur besseren Vernetzung 

einzelner Cloud-Dienste bietet CloudStack jetzt einen Message 

Bus auf der Basis von RabbitMQ mit dem AMQP-Protokoll. 

Überarbeitet wurde auch der Build-Service mit Apache Maven 

und die Herstellung von RPM- und Debian-Paketen. Zum Down-

load gibt es den Quellcode von CloudStack 4.1.0 sowie Pakete 

für Ubuntu und Red Hat Enterprise Linux.

In	Grundzügen	fertig:	Litteras	liest	Exchange-Mails	über	die	Soap-Schnittstelle	

des	Microsoft-Servers.

LO g i nnews
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Neue	Liste	der	weltschnellsten	Rechner
Im Rahmen der International Supercomputing Conference 

in Leipzig (ISC’13) wurde der Tradition folgend die aktuelle, 

mittlerweile 41. Top-500-Liste vorgestellt. Der neue schnellste 

Rechner der Welt ist nun das System Tianhe-2, ein von Chinas 

National University of Defense entwickelter Supercomputer, 

der eine Spitzenrechenleistung von 33,86 Petaflop/ s im Lin-

pack-Benchmark bewältigt. Der Rechner verfügt über 16 000 

Knoten mit jeweils zwei Intel-Xeon-IvyBridge-Prozessoren und 

drei Xeon-Phi-Prozessoren mit alles in allem 3 120 000 Kernen. 

Hochrechnungen auf Grundlage der neuesten Daten erwarten 

nun den ersten Exaflop-Rechner ungefähr im Jahr 2019.

Auf dem zweiten Rang der Top 500 folgt ein Rechner namens 

Titan nach, ein Cray-XK7-System des U.S. Department of Energy 

(DOE) Oak Ridge National Laboratory. Es erreicht 17,59 Peta-

flop/ s. Dabei gehört es zu den energieeffizientesten Supercom-

putern mit einem Energieverbrauch von „nur“ 8,21 MW, was 

2143 MFlops/ W entspricht. Den Bronzerang hält Sequoia, ein 

IBM-BlueGene/ Q-Rechner des Lawrence Livermore National 

Laboratory (USA), mit einer vergleichbar günstigen Energiebi-

lanz von 2031.6 MFlops/ W. Dieses System bringt es auf 17.17 

Petaflop/ s. Der schnellste Rechner Europas und gleichzeitig Nr. 

7 in der Welt ist ein weiterer IBM BlueGene/ Q, der es auf 5,01 

PFlops/ s bringt. Dieses Rechnermodell hält, als das beliebteste 

der Liste, auch noch die Plätze fünf, sieben und acht.

Der neue Spitzenreiter nutzt wie 54 andere Systeme der Top-500-

Liste zusätzliche Beschleuniger wie Coprozessoren oder GPUs, 

deren Anteil an der Gesamtperformance der schnellsten Rechner 

weiter stark gestiegen ist. Hier dominieren Intel Xeon Phi neben 

NVIDIA (Keppler und Fermi), ATI Radeon und Clearspeed.

Mit Blick auf die Länderwertung hat China nun Japan, Frank-

reich und Deutschland überholt und rangiert hinter den USA 

auf Platz 2. Bei den Prozessoren dominiert nach wie vor Intel, 

das 80,4 Prozent der Top-500-Systeme ausstattet. Bei den Pro-

zessoren im Allgemeinen verfügen inzwischen 88 Prozent über 

sechs oder mehr Kerne und gut zwei Drittel über mehr als acht 

Kerne. Bei den HPC-Anwendern führen klar die USA, die 252 

der Top-500-Systeme betreiben, vor Asien (118 Systeme) und 

Europa (112 Systeme). 

Admins	bei	der	Polizei
Deutsche Ermittler haben ein Informationsdefizit in Sachen 

IT, erklärte Andreas Dondera in seinem Vortrag auf der Secure 

Linux Administration Conference 2013 (SLAC). „Ein Beispiel: 

In der Ausbildung der Polizisten stehen ganze 

15 Stunden für diese neumodischen sozialen 

Netzwerke auf dem Plan. Ach was, ich finde 

das reicht.“ fügte er ironisch hinzu. Auch das 

Urheberrecht beschäftige eher Anwälte als Po-

lizisten, die dafür eh keine Zeit hätten, sondern 

mehr Zeit damit verbrächten, „echte“ Straftäter 

zu identifizieren und sich mit vielen offenen 

Rechtsfragen auseinanderzusetzen.

Dondera nannte zahlreiche Beispiele von meist 

erfolgreichen Ermittlungen, oft mit überra-

schendem, belustigenden Ausgang („in dem 

Dorf war nur ein Handymast, und der Ver-

dächtige war der Einzige, der mobil online 

war – da braucht es dann auch keine Vorratsdaten mehr“), in 

denen schlecht informierte Verbrecher, falsch konfigurierte SSH-

Server und Nagios-Systeme, aber auch unzureichend gelöschte 

Festplatten die Hauptrolle spielen. Da fallen die 

Namen klassischer Linux-Forensik-Tools wie 

Backtrack, Caine, Log-2-timeline, X-Mount und 

viele andere mehr.

Er schilderte die Rolle von Ermittlern, Behör-

den und Staatsanwaltschaft nebst allen betei-

ligten Poststellen – und hatte zahlreiche Tipps 

für Admins parat: Wer beispielsweise schnelle 

polizeiliche Hilfe nach dem Feststellen einer 

Straftat brauche, solle die Dienststelle anrufen, 

herausfinden, wer zuständig ist und „denen 

ein Fax schicken“. Das gehe fast eine Woche 

schneller durch den Dienstweg, manchmal in-

nerhalb von Minuten.

Anhörung	zu	Software-Patenten	im	Bundestag
Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags hörte Mitte Mai 

Sachverständige zu einem Antrag an, der sich mit der Patentier-

barkeit von Software beschäftigte. Der Grund: CDU/ CSU, SPD, 

FDP und Bündnis 90/ Die Grünen wollen die Patentierbarkeit 

von Software einschränken. Insbesondere Geschäftsmethoden 

und Algorithmen als solche sollen nicht mehr patentierbar sein. 

Man will die Interoperabilität stärken, alternative Entwicklungs-

konzepte wie Open Source schützen und die Entscheidungspra-

xis der Patentämter evaluieren.

Unter anderem hörte der Rechtsausschuss dazu Matthias Kirsch-

ner von der Free Software Foundation Europe (FSFE), den 

Rechtsanwalt Dr. Till Jaeger (JBB Rechtsanwälte, Institut für 

Rechtsfragen der Freien und Open Source Software) sowie Jan 

H. Wildeboer von Red Hat an.

Einige Stellungnahmen liegen bereits schriftlich vor: Johannes 

Sommer vom Bundesverband Informations- und Kommunika-

tionstechnologie e.V. (BIKT) sowie der Rechtsanwalt und Lehr-

beauftragte Rasmus Keller sprechen sich für eine Begrenzung 

der Patentierbarkeit von Software aus. Siemens-Vertreter Uwe 

Schriek hält das Urheberrecht hingegen nicht für ausreichend 

und wünscht sich einen größeren Schutz für die Investitionen 

der Industrie.

Andreas	Dondera	vom	LKA	Hamburg	

auf	der	Secure	Linux	Administration	

Conference.

newsLO g i n
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De-Mail	im	Kern	unsicher
Der Präsidiumsarbeitskreis „Datenschutz und IT-Sicherheit“ der 

Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) fordert eine standardmäßige 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den De-Mail-Schriftverkehr. 

Hartmut Pohl, Sprecher des Arbeitskreises „Datenschutz und 

IT-Sicherheit“ der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI): „Grund-

sätzlich begrüßen wir die Möglichkeit eines Kontaktes mit Be-

hörden auf elektronischem Weg. Allerdings bietet die De-Mail in 

ihrer derzeitigen Form keine wirklich höhere Sicherheit gegen-

über der herkömmlichen E-Mail. Bürgerinnen und Bürgern darf 

hier keine falsche Sicherheit vorgetäuscht werden.“

De-Mails werden nämlich standardmäßig nicht Ende-zu-Ende-

verschlüsselt, obwohl die Möglichkeit dieser Verschlüsselung 

prinzipiell vorgesehen ist. Irreführenderweise ist die standard-

mäßig eingestellte Verschlüsselung eine reine Transportver-

schlüsselung, die den Datentransfer von Server zu Server gegen 

Abhören absichert – allerdings alle Mails in den Servern unver-

schlüsselt zwischenspeichert.

Pohl führt weiter aus, eine tatsächliche Ende-zu-Ende-Verschlüs-

selung des Inhalts der E-Mail sei weder vorgeschrieben noch 

voreingestellt, obwohl sie dem Stand der Technik entspreche 

und für Geschäftskommunikationen unverzichtbar sei. Deshalb 

sei zu befürchten, dass sie in der Praxis nicht verwendet wird. 

Pohl: „Unter diesen Umständen bleibt die De-Mail im Kern un-

sicher und für behördlichen und vielen privaten Schriftverkehr 

(zum Beispiel mit Ärzten, Banken) ungeeignet. Deshalb sollte 

die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Kommunikation min-

destens mit Behörden Pflicht werden.“

Server-Absatz	sinkt,	doch	Dell	profitiert
Der Umsatz mit Server-Hardware ist laut einer IDC-Studie in 

der Region EMEA im ersten Quartal 2013 im Vergleich zum 

Vorjahr um 10,5 Prozent zurückgegangen, berichtet das Markt-

forschungsunternehmen IDC. Die Anzahl der verkauften Ein-

heiten fiel lediglich um 5,7 Prozent. Absolut betrug der Umsatz 

im Q1/2013 2,8 Milliarden Euro. Damit hat IDC bereits für das 

sechste Quartal in Folge Einbußen im Markt EMEA (Europe, 

Middle-East, Africa) festgestellt.

Dabei büßte die x86-Plattform mit 1,5 Prozent deutlich weniger 

ein als andere Hardware-Architekturen, die um 34,8 Prozent 

zurückgingen. Die Hersteller IBM und Hewlett-Packard erlebten 

mit 23,5 und 13,5 Prozent deutliche Umsatzrückgänge, Dell da-

gegen konnte seinen Umsatz um 12,6 Prozent erhöhen. Weitere 

Zahlen sind auf der IDC-Website [http://www.idc.com/getdoc.

jsp?containerId=prUK24153513] nachzulesen.

Neue	Festplatten	von	Western	Digital
Die Platten mit Kapazitäten von zwei bis vier TByte (Model-

le: WD2000F9YZ, WD3000F9YZ und WD4000F9YZ) wurden 

(hochgerechnet) 5 Mio. Stunden funktional und thermisch 

getestet, sowie über 20 Mio. Stunden lang in Server- und 

Speichersystemen eingesetzt. Zudem zeichnen sie sich vor 

allem durch spezielle Ausstattungsmerkmale aus, darunter die 

Dual-Actuator-Technologie für höhere Genauigkeit der Kopfpo-

sitionierung, einen Mehrachsen-Stoßsensor zur automatischen 

Erkennung der leichtesten Erschütterungen sowie deren Kom-

pensation und eine dynamische Flughöhentechnologie, bei der 

die Flughöhe jedes Schreib-/ Lesekopfes in Echtzeit nachjustiert 

wird. Der Preis für die Festplatten liegt bei 129 Euro für 2 TByte, 

185 Euro für 3 TByte und 243 Euro für 4 TByte.

Neue	Projekte	im	HPC-Umfeld
Auf der International Supercomputing Conference (ISC) 2013 

in Leipzig gaben Intel und HP neue Pläne zum Ausbau ihrer 

High-Performance-Aktivitäten bekannt. Intels Vice President 

Data Center & Connected Systems Group, Rajeeb Hazra, stellte 

im Rahmen seiner Keynote drei neue Familien von Xeon-Phi-

Coprozessoren vor: die 7100 Family mit der höchsten Perfor-

mance und dem meisten Memory, die preisgünstigere, aber 

nicht so leistungsstarke 3100 Family und die 5100 Family, die 

besonders auf hohe Packungsdichte hin optimiert wurde. Gut  

32 000 Stück der Vorläufer der neu vorgestellten Xeon-Phi-

Modelle machen Chinas Tianhe-2 zum gegenwärtig schnellsten 

Rechner der Welt.

Auf einem ISC-Presse-Event berichtete zuvor Intel zusammen 

mit HP über die Gründung eines gemeinsamen Open Centre of 

Excellence for High Performance Computing in Grenoble, das 

Kunden, Entwicklern und unabhänigen Herstellern bei Bench-

marks und Proof-of-Concept-Projekten hilft, im Bereich Energie-

effizienz forscht und Resultate publiziert. Das Zentrum ist dafür 

mit Personal und Hardware gut ausgestattet, darunter mit 16 

HP-Proliant-SL230s-Gen8-Servern mit Infiniband und 128 GByte 

Speicher sowie vier HP-Proliant-SL250s-Gen8-Servern mit den 

neuesten Intel-Xeon-Phi-5110P-Coprozessoren. Zur Datenspei-

cherung sollen SSD-Systeme von Intel zum Einsatz kommen. 

Etsy	veröffentlicht	Monitoring-Pakete
Unter dem Namen „Loupe“ hat die Firma Etsy zwei Software-

Pakete veröffentlicht, die besser mit der Flut an Monitoring-

Daten umgehen sollen. Die Community-Site für DIY-Projekte 

erhebt selbst etwa 250 000 Werte, um die eigene Infrastruktur 

zu überwachen. Weil sich diese Menge nicht mehr visuell mit 

Diagrammen überprüfen lässt, hat Etsy eigene Software ge-

schrieben, die die Monitoring-Daten maschinell auswertet.

Die eine Komponente mit dem Namen „Skyline“ spürt Anoma-

lien in den Messdaten auf. Die zweite Komponente „Oculus“ 

versucht, dazu Korrelationen in anderen Datenreihen aufzu-

spüren.

Die beiden Programme sind unter [http://  github.  com/  etsy/  skyline] 

und [http://  github.  com/  etsy/  oculus] zu finden. Allerdings gestaltet 

sich die Installation recht umständlich, da eine ganze Reihe von 

Paketen von Hand zu installieren sind, zum Beispiel Python-

Module wie Numpy und Scipy. Bei Oculus handelt es sich um 

eine relativ komplexe Webanwendung, die auf Ruby Sinatra 

und Java basiert und laut Etsy mindestens einen Rechner mit  

8 GByte RAM voraussetzt.

newsLO g i n
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HP	kündigt	neue	Storage-Produkte	an
Im Rahmen des Firmenkongresses „Discover 2013“ hat HP 

neue Produkte vorgestellt. Im Bereich Storage betraf das un-

ter anderem ein neues Hochleistungs-Speichersystem mit 

Flash-Speicher: HP 3PAR StoreServ 7450. Es bewältigt bis zu  

550 000 I/ O-Vorgänge pro Sekunde bei einer Latenz von nur 0,6 

Millisekunden. Der Durchsatz steigt dabei auf bis zu 5,2 GByte 

pro Sekunde. Die Hardware-unterstützten Thin-Technologien 

des Storage-Arrays reduzieren die benötigte Speicherkapazität 

um bis zu 50 Prozent, ohne dabei die Leistung zu beeinträchti-

gen. Zudem bietet das Array automatisches Wide-Striping über 

das gesamte System hinweg. Dieses Verfahren ermöglicht es, 

Daten automatisch auf alle physischen Laufwerke zu schrei-

ben. Dadurch werden höhere Datendurchsatzraten erreicht und 

Lastspitzen besser ausbalanciert als bei Systemen ohne Striping. 

Darüber hinaus trägt das Verfahren dazu bei, Lastspitzen und 

Hot-Spots zu vermeiden. (jcb, kki, mfe, mhu, ofr)

RHEV	3.2	freigegeben
Red Hat hat die Version 3.2 seiner Red Hat Enterprise Virtualiza-

tion (RHEV) freigegeben. Die größte Neuerung dieser Version ist 

die Storage-Live-Migration, die es ermöglicht, dass eine virtuelle 

Maschine online in eine andere Storage-Domäne umziehen 

kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen wird. 

Außerdem unterstützt RHEV jetzt die neuesten CPUs wie Intels 

Haswell-Serie und AMDs Opteron-G5-Prozessoren. Ein weite-

res Schlüsselelement der neuen Version ist ein neues Plugin-

Framework, mit dem Dritte die Virtualisierungslösung um neue 

Features bereichern können. Plugins gibt es etwa von Netapp, 

Symantec und HP. Verbesserungen gab es darüber hinaus im Be-

reich Storage- und Netzwerk-Management, Fencing und Power-

Management, sowie beim Logging und Monitoring.

PHP	ohne	Security
Fast die Hälfte der im Web erreichbaren PHP-Installationen 

tragen die Versionsnummer 5.2 oder älter. Das heißt, das 

Upstream-Projekt versorgt sie nicht mehr mit Security-Updates. 

Darauf weist die PHP-Entwicklerin und Autorin Lorna Jane 

Mitchell [http://  www.  lornajane.  net/  posts/  2013] hin, die ihre Zahlen 

von der Umfrageseite [http://  w3techs.  com] bezieht. Neben dem 

Sicherheitsrisiko bedeute das, die Betreiber würden veraltete 

Technologie aus dem Jahr 2006 benutzen.

Sie empfiehlt mindestens ein Upgrade auf die PHP-Version 

5.3, die nützliche Features für das objektorientierte Program-

mieren, anonyme Funktionen und die Erweiterung DateTime 

mitbringe. Daneben habe dieses Release das wichtige Error-Flag  

»E_DEPRECATED« eingeführt, das Entwickler vor nicht zu-

kunftstauglichen Features warne und somit den Upgrade-Pfad 

sichere. PHP 5.4, die derzeit stabile Version, glänze laut Mitchell 

vor allem bei den Punkten Performance und Speicherbedarf. 

Upgrades, so schließt die Autorin ihren Beitrag, sollten ein 

selbstverständlicher Teil der Software-Wartung sein.

Freie	Storage-Lösung	OpenAttic	1.0
Das neue Release 1.0 der freien Storage-Lösung OpenAttic 

unterstützt die Dateisysteme ZFS und Btrfs und dadurch De-

duplizierung und Komprimierung der Daten. Erstmals ist Spei-

cher-Over-Commit möglich, Snapshots gibt es auf Basis von 

Speichersystem oder Dateisystem. Durch die Unterstützung von 

Samba 3 und 4 lassen sich auch Windows-Rechner mit Daten 

versorgen. Daneben haben die Entwickler das Monitoring und 

die Weboberfläche verbessert und das Automatisierungs-API 

zur Integration in Cloud-Umgebungen erweitert.

Angetrieben wurde die Weiterentwicklung unter anderem durch 

die Enterprise Edition, die das Unternehmen IT-Novum mit 

Support anbietet. Durch die Integration von Samba 3 und 4 lässt 

sich OpenAttic in Windows-Netze integrieren. Dabei kann das 

System die Microsoft-Berechtigungskonzepte umsetzen.

Open Attic 1.0 gibt es paketiert für Ubuntu 12.04 LTS, Debian 

Wheezy sowie für Univention Corporate Server (UCS) 3.1. 

Daneben stehen auf der Download-Seite ein ISO-Abbild für ein 

Installationsmedium sowie VM-Images für VirtualBox und VM-

ware bereit. Weitere Informationen über die GPLv2-lizenzierte 

Software sowie das Quelltext-Repository gibt es auf [http://  www. 

 open-attic.  org].

LO g i nnews
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Einem öffentlichen Aufruf folgend [1] 

sollte man Probleme mit SELinux nicht 

länger durch das Abschalten des Secu-

rity-Mechanismus beheben. Besser ist 

es, das Problem zu analysieren und ein 

entsprechendes Regelwerk zu schreiben. 

Gleiches gilt natürlich auch, wenn man 

sein eigenes Programm unter das Schutz-

schild von SELinux stellen möchte. Auch 

hier ist erst einmal eine Analyse der Ap-

plikation notwendig, bevor es dann an 

die Entwicklung einer passenden Policy 

geht.

Für den ersten Fall bietet es sich an, mit 

Hilfe von »ausearch« und »audit2allow« 

die Probleme, die bei einer Applikation in 

Zusammenhang mit SELinux auftreten, 

zu analysieren und dann die neuen Re-

gelsätze, die zur Problemlösung notwen-

dig sind, in ein eigenes Policy-Modul zu 

packen. Je nach Art des Problems kann 

es natürlich auch sein, dass die bereits 

vorhandene Policy für die Anwendung 

einen Bug enthält. In diesem Fall sollte 

man einen entsprechenden Bug-Report 

beim Distributor der Policy einreichen. 

Kurzfristig kann das Problem dann na-

türlich immer noch durch ein eigenes 

Policy-Modul behoben werden. Es wäre 

nur schade, wenn das Rad von jeder-

man immer wieder neu erfunden werden 

müsste.

Eigene	Policies

Der zweite Fall, bei dem noch gar keine 

Policy für die Anwendung existiert, er-

fordert natürlich etwas mehr Arbeitsauf-

wand. Hier ist erst einmal ein passendes 

Grundgerüst für die neue Policy zu ent-

werfen. Dies kann entweder von Hand 

oder mit Hilfe entsprechender Tools, 

beispielsweise »sepolgen«, passieren. In 

einem iterativen Prozess ist die Policy 

dann zu optimieren. Das Thema Policy-

Entwicklung würde hier jedoch den Rah-

men sprengen, zumal es zu dem Thema 

bereits jede Menge Literatur gibt [2]. 

An dieser Stelle soll es lediglich darum 

gehen, welche Methodiken zum Einsatz 

kommen können, um eine neue Policy 

zu verteilen.

In beiden Fällen steht am Ende des Ent-

wicklungsprozesses ein neues Policy-Pa-

ket. Dieses liegt in einem binären Format 

vor und ist auf den gewünschten Syste-

men mittels »semodule« in den Security-

Server des Kernels zu laden. Tatsächlich 

ist es so, dass aus allen aktiven Modu-

len und einer Basis-Policy eine globale 

Policy-Datei geschrieben wird und diese 

dann in den Security-Server geladen 

wird. Für den Benutzer ist dieser Prozess 

aber transparent, da dieser lediglich das 

Modul laden muss, damit die darin defi-

nierten Änderungen aktiv werden.

Die vorhandenen SELinux-Policy-Module 

liegen auf einem Fedora-System im Ver-

zeichnis »/usr/share/selinux/targeted/«. 

Sollte statt der üblichen Targeted-Policy 

die MLS-Policy zum Einsatz kommen, 

befinden sich deren Module natürlich im 

Verzeichnis »/usr/share/selinux/mls/«. 

Schaut man sich die Größe der Module 

einmal näher an, so kann man schön 

erkennen, dass das Base-Modul mit über 

200 KByte bei Weitem den größten Raum 

einnimmt. 

Beim Laden eines Modul, wird es nach 

»/etc/selinux/targeted/modules/active/

modules/« kopiert. Bei jedem Neustart 

des Systems werden die Module aus die-

sem Verzeichnis erneut in den Kernel 

geladen. Die eben erwähnt globale Policy, 

die sich aus den einzelnen Modulen zu-

sammensetzt, liegt dabei im Verzeichnis 

»/etc/selinux/targeted/policy/«. Dass 

diese sich bei jedem Laden beziehungs-

weise Entladen eines Moduls ändert, 

lässt sich schön am Modify-Timestamp 

der Datei erkennen.

Der Ablauf, um diese Datei nun neu zu 

generieren und die geänderte Version 

eigene seLinux-Policy-module zu schreiben, ist nicht weiter schwer. mit 
etwas seLinux-basiswissen ist das schnell erledigt. nur wie kommen die 
module auf alle maschinen der eigenen systemlandschaft? genau darum 
geht es diesen monat. Thorsten scherf

SELinux-Policies einrichten

Ein Herz für Katzen
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Mit Hilfe von »rpmbuild -ba custom- 

selinux-policy« erhält man schließlich ein 

Source- und Binär-RPM. Auf dem Build-

host müssen hierfür die entsprechenden 

Entwicklungstools zur Verfügung stehen. 

Durch die Scriptlets im RPM-Specfile wird 

sichergestellt, dass das Policy-Modul au-

tomatisch bei der Installation des RPMs 

geladen und auch wieder entladen wird, 

sollte die letzte Version von dem RPM 

gelöscht werden.

Ich hoffe, der Artikel konnte ein bisschen 

dazu beitragen, die Abschaltquote von 

SELinux weiter zu senken. Falls nicht, 

bitte ich daran zu denken: Every time 

someone sets setenforce 0, one kitten 

dies and Daniel Walsh cries [3]. (ofr) n

Infos

[1]  Don’t make Dan Walsh unhappy:  

[http://  stopdisablingselinux.  com/]

[2]  Thorsten Scherf, Mandatory-Access-Control 

(MAC) mit SELinux, Linux-Magazin Sonder-

heft, 02/ 2008, S. 22

[3]  Stop disabling SELinux:  

[https://  plus.  google.  com/ 

 112917221531140868607/  posts/  ZiqZVXAjrev]

Erzeugung der binären Policy notwendig 

sind, automatisch bei der Generierung 

des RPMs passieren. Des Weiteren müs-

sen entsprechende Scriptlets geschrieben 

werden, die dafür sorgen, dass auf den 

Zielsystemen bei der Installation des Pa-

kets das Modul geladen und bei der Dein-

stallation wieder entladen wird. Ist dies 

erledigt, so muss das RPM nur noch mit 

einer digitalen Signatur versehen wer-

den, bevor es dann auf die gewünschten 

Systeme verteilt werden kann. Hierfür 

können dann die gewünschten Tools zum 

Einsatz kommen. Beispielsweise bietet 

sich Pulp oder Fedoras Spacewalk be-

ziehungsweise Red Hats Satellite Server 

oder aber auch ein Standalone-Software-

Repository an.

Eingepackt

Listing 1 zeigt ein beispielhaftes RPM-

Specfile für ein SELinux-Policy-Modul, 

das eine bestehende Policy um weitere 

Regeln ergängt. Soll die Policy zusammen 

mit einer Anwendung paketiert werden, 

ist das Specfile entsprechend zu erwei-

tern. Möchte man sicherstellen, dass das 

neue Modul nicht nur mit der Targeted-Po-

licy funktioniert, sondern beispielsweise 

auch unter der MLS-Policy lauffähig ist, 

muss man das Macro »selinux_pol« im 

Specfile entsprechend erweitern und das 

Specfile selbst so abändern, dass an den 

jeweiligen Stellen mittels einer Schleife 

über das Macro das Modul in die richti-

gen Verzeichnisse kopiert wird.

dann in den Security-Server des Kernels 

zu laden, sieht dabei wie folgt aus:

n  Policy-Dateien erzeugen: »policy.

{te,fc,if}«,

n  Policy kompilieren,

n  Policy-Modul mit »semodule -i« la-

den.

Soll dieses auf einer Vielzahl von Syste-

men stattfinden, ist es sehr umständlich, 

die binäre Policy-Datei durch die Gegend 

zu kopieren und sie dann manuell zu 

laden. Stattdessen sollten die Module 

lieber als RPM-Pakete auf die Systeme 

gelangen. Dies stellt eine saubere Vari-

ante zur Installation und Deinstallation 

der Module dar und bietet nebenbei noch 

den Vorteil einer Versionsverwaltung.

Wie schon Eingangs erwähnt, muss man 

bei der Entwicklung von RPM-Paketen für 

die Policy-Module zwei Formen ausein-

anderhalten. Für Module, die Probleme 

mit einer bereits existierenden Policy 

beheben sollen, bietet es sich an, ein 

eigenes RPM für dieses lokale Regelwerk 

zu entwickeln. Für eine komplett neue 

Policy, die zu einer ganz bestimmten An-

wendung gehört, kann diese entweder 

mit dem RPM der Applikation ausgelie-

fert werden oder als eigenständiges RPM. 

Beides hat Vor- und Nachteile. Ich selbst 

habe die Erfahrung gemacht, dass ein 

einzelnes Specfile, das ein Haupt-RPM 

für die eigentliche Anwendung und ein 

Sub-RPM für die dazugehörige Policy ent-

hält, die beste Alternative darstellt.

Das Specfile des RPMs ist dann so aufzu-

bauen, dass sämtliche Schritte, die zur 

Listing 1: »custom-selinux-policy.spec«
01  %global selinux_pol targeted

02  

03  Name:           custom-selinux-policy

04  Version:        1.0

05  Release:        1%{?dist}

06  License:        GPL v2 or later

07  Source0:        local.te

08  Source1:        local.fc

09  Source2:        local.if

10  Group:          Development/Tools

11  Summary:        Custom SELinux policy module

12  BuildRoot:      %{_tmppath}/%{name}-%{versio

n}-build

13  BuildArch:      noarch

14  BuildRequires:  checkpolicy, selinux-policy

15  Requires:       selinux-policy-targeted

16  

17  %description

18  Custom SELinux policy module.

19  

20  %prep

21  if [ ! -d custom-selinux-policy ]; then

22    mkdir custom-selinux-policy

23  fi

24  cp -p %{SOURCE0} %{SOURCE1} %{SOURCE2} 

custom-selinux-policy

25  

26  %build

27  cd custom-selinux-policy

28  make -f /usr/share/selinux/devel/Makefile

29  

30  %install

31  install -d %{buildroot}%{_datadir}/

selinux/%{selinux_pol}

32  install -p -m 644 custom-selinux-policy/local.

pp %{buildroot}%{_datadir}/selinux/%{selinux_

pol}/local.pp

33  

34  %post

35  /usr/sbin/semodule -i \

36     %{_datadir}/selinux/%{selinux_pol}/local.

pp &> /dev/null || :

37  

38  %postun

39  if [ $1 -eq 0 ] ; then

40    /usr/sbin/semodule -r local &> /dev/null 

|| :

41  fi

42  

43  %clean

44  rm -rf %buildroot

45  

46  %files

47  %defattr(-,root,root)

48  %{_datadir}/selinux/*/local.pp

49  

50  %changelog

51  * Mon May 20 2013 Thorsten Scherf <tscherf@

redhat.com>

52  - initial version

Der Autor

Thorsten Scherf arbeitet als Principal Consultant 

für Red Hat EMEA. Er ist oft 

als Vortragender auf Konfe-

renzen anzutreffen. Wenn 

ihm neben der Arbeit noch 

Zeit bleibt, nimmt er gerne 

an Marathonläufen teil.
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Administratoren, die noch keine pro-

fessionelle Lösung für die Überwachung 

 ihrer Server und Netzwerkgeräte einset-

zen, sollten einen Blick auf die Freeware 

Total Network Monitor werfen. Damit 

lassen sich Server, Netzwerkgeräte und 

einzelne Prozesse oder Dienste detail-

liert überwachen. Für Server können Sie 

gezielt einen oder mehrere Monitore an-

legen und Aktionen ausführen. Das Tool 

kann  E-Mails versenden, Skripte ausfüh-

ren und Dienste neu starten. Die Einrich-

tung ist einfach und das Tool mächtiger, 

als es auf den ersten Blick scheint. Wir 

zeigen, wie Sie die Software nutzen.

Die Installationsdatei von Total Network 

Monitor laden Sie von der Seite [1]. Eine 

Registrierung ist dazu nicht notwendig.  

Die Software müssen Sie auf einem 

Computer oder Server installieren und 

können dann schon loslegen. Das Tool 

unterstützt auch Windows Server 2012 

und Windows 8.

Ohne	Agenten

Es ist nicht notwendig, auf den Endge-

räten einen Agenten zu installieren. Das 

Tool prüft nicht nur, ob bestimmte Server 

auf Ping-Anfragen antworten, sondern 

kann gezielt einzelne Serverdienste, Er-

eignisanzeigen, Prozesse und mehr auf 

den Servern überwachen.

Nach dem Start zeigt das Tool den Sta-

tus des aktuellen PCs an. Auf der linken 

Seite sehen Sie die angebundenen Geräte, 

in der Mitte die überwachten Dienste 

und unten Meldungen der angebunde-

nen Systeme und Fehler (Abbildung 1). 

Diese Überwachung erweitern Sie nach 

der Installation um weitere Geräte. Diese 

können Sie auch in einzelne Gruppen 

sortieren, die Total Network Monitor als 

Ordner auf der linken Seite darstellt.

Über den Menüpunkt »Datei | Eigenschaf-

ten« nehmen Sie zunächst grundlegende 

Einstellungen vor. Hier können Sie zum 

Beispiel das Programm als Systemdienst 

einrichten, der bei jedem Reboot automa-

tisch startet. Auf verschiedenen Register-

karten passen Sie weitere Einstellungen 

an, die eigentlich selbsterklärend sind. 

Total Network Monitor kann Warnungen 

auch als E-Mail versenden. Dazu müs-

sen Sie einen SMTP-Server hinterlegen, 

inklusive Anmeldung. Sie können Nach-

richten auch per Jabber versenden, wenn 

Sie ein kompatibles Instant-Messaging-

Programm nutzen.

Um die Übersicht zu behalten, löschen 

Sie die angelegte Standardgruppen auf 

der linken Seite und legen über das 

 Ordnersymbol oben links eine neue 

Gruppe an. Zur besseren Übersicht kön-

nen Sie überwachte Geräte zu Gruppen 

zusammenfassen.

Auch unter windows muss netzwerküberwachung nicht unbedingt teuer 
sein. der kostenlose Total network monitor hilft, das eigene netz im blick 
zu behalten. Thomas Joos

Netzwerküberwachung mit Total Network Monitor

Kinderspiel
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Wer sich tiefgehender mit der Überwa-

chung befassen will, kann jetzt für ein-

zelne Geräte weitere Monitore hinzufü-

gen. Sie können für alle angebundenen 

Geräte in allen Gruppen mehrere und 

verschiedene Monitore anlegen und über-

wachen lassen. Für Monitore legen Sie 

dann wiederum auf Wunsch Aktionen 

fest. Das alles ist optional und lässt sich 

nach und nach ergänzen.

Über das Kontextmenü der Monitore kön-

nen Sie die Überwachung auch pausieren 

lassen, zum Beispiel, wenn Sie Wartungs-

aufgaben durchführen. Um einem Gerät 

einen zusätzlichen Monitor hinzuzufü-

gen, klicken Sie es mit der rechten Maus-

taste auf der linken Seite an und wählen 

Sie »Monitor hinzufügen«.

Verschiedene	Monitore

Im neuen Fenster wählen Sie zunächst 

bei »Typ« aus, welche Art der Überwa-

chung Sie mit dem Monitor durchfüh-

ren wollen. Sie haben zum Beispiel die 

Möglichkeit, auf Windows-Servern auch 

die Ereignisanzeige zu überwachen. An-

schließend müssen Sie auf den weiteren 

Registerkarten des Monitors noch Daten 

eingeben, zum Beispiel die Anmeldeda-

ten für den entsprechenden Server. 

Sie können auf diese Weise auch mehrere 

Monitore erstellen, die jeweils die Ereig-

nisanzeigen sogar auf ganz bestimmte 

Meldungen hin überprüfen und entspre-

chend Warnungen ausgeben, oder sogar 

Wiederholungen, die TTL und die Paket-

größe fest, mit der das Gerät angepingt 

wird. Bei »Handlungen« wählen Sie aus, 

wie Total Network Monitor reagieren soll, 

wenn der Monitor einen Fehler meldet. 

Dazu müssen Sie aber zuerst Handlun-

gen anlegen. Im ersten Schritt sollten 

Sie zunächst die Server anbinden, die 

Sie überwachen wollen und erst danach 

Handlungen konfigurieren. Wir zeigen 

Ihnen weiter unten ausführlich, wie Sie 

Aktionen anlegen, Monitore klonen und 

Server umfassend überwachen können.

Erste	Schritte	zur	
Überwachung

Sobald Sie einzelne Geräte angebunden 

haben, erhalten Sie einen Überblick über 

das Netzwerk und seine Komponenten. 

Laufende Server sind auf der linken Seite 

mit einem grünen Punkt und in der Mitte 

mit einem grünen Kästchen markiert; 

Problemfälle zeigt das Tool rot an. Wenn 

Total Network Monitor ein Gerät über-

haupt nicht finden kann, zeigt es einen 

schwarzen Bildschirm an.

Auf der linken Seite können Sie sich 

durch einen Klick auf das entsprechende 

Symbol alle fehlerhaften Geräte anzei-

gen lassen. Unten im Fenster gibt das 

Programm Meldungen aus, wenn etwas 

nicht funktioniert. Dort ist auch eine 

 Zusammenfassung aller überwachten 

Nodes und der aktuell verbrauchte Ar-

beitsspeicher des Tools zu sehen.

Über den Menüpunkt »Ansicht« können 

Sie mit »Kartenansicht« eine Karte der 

angebundenen Geräte erstellen und die 

Geräte so anordnen, dass Sie einen guten 

Überblick erhalten. Sie können in der 

Kartenansicht auch Geräte hinzufügen 

oder entfernen – wie in der normalen 

Baum ansicht.

Server	und	Serverdienste	
anbinden

Zur Überwachung von Servern und Ser-

verdiensten starten Sie den Assistenten 

zum Anbinden von Geräten über »Tools 

| Scannenassistent« oder den Button mit 

dem Zauberstab (Abbildung 2). Klicken 

Sie danach auf das Pluszeichen unten 

links und geben Sie den IP-Bereich ein, 

den das Tool scannen soll. Nach einem 

Klick auf »Weiter« durchsucht Total 

Network Monitor das Netzwerk nach 

Geräten. Anschließend zeigt es die ge-

fundenen Geräte an. Hier geben Sie für 

jedes gefundene Gerät an, worum es sich 

handelt. Entfernen Sie den Haken bei 

den Geräten, die Sie nicht überwachen 

wollen.

Für die gefundenen Geräte können Sie 

jeweils eine eigene Gruppe anlegen oder 

alle Geräte in einer Gruppe zusammen-

fassen. Haben Sie die Geräte angebunden, 

legt Total Network Monitor automatisch 

für jedes Gerät einen ersten Monitor an, 

mit dem Sie das Gerät oder den Server 

überwachen. An dieser Stelle sehen Sie 

schon, ob die Geräte auf Ping-Anfragen 

antworten.

Neben der automatischen Anbindung 

können Sie Server aber auch manuell 

eintragen, etwa über das Kontextmenü 

einer Gruppe. Zunächst legen Sie also 

Ordner an, zu denen Sie Geräte hinzu-

fügen. Dazu geben Sie im Fenster den 

Namen des Gerätes, die Art des Gerätes 

und die IP-Adresse an. Markieren Sie die 

Monitore in der Mitte und klicken Sie 

dann entweder auf das Abspielzeichen 

oder im Kontextmenü auf »Jetzt überprü-

fen | Ausführen«.

Sobald Sie ein Gerät manuell angebun-

den haben, legen Sie über dessen Kon-

textmenü einen neuen Monitor an. Hier 

steuern Sie zunächst den Namen und 

die Beschreibung auf der Registerkarte 

»Allgemein« bei. Auf der Registerkarte 

»Überprüfung« legen Sie die Anzahl der Abbildung	1:	Nach	der	Installation	starten	Sie	die	erste	Einrichtung	des	Tools.
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Nachrichten senden und an-

dere Aktionen auslösen.

Nachdem Sie einen Monitor 

angelegt haben, können Sie 

ihn über das Kontextmenü 

starten und beenden. Auch 

die Einstellungen können Sie 

jederzeit ändern und Hand-

lungen hinzufügen. Total Net-

work Monitor bietet hierbei 

eine Vielzahl von Protokollen 

und Aktionen (Abbildung 3). 

Auf diesem Weg können Sie 

auch Webseiten abfragen, 

zum Beispiel auch Outlook 

Web App, Intranetseiten und 

SharePoint-Bibliotheken.

Systemleistung	
überwachen
Neben dem Ausfall von Systemdiensten 

und Fehlern können Sie aber auch Moni-

tore erstellen, mit denen Sie die System-

leistung von Servern überwachen. Dazu 

steht im Bereich »Windows-Überprüfung« 

eines neuen Monitors die Eigenschaft 

»Systemleistung« zur Verfügung. Haben 

Sie diesen Bereich ausgewählt, legen Sie 

auf der Registerkarte »Überprüfung« fest, 

welche Werte Sie hinsichtlich der Sys-

temleistung eines Servers überwachen 

wollen. Hier steht die Überwachung der 

CPU, des Arbeitsspeichers, der Prozesse 

und der angemeldeten Benutzer zur Ver-

fügung. 

Sie können natürlich auch hier mehrere 

Monitore festlegen und konfigurieren, 

dass der Server unter einem bestimmten 

Schwellenwert einen grünen Status mel-

det und ab einem anderen Schwellenwert 

einen roten Status. Hier sind der eige-

nen Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Für 

viele Monitore und die damit verbunde-

nen Aktionen ist eine Authentifizierung 

notwendig. Dazu gibt es die Registerkarte 

»Anmeldung«.

Firewall	beachten

Wenn sich ein Monitor oder eine Aktion 

nicht mit dem Server verbinden kann, 

liegt es häufig an Firewall-Einstellungen. 

Dazu müssen Sie in Windows über »wf.

msc« entsprechende Regeln erstellen, 

oder in der Systemsteuerung Standard-

einstellungen vornehmen. Vor allem die 

Remote-Verwaltungszugriffe müssen Sie 

erlauben. Starten Sie auf dem Computer, 

auf dem Sie Total Network Monitor instal-

liert haben, noch die Konsole »wmimgmt.

msc« und versuchen Sie, sich 

mit dem Ziel-Computer zu 

verbinden.

Aktionen	erstellen	
und	zuweisen

Natürlich können Sie Total 

Network Monitor auch veran-

lassen, verschiedene Aktio-

nen durchzuführen, wenn 

ein Monitor einen definierten 

Status einnimmt. Die Aktio-

nen („Handlungen“) legen Sie 

zentral im Programm an und 

weisen sie dann den einzel-

nen Monitoren zu.

Um eine neue Aktion zu er-

stellen, klicken Sie mit der 

rechten Maustaste im Total Network Mo-

nitor auf einen beliebigen Monitor und 

wählen »Add Action«. Im neuen Fenster 

legen Sie einen Namen für die Handlung 

fest, sowie den Typ der Handlung. Hier 

stehen verschiedene Möglichkeiten zur 

Verfügung. Sie können Nachrichten an-

zeigen, Protokolldateien pflegen, einen 

Sound abspielen, Anwendungen und 

Skripte starten, einen Server neu starten, 

E-Mails und Instant-Messaging-Nach-

richten versenden, Eintragungen in die 

Ereignisanzeige des Servers vornehmen 

und Dienste neu starten.

Wiederholung

Anschließend legen Sie noch fest, bei 

welchem Status die Aktion stattfinden 

soll. Abhängig von der ausgewählten 

Aktion müssen Sie noch weitere Felder 

Abbildung	3:	Überwachen	verschiedener	Protokolle	und	Bereiche	von	

Servern.

Abbildung	4:	Einstellungen	von	Total	Network	Monitor	bearbeiten	Sie	über	den	internen	

Project	Editor	und	klonen	auf	diesem	Weg	auch	Objekte.

Abbildung	2:	Nach	der	Installation	binden	Sie	die	Geräte	aus	dem	Netzwerk	an.

Total network monitorn e Tz w e R K
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Total Network Monitor ist für mittelstän-

dische Unternehmen durchaus geeignet, 

ein Netzwerk effizient zu überwachen. 

Die Einrichtung ist schnell abgeschlossen 

und wer mehr Zeit mitbringt, kann die 

Überwachung ständig ausbauen. 

Mit etwas mehr Aufwand lassen sich alle 

verschiedenen Systemdienste effizient 

überwachen und sogar Fehler beheben. 

Einen Blick ist die Lösung durchaus 

wert und sei es nur, um einen schnellen 

Überblick über das eigene Netzwerk zu 

erhalten. Wer schnell ist, kann in fünf 

Minuten eine funktionsfähige Netzwerk-

überwachung aufbauen. (ofr) n

Infos

[1]  Total Network Monitor:  

[http://  www.  softinventive.  com/  de/ 

 products/  total-network-monitor]

[2]  Monitoringprotokoll:  

[http://docs.softinventive.com/De/Total_

Network_Monitor/Monitoring_journal/]

speichern Sie in einer Projektdatei im 

XML-Format. Dazu verwenden Sie das 

Menü »Datei«. Die XML-Datei lässt sich 

auch mit einem Text-Editor oder anderen 

XML-Editoren bearbeiten.

Projektdaten	als	XML

Total Network Monitor bringt mit dem 

Project Editor ein eigenes Programm für 

die Bearbeitung von XML-Projektdateien 

mit, das Sie über das Menü »Tools« im 

Verwaltungsprogramm starten. Über den 

Menüpunkt »Project« öffnen Sie eine 

XML-Projektdatei und können auf diesem 

Weg auch Monitore und Aktionen auf an-

dere Rechner kopieren (Abbildung 4).

Dazu öffnen Sie die entsprechende Pro-

jektdatei, wählen die Infrastruktur aus 

und dann die Gruppen und Server, die 

Sie angebunden haben. Unten erschei-

nen dann die Monitore, die Sie dann 

wiederum auf die rechte Seite kopieren 

können.

ausfüllen und erhalten weitere Register-

karten, auf denen Sie Einstellungen vor-

nehmen müssen. Auf der Registerkarte 

»Allgemein« legen Sie mit »repeatedly« 

noch fest, dass die Aktion wiederholt 

ausgeführt wird, solange der Monitor den 

definierten Status besitzt.

In	Aktion

Haben Sie die Aktion erstellt, wird diese 

auch gleich mit dem entsprechenden Mo-

nitor verknüpft. Sie sehen das in den 

Eigenschaften eines Monitors auf der 

Registerkarte »Handlungen«. Sie haben 

hier die Möglichkeit, mehrere Aktionen 

durchzuführen und können auch gleich 

testen, ob der Eintrag auch funktioniert. 

Auf diesem Weg legen Sie auf allen ange-

bundenen Servern und den erstellten Mo-

nitoren Handlungen fest, die allerdings 

optional sind.

Die Einstellungen, die überwachten Ge-

räte und alle Monitore und Aktionen 

Jetzt 
reinschauen!

Shell-Programmierung 
von A bis Z!

www.GalileoComputing.de

Mehr Bücher für Linux-Administratoren:

Dieses Buch behandelt: Variablen, Parameter und 
Argumente, Kontrollstrukturen, Terminal-Eingabe und 
-Ausgabe, Funktionen, Signale, Scripts und Prozesse, 
Fehlersuche und Debugging. Weiter geht‘s mit den 
wertvollen Helfern grep, sed und awk. Eine umfang-
reiche Linux-UNIX-Referenz bietet alle grundlegenden 
Kommandos in übersichtlicher Form. 

800 Seiten, 4. Auflage, mit CD, 39,90 €, ISBN 978-3-8362-2310-2

n e Tz w e R KTotal network monitor



24 Au s gA b e  0 4-20 1 3 A d m i n w w w. A d m i n - m AgA z i n . d e

IPRoute2 ist der Nachfolger der »net-tools« 

mit »ifconfig« und »route«. Anstatt für je-

den Aspekt der Netzwerkverwaltung ein 

eigenes Tool zur Verfügung zu stellen, hat 

der Admin nun eine einheitliche Schnitt-

stelle. Doch obwohl IPRoute2 lange ver-

fügbar ist, tut sich die Toolbox schwer, 

die alten Tools abzulösen.

Funktionsumfang

Mit IPRoute2 kann der Admin die meis-

ten Aspekte des Netzwerks verwalten. 

Dazu zählen unter anderem:

n  IP-Konfiguration der Schnittstellen

n  Hinzufügen und Löschen von Einträ-

gen in der Routing-Tabelle

n  Anpassen der ARP- oder NDISC-

Cache-Einstellungen

n  Verwalten von Netzwerk-Tunneln

n  Anzeigen der Link-Layer-Informatio-

nen (MAC-Adressen, etc.)

n  Konfiguration der Quality of Service 

(QoS)

Die Verwaltung umfasst dabei sowohl 

IPv4 als auch IPv6. Dabei werden neue 

Features zeitnah eingebaut: So wurde zum 

Beispiel die Verwaltung von 6rd-Tunneln 

ergänzt. Dabei ist IPRoute2 inzwischen 

bei allen gängigen Linux-Distributionen 

Bestandteil der Grundinstallation. 

IPRoute2 ist für viele der erweiterten 

Netzwerkfunktionalitäten grundle-

gend. So wird es etwa für Routing- und 

Gateway-Funktionen benötigt. Auch der 

Gnome-Desktop kann ohne IPRoute2 

nicht im Netzwerk kommunizieren.

Die	Programme	und	Dateien	
von	IPRoute2

Die Konfigurationsdateien der einzelnen 

Tools befinden sich in der Regel unter 

»/etc/iproute2« und enthalten teilweise 

Werte, die nur in fortgeschrittenen Szena-

rien benötigt werden. Die von IPRoute2 

bereitgestellten Programme sind zum 

großen Teil spezialisiert und erfüllen alle 

einen bestimmten Zweck im Rahmen der 

Verwaltung der Netzwerkfunktionen:

n  »/sbin/ip« – das Hauptprogramm, mit 

dem die meisten Netzwerkaspekte 

des Linux-Kernels gesteuert werden 

können.

n  »/sbin/cbq« – dient als Beispiel-Skript 

für das klassenbasierte QoS (class 

based QoS, CBQ).

n  »/sbin/ifcfg« – löst die IP-Adress-Ma-

nagement-Option von ifconfig ab.

n  »/sbin/rtmon« – ermöglicht das Moni-

toring der Routing-Tabelle.

n  »/sbin/tc« – dient zur Konfiguration 

fortgeschrittener Traffic-Control-Funk-

tionen.

n  »/sbin/arpd« – dieser Daemon sam-

melt Gratuitous-ARP-Informationen. 

Das sind ARP-Meldungen, die eine 

Änderung der IP-zu-MAC-Adressen-

Zuordnung ankündigen.

n  »/sbin/lnstat« – zeigt Kernel-Statistiken 

zu diversen Aspekten der Netzwerk-

kommunikation und ersetzt »rtstat«.

n  weitere Tools – »/sbin/nstat« und  

»/sbin/rtacct« sind einfache Tools 

zur Anzeige von SNMP-Counters und 

Netzwerkstatistiken.

Das wichtigste Tool von IPRoute2 ist »ip«. 

Es bewältigt die meisten Routineaufgaben 

Jeder Admin kennt Kommandozeilen-Tools wie »ifconfig«, »route« oder »arp«. diese historischen Programme 
sind fast so alt wie TCP/ iP selbst. mit dem Toolkit iPRoute2 wird die Verwaltung der netzwerkkomponenten des 
Kernels nun vereinheitlicht. dieser Artikel gibt einen Überblick. eric Amberg

Netzwerkverwaltung mit der Toolbox IPRoute2
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bietet sich die Nutzung eines selbst er-

stellten Startskripts an.

Prädestiniert	für	IPv6

Mit »ip« lassen sich insbesondere die er-

weiterten Features von IPv6 betrachten 

und manipulieren. Hierzu zählt etwa 

auch die Prefix-Policy nach RFC 3484, 

die bestimmt, nach welchen Regeln die 

diversen IPv6-Adressen verwendet wer-

den. Diese kann über den Befehl »ip 

addrlabel« beziehungsweise »ip addrl« 

angezeigt werden (Abbildung 2). Das 

sogenannte Label entscheidet über die 

Priorität der jeweiligen Adresse. Dazu 

werden die bei IPv6 bekannten Präfixe 

verwendet. Da die verschiedenen, einem 

IPv6-aktivierten Interface zugeordneten 

IPv6-Adressen eine unterschiedliche 

Reichweite (Scope) haben, wird über die 

Labels sichergestellt, dass ein IPv6-Paket 

eine zur Zieladresse passende Absender-

adresse nutzt. Dazu wird das Label ei-

ner Absenderadresse eines eingehenden 

Paketes verwendet, um eine passende 

lokale Adresse zu finden, die denselben 

Scope hat.

Möchten Sie dieser Prefix-Policy zum Bei-

spiel einen weiteren Eintrag für das Präfix 

2002::2/ 64 mit dem Label 99 hinzufü-

gen, nutzen Sie den folgenden Befehl: 

»ip addrlabel add prefix 2002::2/64 label 

99«. Dementsprechend können Sie Prä-

fixe mit ihrem Label auch wieder entfer-

nen: »ip addrlabel del prefix 2002::2/64 

label 99«.

Eine	Ebene	tiefer

Link-Layer-Informationen, also etwa 

MAC-Adressen und Ähnliches, erhalten 

Sie über die Option »link«. So zeigt »ip 

link« beziehungsweise »ip link show« 

analog zu »ip address« die Hardware-

nahen Informationen zu den Interfaces 

an (Abbildung 3). Mit »ip -s link show« 

erhalten Sie eine Statistik-Übersicht über 

die vorhandenen Interfaces. Dies kön-

nen Sie natürlich auch wieder durch die 

Ergänzung des Interfaces einschränken: 

»ip -s link show eth0«. Fast schon Linux-

typisch können Sie durch ein weiteres 

»-s« die Ausgabe noch einmal erweitern: 

»ip -s -s link show eth0«. Das Zusammen-

fassen beider -s zu -ss ist allerdings nicht 

möglich. E

Option »help«, die hinter dem jeweiligen 

Kontext angegeben werden kann. So zeigt 

»ip addr help« die kontext-sensitive Hilfe 

für die Optionen von »ip addr« an. Aus-

führliche Informationen liefern die Man-

Pages für einzelne Kontexte. Für »ip addr« 

zum Beispiel dient »man ip-address« als 

Aufruf. Welcher konkrete Aufruf der je-

weiligen Kontexte erforderlich ist, zeigt 

die »SEE ALSO«-Sektion der Man-Page 

von »ip« selbst, also »man ip 8«.

IP-Adressen	verwalten

Eine zusätzliche IP-Adresse 

»172.16.55.1/24« wird dem Interface 

»eth0« durch den folgenden Befehl zuge-

wiesen: »ip address add 172.16.55.1/24 

brd 172.16.55.255 dev eth0«. Dabei ist 

die Angabe der Broadcast-Adresse (brd) 

zwar optional, aber nach wie vor emp-

fehlenswert. Soll die Zuordnung einer 

IP-Adresse von einem Interface entfernt 

werden, wird die Optionen »del« verwen-

det, wie das folgende Beispiel zeigt: »ip 

address del 172.16.55.1/24 dev eth0«.

Etwas rigoroser geht die Option »flush« 

vor. Mit ihr ist es möglich, sämtliche 

IP-Adressen eines Interfaces zu entfer-

nen. Um alle IP-Adressen vom Interface 

»eth0« zu entfernen, lautet der Befehl 

folgendermaßen: »ip address flush dev 

eth0«. Dieser Zustand bleibt bis zur Re-

initialisierung des Interfaces bestehen. 

Auch DHCP-basierende Interfaces erhal-

ten nach der Entfernung ihrer bisherigen 

Adresse nicht sofort wieder eine neue 

Adresse.

Wichtig dabei ist, dass die Manipulation 

der IP-Adressen der Interfaces nicht in 

den Konfigurationsdateien landet. Nach 

einer Reinitialisierung des Interfaces be-

ziehungsweise einem Neustart des Sys-

tems sind die durch »ip« vorgenomme-

nen Änderungen nicht mehr vorhanden. 

Sollen sie permanent bestehen bleiben, 

im Zusammenhang mit der Netzwerkver-

waltung. Dazu werden bestimmte Ob-

jekte angegeben und mit den gewünsch-

ten Parametern und Optionen versehen, 

die als Kontext dienen. Wichtige Kontexte 

sind zum Beispiel:

n  link – zeigt oder manipuliert Informa-

tionen auf Link-Layer-Ebene.

n  address – zeigt oder manipuliert IP-

Informationen.

n  route – zeigt oder manipuliert Routing-

Informationen.

n  tunnel – zeigt oder manipuliert Tun-

nel-Konfigurationen.

n  xfrm – zeigt oder manipuliert IPsec-

Richtlinien.

Die Befehle müssen in der Regel nicht 

ausgeschrieben, sondern nur soweit an-

gegeben werden, bis sie eindeutig sind. 

So führt sowohl »ip address« als auch 

»ip addr« als auch »ip a« zur Ausgabe 

der IP-Konfiguration der Interfaces. Der 

vollständige Befehl lautet eigentlich »ip 

address show«, wobei für fast alle Kon-

texte entsprechende Show-Befehle ver-

fügbar sind. Diese sind gegebenenfalls 

auch der Default-Wert (Abbildung 1).

In vielen Fällen können weitere Angaben 

zu den Show-Befehlen gemacht werden. 

Soll zum Beispiel nur die IP-Konfigura-

tion für »eth0« ausgegeben werden, hilft 

der Befehl als »ip address show eth0« 

oder kurz: »ip a s eth0«.

Wie bei »ifconfig« werden hierbei so-

wohl IPv4- als auch IPv6-Informationen 

ausgegeben. Wird die Beschränkung 

auf eine der beiden Protokollversionen 

gewünscht, sorgen die Optionen »ip -4« 

beziehungsweise »ip -6« für einen ent-

sprechenden Filter. 

Hilfe	zur	Selbsthilfe

Hilfe gibt es nicht nur über die Man-

Pages, die für jedes Tool von IPRoute2 zur 

Verfügung stehen, sondern auch über die 

Abbildung	1:	Das	wichtigste	Tool	von	IPRoute2	ist	»ip«.

n e Tz w e R KiPRoute2
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Mit »ip link set« lassen sich diverse 

Hardware-Parameter für die Interfaces 

festlegen. So können Sie das Interface 

eth0 mit »ip link set eth0 down« her-

unterfahren und mit »ip link set eth0 

up« wieder hochfahren. Weiterhin ist die 

Manipulation der Maximum Transmis-

sion Unit (MTU), der MAC-Adresse, des 

Promiscuous-Mode und vieler weiterer 

Parameter möglich.

Auf	gute	Nachbarschaft!

Eine weitere nützliche Option ist »neigh-

bor«. Sie erlaubt die Anzeige und Mani-

pulation des IPv4-ARP-Caches sowie des 

IPv6-NDISC-Caches, wobei NDISC für 

„Neighbor Discovery“ steht. NDISC löst 

den ARP-Mechanismus unter IPv6 ab. 

Mit »ip neighbor show« werden sämtli-

che im Cache befindlichen Zuordnungen 

zwischen MAC-Adressen und logischen 

Adressen angezeigt – sowohl IPv4 als 

auch IPv6. Möchten Sie dies auf ein Pro-

tokoll einschränken, ergänzen Sie »-4« 

beziehungsweise »-6«, also zum Beispiel 

»ip -4 neighbor show«.

In einigen Situationen ist es sinnvoll, eine 

feste Zuordnung zu einer Adresse vorzu-

nehmen. Zum einen, um das Fälschen 

von Adressen zu erschweren und zum an-

deren, um Hosts gezielt nicht erreichbar 

zu machen, da eine absichtlich falsche 

Link-Layer-Adresse dazu führt, dass ein 

Host nicht angesprochen werden kann. 

Möchten Sie der IP-Adresse »10.1.1.1« die 

feste MAC-Adresse »00:d0:a7:b1:c7:de« 

auf »eth1« zuordnen, geht dies mit dem 

folgenden Befehl:

<c>ip neigh add 10.1.1.1 lladdr U

00:d0:a7:b1:c7:de dev eth1 nud perm

Dabei steht »nud« für Neighbor unreach-

ability Detection, einem Mechanismus, 

der in IPv6 eingeführt wurde, aber auch 

bei IPv4 den Status eines Eintrags festle-

gen kann. Umgekehrt kann ein Eintrag 

natürlich auch wieder entfernt werden: 

»ip neigh del 10.1.1.1 dev eth1«.

Die Toolbox IPRoute2 ist enorm um-

fangreich und gerade »ip« enthält eine 

scheinbar unerschöpfliche Anzahl von 

Möglichkeiten und Optionen. 

Weitere	Optionen	von	»ip«

Mit »ip route« ist es möglich, die Kernel-

Routing-Tabelle zu betrachten und zu ma-

nipulieren. So zeigt etwa »ip route show« 

die IPv4-Routing-Tabelle an, während 

»ip -6 route show« die analoge Ausgabe 

für IPv6 erzeugt. Eine statische Route 

zum Beispiel für das Präfix 200.1.1.0/ 24 

über den Next-Hop 10.1.1.254 erstellen 

Sie mit dem folgenden Befehl: »ip route 

add 200.1.1.0/24 via 10.1.1.254«. Analog 

können Sie Routen löschen, ändern oder 

sogar verbotene Wege konfigurieren. Dies 

geht natürlich gleichermaßen für IPv4 als 

auch für IPv6.

Mit »ip« können Sie darüber hinaus 

Multi cast-Eigenschaften anpassen, ver-

schiedene Tunneltypen konfigurieren 

und die Routing Policy Database (RPDB) 

manipulieren, die bestimmt, auf Basis 

welcher Routing-Tabelle ein Paket wei-

tergeleitet wird. 

Traffic	Shaping

Doch auch außerhalb von »ip« bietet IP-

Route2 noch diverse weitere Möglichkei-

ten der Manipulation von Netzwerktraf-

fic. Dazu gehört insbesondere das Tool 

»tc«, das für Traffic Control steht. Mit 

»tc« kann Quality of Service (QoS) und 

Traffic Shaping bewerkstelligt werden. 

Das baut auf Queueing-Mechanismen 

auf, wobei einzelnen Queues (Interface-

Warteschlangen) bestimmter Traffic 

zugewiesen wird. Basierend auf den IP-

QoS-Mechanismen, die im IP-Header im 

sogenannten TOS-Byte (Type-of-Service-

Byte) einen entsprechenden Wert ent-

halten, kann das jeweilige Paket einer 

bestimmten Queue zugewiesen werden, 

die wiederum an eine bestimmte Verar-

beitungspriorität gekoppelt ist.

Auf diese Weise kann der Linux-Kernel si-

cherstellen, dass zum einen für wichtige 

Traffic-Ströme eine gewisse Bandbreite 

reserviert wird und zum anderen wird 

gleichzeitig weniger wichtiger Traffic be-

grenzt. Das Konzept des Traffic Shapings 

nutzt diverse Mechanismen, unter ande-

rem CBQ (Class Based Queueing), wobei 

der Traffic in verschiedene Klassen unter-

teilt wird, die dann priorisiert werden.

Fazit

IPRoute2 ist eine umfangreiche Toolbox, 

die sich erst nach und nach erschließt. 

Auch wenn IPRoute2 bereits in vielen 

Szenarien hinter den Kulissen zur An-

wendung kommt, so hat sich die be-

fehlszeilenorientierte Nutzung noch 

nicht so recht in den Köpfen vieler Ad-

ministratoren eingenistet. Dies ist umso 

bedauerlicher, als die Einarbeitung gar 

nicht so lange dauert und nicht so um-

fangreich ist, wie vielleicht befürchtet. 

Natürlich erschließen sich einem nicht 

sofort sämtliche Optionen und Fähig-

keiten von IPRoute2, aber die Beschäf-

tigung mit Tools wie »ip« oder »tc« zeigt 

dem Admin schnell neue Möglichkeiten 

auf, die gerade in der Analyse und dem 

Trouble shooting von unschätzbarem 

Wert sein können. Hinzu kommt, dass 

das kommende IPv6 zum Teil gar nicht 

mehr anders verwaltet werden kann als 

mit dem neuen Tool »ip«. (jcb)  n

Abbildung	2:	Anzeigen	der	Prefix-Policy	für	IPv6.

Abbildung	3:	Link-Layer-Informationen	zeigt	»ip«	mit	der	Option	»link«	ebenfalls	an.
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Bei ACMP von Aagon [1] handelt es sich 

um eine Sammlung von Werkzeugen, die 

Inventarisierungsberichte über Hard- und 

Software im Unternehmen generieren. 

Die Sammlung ist modular aufgebaut 

und lässt sich mit Addons erweitern, um 

beispielsweise den Virenschutz mit ei-

nem eigenen Agenten zu überwachen. 

Für die grundlegenden Funktionen der 

Inventarisierung – den Schwerpunkt des 

Produkts – benötigt die Software keinen 

Agenten. Nur wenige Tools warten mit 

so umfassenden Berichtsfunktionen und 

einer so einfachen Einrichtung auf.

EAagon	ACMP	4.0

Die Bedienung von Aagon ACMP 4.0 

entspricht dem Umgang mit Windows 

8 und Office, an dessen bunten Kacheln 

und dem Menüband sich die Entwickler 

orientierten. Windows-Administratoren 

kommen daher schnell mit dem Pro-

gramm zurecht. Das war aber bereits in 

den Vorgängerversionen so. Die Software 

ist trotz umfangreicher Funktionen leicht 

bedienbar.

In der Oberfläche lassen sich auch eigene 

Einstellungen und Farben verwenden. 

Das Menüband und die Kacheln sind ent-

sprechend anpassbar. Die neue Version 

gestattet es, mehrere Verwaltungsfenster 

gleichzeitig zu öffnen. Verschiedene Auf-

gaben erledigt man dadurch einfach in 

einem eigenen Fenster: Hier die Inventa-

risierung, da eine Abfrage.

Nachdem das Netzwerk erstmalig ge-

scannt und die Daten in die Datenbank 

eingetragen sind, lassen sich Standardab-

fragen ausführen oder eigene Abfragen 

anlegen (Abbildung 1). Die Abfrageer-

gebnisse sind in Berichten zusammen-

fassbar, die in verschiedenen Formaten 

zur Verfügung stehen.

Berechtigungen lassen sich in der neuen 

Version jetzt auch vererben und auf 

ganze Ordner anwenden. Eine weitere 

Neuerung erleichtert die Lizenzenver-

waltung.

ACMP 4.0 läuft unter Microsoft-Betriebs-

systemen ab Windows XP sowie MacOS 

X ab Leopard. Der ACMP-Server kommt 

unter Windows Server 2003, 2008, 2008 

R2 und 2012 zurecht. 

Auch gängige Linux-Distributionen mit 

Python 2.6 werden unterstützt. Die neue 

Version ermöglicht zudem die Inventari-

sierung von Windows 8 und Windows 

Server 2012. Obwohl der Schwerpunkt 

von ACMP im Windows-Bereich liegt, 

Für die iT-inventarisierung gibt es zahlreiche kostenlose und auch kostenpflichtige Tools. dieser beitrag ver-
gleicht einige der bekanntesten zur inventarisierung von Rechnern, geräten und smartphones. wer eine inven-
tarisierungslösung für vernetzte geräte sucht, findet hier bestimmt etwas Passendes. Thomas Joos

Netzwerk-Inventarisierung mit Aagon ACMP 4.0 und Open-Source-Lösungen

Inventur-Helfer
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findet man auf [2]. Die Preise von ACMP 

liegen bei 39 Euro bis 65 Euro, abhängig  

von der Anzahl eingesetzter Arbeitssta-

tionen, aber nicht vom Betriebssystem. 

Unternehmen erhalten zusätzlich ein 

Jahr Support.

ELOGINventory	5

Das Unternehmen Login GmbH bietet mit 

LOGINventory [3] eine weitere, umfas-

sende und leicht zu bedienende Inventa-

risierungslösung. Der Funktionsumfang 

reicht nicht an ACMP heran, dafür ist 

das Produkt aber auch günstiger. Gleich 

zu Anfang fällt auf, dass sich das etwa 60 

MByte große LOGINventory sehr einfach 

installieren und in Betrieb nehmen lässt. 

Die Anwendung ist beim Einsatz von bis 

zu 20 Computern uneingeschränkt kos-

tenlos.

Auf den Arbeitsstationen benötigt LOG-

INventory keinen Agenten. Das ist ein 

grundsätzlicher Vorteil gegenüber ACMP. 

Dafür kann die Lösung aber auch nicht 

so umfassende Informationen abrufen, 

wie ACMP. Zwar kann auch ACMP ohne 

Agenten scannen, dann fehlen aber auch 

dort die fortgeschrittenen Funktionen. 

Der Verbindungsaufbau und die Inven-

tarisierung erfolgt bei LOGINventory im-

mer über das Betriebssystem. Hier ist auf 

die entsprechenden Einstellungen in der 

Firewall zu achten.

Subnetz-Scan

Beim ersten Start weist die Software 

darauf hin, dass noch kein PC in der 

Datenbank enthalten ist und bietet den 

sofortigen Scan des Netzwerkes an. Der 

Scan ist IP-basiert und verwendet das 

Subnetz des Rechners, auf dem die An-

wendung installiert ist. Ohne Konfigura-

tion lassen sich für einzelne Computer 

die auf ihnen installierten Anwendungen 

anzeigen, außerdem die verbaute Hard-

ware (Abbildung 5). Auch eine Auflis-

tung aller installierten Anwendungen im 

ganzen Netzwerk ist möglich. Das Ganze 

funktioniert nicht nur für Arbeitsstatio-

nen, sondern auch für Serverdienste wie 

Exchange. Grundsätzlich entsprechen die 

Daten denen von ACMP, sind aber nicht 

so umfangreich.

Klickt man in der LOGINventory-GUI auf 

eine Anwendung im Bereich »Pakete«, 

sen sich installierte Anwendungen anzei-

gen (Abbildung 2), dazu BIOS-Version 

und Hardware-Informationen. Ähnliches 

funktioniert auch für Linux-Rechner und 

Computer mit MacOS.

Auch wenn das Patch-Management nicht 

im Fokus der Anwendung steht, kann 

man sich im Bereich »Windows Update 

Management« die installierten Updates 

inklusive einer Beschreibung des Patches 

anzeigen lassen (Abbildung 3).

Die Abfragen können auch das Active 

Directory umfassen. Mit dem Befehl »Is 

User in Group« kann man zum Beispiel 

feststellen, ob der aktuell angemeldete 

Benutzer Mitglied einer bestimmten 

Gruppe im Active Directory ist. Auch da-

rauf lassen sich Berichte aufbauen, die 

dann einzelne Felder der Datenbank zu-

sammenfassen (Abbildung 4).

In der neuen Version 4 ist die Hilfe des 

Programms wesentlich umfangreicher 

und aktueller geworden. Dafür hat Aagon 

die Offline-Hilfe zu einer Online-Hilfe 

umgebaut, die die Entwickler ständig 

aktualisieren.

Alles in allem überzeugt ACMP durch 

die einfache Bedienung und schnelle 

Einrichtung. Die weitreichenden Mög-

lichkeiten des Tools rechtfertigen allemal 

einen Blick. Leider bieten die Entwickler 

derzeit keine Download-Möglichkeit an. 

Interessierte Administratoren können 

sich aber eine Test-DVD zusenden lassen. 

Alle Neuerungen der aktuellen Version 

lassen sich auch Linux-Rechner in der 

neuen Version ganz gut erfassen.

Netzwerke	scannen	und	
Daten	erfassen

Damit die Anwendung alle Rechnerdaten 

einlesen kann, ist ein Client notwendig. 

Der lässt sich via Skript installieren. Der 

Installationsassistent des Servers legt 

dazu auf dem Server eine Freigabe mit 

den Installationsdateien für den Client 

an. Das Anmeldeskript des zu inventa-

risierenden Rechners bindet die Freigabe 

ein und so startet die Client-Installation 

automatisch. Das Ganze funktioniert 

auch über Gruppenrichtlinien.

Wenn ein Scan-Vorgang abgeschlossen ist, 

speichert ACMP die Daten wie Betriebs-

system, Lizenznummern und weitere 

in einer SQL-Datenbank. In der Verwal-

tungsoberfläche lassen sich anschließend 

Abfragen erstellen, die bestimmte Werte 

gezielt zu Tage fördern. Dabei haben die 

Entwickler in der neuen Version einige 

Verbesserungen integriert, wodurch sich 

beispielsweise Abfragen jetzt auch per 

Drag&Drop erzeugen lassen. Auf Wunsch 

hilft außerdem ein Assistent.

Filter erlauben es, zum Beispiel die Sys-

temvoraussetzungen für zu installierende 

Anwendungen im Netzwerk zu testen. 

Sinnvoll ist das etwa, wenn Unternehmen 

von Windows 7 zu Windows 8 wechseln 

wollen. Nach einem Scan des Netzes las-

Abbildung	1:	ACMP	4.0	bietet	vorbereitete	Abfragen	nach	dem	Scannen	des	Netzwerks	an.
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zeigt das Programm die gescannten Com-

puter an, auf denen die ausgewählte 

Anwendung installiert ist. Da das Tool 

bereits Windows 8 und Windows Server 

2012 unterstützt, sieht man auch die Win-

dows-8-Apps in der Konsole, nicht nur 

die herkömmlichen Desktop-Programme. 

Erfreulicherweise verwendet LOGINven-

tory keine selbstgestrickte Oberfläche, 

sondern die Microsoft-Management-

konsole. Das erleichtert die Bedienung 

für Windows-Administratoren, denn sie 

können in einer Verwaltungsoberfläche 

bleiben und dort noch weitere Plugins 

einbinden, was die Übersicht und den 

Nutzen erhöht.

Neben der Konsole für LOGINventory be-

findet sich in der Programmgruppe noch 

die Verknüpfung für LOGINquiry. Mit 

Hilfe dieses Tools stellt der Administrator 

ein, welche IP-Bereiche die Anwendung 

scannen soll und mit welchem Kennwort 

LOGINventory Verbindung mit den ge-

scannten Computern aufbauen kann. 

Fehlen dem Tool die Rechte, kann es in 

der Verwaltungsoberfläche die Daten des 

jeweiligen Computers nicht anzeigen, 

weist aber darauf hin, welche Computer 

es nicht erreichen kann.

Rechteverwaltung	fehlt

Auch Active Directory unterstützt das 

Tool, leider bietet es aber keine Rechte-

verwaltung. Das gilt allerdings auch für 

die meisten anderen Tools, die dieser Bei-

trag vorstellt. Das heißt: Administratoren, 

die Zugriff auf die Anwendung haben, 

können sowohl alle Daten abrufen, als 

auch Einstellungen ändern. Besser wäre 

ein Rechtemodell, bei dem sich einstel-

len ließe, wer welche Rechte erhalten 

soll. Da die Anwendung aber eher auf 

kleinere mittelständische Unternehmen 

zugeschnitten ist, bei denen meistens oh-

nehin nur ein oder zwei Administratoren 

das Netzwerk betreuen, spielt das in vie-

len Unternehmen keine Rolle. Wer für das 

Inventarisieren verschiedene Rechte ver-

geben will, sollte sich das Open-Source-

Tool OCS ansehen, das weiter unten an 

die Reihe kommt.

Seine Daten speichert LOGINventory ent-

weder in einer eigenen Datenbank oder 

verwendet eine vorhandene Datenbank-

Engine. LOGINventory unterstützt Mi-

crosoft SQL Server, Oracle ab Version 8, 

MySQL und PostgreSQL. Neben der in-

stallierten Software erfasst LOGINventory 

auch die Hardware der Unternehmens-

rechner, ähnlich wie ACMP 4.0. Dabei 

sammelt die Anwendung wichtige Infor-

mationen zu CPU, BIOS, eingebautem 

Arbeitsspeicher, IP- und MAC-Adresse 

sowie dem installierten Betriebssystem.

Die Berichte lassen sich in verschiedene 

Applikationen exportieren, aber auch als 

HTML darstellen. Interessant ist auch das 

seit Version 5.4 integrierte Web-Interface 

von LOGINventory. Mit ihm lassen sich 

Journaleinträge der Anwendung sowie 

Lizenzinformationen anzeigen und web-

basiert verwalten. Auch Analysen stellt 

die Weboberfläche bereit. Allerdings 

braucht man dazu die Managementkon-

sole von Microsoft.

Nach der Installation öffnet man das 

Web-Interface über die Adresse [http://

Servername/  liwi]. Das Web-Interface 

ist wie die Managementkonsole intuitiv 

bedienbar. Durchgehend unterstützt die 

Oberfläche die rechte Maustaste und ver-

fügt über eine ähnliche Menüstruktur wie 

die Managementkonsole.

Linux	und	Windows	
inventarisieren

Auch wenn LOGINventory hauptsäch-

lich für Windows-Netzwerke gedacht ist, 

lassen sich per SNMP auch Daten von 

anderen Betriebssystemen, zum Beispiel 

Linux, auslesen. Zusätzlich bietet das 

Tool die Möglichkeit, den Softwarezu-

stand eines Computers in der Vergan-

genheit wiederherzustellen. Das eröffnet 

die Möglichkeit nachzuverfolgen, wann 

bestimmte Anwendungen installiert wur-

den. Eine Inventarisierung ist so außer-

dem exakt zu einem bestimmten Stichtag 

möglich. Benutzerbezogene Daten löscht 

die Anwendung automatisch nach 30 Ta-

gen aus der Datenbank.

Natürlich ist der Umfang der Inventari-

sierungsmöglichkeiten im Gegensatz zu 

Abbildung	2:	ACMP	kann	auch	die	installierten	Anwendungen	von	Computern	

anzeigen.

Abbildung	3:	Auch	Patches	verwaltet	man	mit	ACMP.	Sogar	eine	Beschreibung	zu	

den	Patches	kann	das	Programm	ausgeben.
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Für Netzwerkgeräte, auf denen sich kein 

Agent installieren lässt, gibt es das Zu-

satztool IP-Discover. Das kann Daten von 

Switches, Routern und anderen Geräten 

auslesen, die keinen Agenten unterstüt-

zen. Allerdings ist dieser Dienst getrennt 

von OCS einzurichten.

Natürlich zeigt OCS die Standardwerte 

von Rechnern an, wie die anderen Pro-

gramme auch. Dazu gehören installierte 

Anwendungen, Arbeitsspeicher, BIOS-

Daten, Rechernamen, Betriebssystem 

und vieles mehr. Man kann auch Verglei-

che und Abfragen zusammenstellen, die 

zum Beispiel alle Rechner mit bestimm-

ten Hardware-Ausstattungen anzeigen. 

Die Software-Verteilung in OCS kann auf 

dieser Basis nicht nur Windows-Rechner 

ansprechen, sondern auch Linux-Com-

puter.

Eigene	Abfragen

Seine Daten speichert OCS in einer 

MySQL-Datenbank. Andere Datenban-

ken werden nicht unterstützt. Auch hier 

können erfahrene Administratoren bezie-

hungsweise Entwickler umfassende Be-

richte selbst programmieren, indem sie 

eigene Gruppen und Abfragen anlegen. 

Zum Beispiel kann man sich anzeigen 

lassen, auf welchen Geräten mit Win-

dows 7 eine bestimmte Anwendung in-

stalliert ist oder welche Computer mit ei-

nem GByte RAM noch unter Windows XP 

laufen. Auf Basis dieser Abfragen lassen 

sich dann wiederum automatisiert neue 

Anwendungen installieren. Die Commu-

nity bietet zusätzlich noch Plugins an, 

mit denen sich der Funktionsumfang des 

Inventarisierers noch einmal vergrößern 

lässt (Abbildung 6).

Der Admin verwaltet OCS mit Hilfe eines 

Web-Interface. Windows 8 und Windows 

Server 2012 werden noch nicht offiziell 

unterstützt, aber dafür Windows 7 und 

Windows Server 2008 R2. Auch verschie-

dene Linux-Distributionen, wie zum Bei-

spiel CentOS, Debian, Ubuntu und viele 

mehr, erkennt das System. Für Mac OS 

X, HP UX und FreeBSD stehen ebenfalls 

Agenten zur Verfügung.

Server und Client kommunizieren per 

HTTPS. Im Gegensatz zu den anderen 

Lösungen in diesem Beitrag ist OCS eher 

für Linux optimiert, unterstützt aber auch 

Windows. Wer den Server unter Linux in-

stalliert, kann auch auf Windows-Servern 

Daten sammeln. Je mehr Rechner man 

inventarisieren will, umso eher ist ein 

Linux-Server geeignet. Neben der Fokus-

sierung auf Linux zeigt OCS seine Spe-

zialisierung auf große Netzwerke auch 

dadurch, dass sich nicht alle  Clients 

gleichzeitig am Server melden, um Da-

ten zu übertragen, sondern nacheinander 

ihre Ergebnisse abliefern. Das spart Netz-

werkbandbreite.

OCS	erweitern	und	Rechte	
delegieren

Da OCS Open Source ist, können Ent-

wickler über Schnittstellen die Funktio-

nalitäten noch erweitern. Dazu arbeitet 

OCS mit i-doit [6] zusammen. i-doit er-

möglicht zum Beispiel die Kommunika-

tion mit anderen Netzwerkdiensten wie 

Nagios. Damit erhält man neben der In-

ventarisierung noch eine Echtzeitüberwa-

chung der angebundenen Server. Durch 

die Software-Verteilung lassen sich auch 

Patches auf den angebundenen Servern 

installieren. Ein weiterer Vorteil von OCS 

im Vergleich zu den anderen Lösungen 

in diesem Beitrag ist das Berechtigungs-

modell. Damit kann der Admin festlegen, 

welche Benutzer Zugriff auf die verschie-

denen Funktionen in OCS erhalten sollen. 

Die Oberfläche blendet dann die Regis-

terkarten aus, auf die der entsprechende 

Anwender keinen Zugriff haben soll.

EMit	Easy	Inventory	kos-
tenlos	inventarisieren

Eher für kleine Unternehmen geeignet ist 

die nächste Anwendung, die sich die Tes-

ter ansahen. Easy Inventory [7] ist eine 

Freeware, mit der sich bis zu 25 Rechner 

inventarisieren lassen (Abbildung 7). 

Wer mehr will, muss die kostenpflichtige 

Version kaufen. Die kostet einmalig 139 

Euro und erlaubt beliebig viele Installa-

tionen. Eine Lizenzierung der Clients ist 

nicht notwendig.

Ein Agent auf den Client-Maschinen wird 

nicht benötigt, der Scan-Vorgang ähnelt 

dem von LOGINventory. Die Datenbank 

des Tools basiert auf Microsoft Access. 

Der Anwender muss den Serverpart 

nicht auf einem vollwertigen Server in-

stallieren, sondern kann dafür auch einen 

normalen Client verwenden. Allerdings 

macht das nur für denjenigen Sinn, der 

nur relativ wenige Rechner inventarisie-

ren will.

GAbbildung	4:	So	erzeugt	man	Berichte	über	Abfragen	aus	der	ACMP-

Datenbank.

EAbbildung	5:	Auch	mit	LOGINventory	erhält	man	umfassende	Daten	aus	

Netzwerken.
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Hier lassen sich mit Windows Intune zen-

tral Richtlinien vorgeben, um zum Bei-

spiel die Kennwortsicherheit zu steuern. 

Die Übersichtsseite gibt einen schnellen 

Überblick über den Zustand aller über-

wachten Geräte und den Sicherheitssta-

tus der angebundenen Geräte.

Auch die Lizenzierung der installierten 

Anwendungen kann Windows Intune 

überwachen. Es lassen sich Volumenli-

zenzverträge hinterlegen, mit denen der 

Admin sicherstellen kann, dass die auto-

matisch verteilten Anwendungen auch 

lizenziert sind. Auf der anderen Seite las-

sen sich aber keine komplizierten Abfra-

gen erstellen oder ausführlichere Daten 

aus den PCs auslesen. 

Windows Intune kann man einige Zeit 

vollkommen kostenlos testen, um sich 

einen Überblick zu verschaffen. Kauft 

man das Programm nach der Testphase, 

muss man pro angebundenem Computer 

mit etwa 5 Euro pro Monat rechnen.

ENetSupport	Manager

NetSupport Manager kombiniert die 

Fernwartung mit der Überwachung und 

ist in diesem Bereich eine bekannte Lö-

sung. In einem Vorschaufenster zeigt 

das Tool alle angebundenen Clients als 

Thumbnails an. Fährt man mit der Maus 

über ein solches Bild, zeigt NetSupport 

Manager die wichtigsten Informationen 

zu dem Client an. Das vermittelt einen 

in der Zentrale zusammenführen. So 

ist das Datensammeln auch in größe-

ren Netzwerken möglich. Dazu kann der 

Administrator aus der Zentrale in den 

Niederlassungen die Datern auch einfach 

mit einem USB-Stick sammeln, auf dem 

die Scan-Software installiert ist.

EWindows	Intune:	
In	der	Cloud

Windows Intune [8] ist zwar grundsätz-

lich keine Inventarisierungslösung, kann 

aber dennoch einige Daten von Rechnern 

im Netzwerk aufzeichnen (Abbildung 8). 

Der Microsoft-Cloud-Dienst Windows In-

tune hat die Aufgabe, vernetzte Arbeits-

stationen zu überwachen und zentral zu 

verwalten. Dabei arbeitet das Tool auch 

mit anderen Verwaltungswerkzeugen wie 

System Center 2012 zusammen.

Der Vorteil von Windows Intune ist nicht 

nur die zentrale Überwachung aller Ar-

beitsstationen eines Unternehmens. Die 

Cloud-Lösung kann auch erheblich zur 

Netzwerksicherheit beitragen, indem sie 

die Rechner auch auf Sicherheitsgefah-

ren und Virenangriffe hin überwacht. 

Dazu ist kein Server nötig. Die Lösung 

ist komplett Cloud-basiert und benötigt 

nur einen Agenten auf den überwachten 

Rechnern.

Wichtig bei der Anbindung mobiler Ge-

räte ist auch die Einhaltung von Sicher-

heitseinstellungen im Betriebssystem. 

Easy Inventory unterstützt aktuell nur 

Windows XP/ Vista/ 7 und Windows Ser-

ver 2003/ 2008. Windows Server 2012 und 

Windows 8 lassen sich nicht nutzen. Der 

Anwender kann aber zumindest die Da-

ten im Zuge der Inventarisierung auch 

von neuen Systemen auslesen. Es ist aber 

zu erwarten, dass die Entwickler bald 

eine neue Version liefern, die sich dann 

auch auf Windows 8 und Windows Ser-

ver 2012 installieren lässt.

Obwohl das Tool eher für kleine Netz-

werke entwickelt wurde, kann es auch 

Daten aus einem Active Directory ausle-

sen. Nach dem Scannen des Netzwerks 

übernimmt eine grafische Oberfläche 

die Präsentation der  Daten, etwa zum 

Betriebssystem, zu Patches und Service 

Packs. Um die Angaben aktuell zu halten, 

kann der Admin einen Zeitplan konfigu-

rieren, den Easy Transfer benutzt, um das 

Netzwerk auf neue Rechner oder Ände-

rungen zu durchsuchen.

Umfangreiche Abfragen, wie sie andere 

Lösungen in diesem Beitrag ermöglichen, 

kann Easy Inventory nicht bieten. Aller-

dings generiert auch Easy Inventory Be-

richte, die man entweder im integrierten 

Report Viewer anzeigen oder exportieren 

kann. Damit der Export möglich ist, muss 

das Produkt aber lizenziert sein.

Grundsätzlich ist Easy Inventory auch 

für Unternehmen geeignet, die mehrere 

Niederlassungen betreiben und Daten 

sammeln. Die Datenbanken lassen sich 

Abbildung	6:	OCS	kann	auch	umfangreiche	Netzwerke	inventarisieren.
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ten Anwendungen. Auch Smartphones 

lassen sich mit der neuen Version ver-

walten. 

System Center Operations Manager 

2012: SCOM konzentriert sich auf die 

Überwachung der mit SCCM installierten 

Server sowie Netzwerkgeräte und ergänzt 

sich mit SCCM.

System Center Data Protection Manager 

2012: SCDPM 2012 stellt die Datensiche-

rungslösung im System Center dar. Die 

Lösung kann alle Server im Netzwerk 

sichern und die Sicherungen zentral ver-

walten. 

System Center Service Manager 2012 ist 

die zentrale Verwaltungsoberfläche und 

Knotenpunkt für alle System-Center-Pro-

dukte im Unternehmen.

System Center Virtual Machine Mana-

ger 2012: SCVMM dient der Verwaltung 

der virtuellen Server im Netzwerk. Hier 

lassen sich neben Hyper-V auch andere 

Virtualisierungslösungen anbinden wie 

vSphere. Viele Unternehmen haben 

SCVMM außerhalb von System Center li-

zenziert und müssen in der neuen Version 

deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Mehr	als	Inventarisierung

System Center Orchestrator 2012: Das 

Produkt dient der Automatisierung von 

IT-Prozessen. Microsoft hat das zuge-

kaufte Produkt Opalis in SCO umbenannt 

und in der neuen Version für die Verwal-

tung mit der Powershell erweitert. Wie 

auch der Service Manager findet dieses 

Produkt derzeit nur wenig Anklang.

System Center App Controller 2012: Das 

Tool soll dabei helfen, Anwendungen im 

Unternehmen zentral zu verwalten und 

zwar in einer Private Cloud oder der 

Cloud eines Herstellers. Das Tool stellt 

Vorlagen für Anwendungen bereit, die 

sich über andere System-Center-Produkte 

bereitstellen lassen.

System Center Endpoint Protection 

2012: Das ist ein Virenschutz, der sich 

mit SCCM verwalten und verteilen lässt. 

Die Einrichtung erfordert zusätzlich noch 

einen Datenbankserver und eine umfas-

sende Windows-Server-Infrastruktur. 

Linux-Server lassen sich anbinden, aller-

dings nicht sehr umfangreich. Die Inven-

tarisierungsdaten von SCCM sind umfas-

send, trotzdem ist das Tool nicht nur als 

Inventarisierungslösung gedacht.

Interessierte können das Produkt bis zu 

30 Tage kostenlos testen. Danach kostet 

das Programm pro Installation etwa 180 

Euro.

ESystem	Center	Configu-
ration	Manager	2012

Eine der größten Inventarisierungs-

werkzeuge am Markt ist System Center 

Configuration Manager 2012. Bei der 

Anwendung handelt es sich aber nicht 

ausschließlich nur um eine Möglichkeit 

der Inventarisierung. SCCM kann auch 

Rechner und Anwendungen automati-

siert in stallieren. Die neue Version der 

Microsoft-Management-Suite System 

Center 2012 konzentriert sich auf die 

Verwaltung von Private Clouds. 

Die Lizenzierung der neuen Version hat 

Microsoft vereinfacht und die Editionen 

zusammengefasst. Das neue System 

Center 2012 [10] ist nur noch als Pa-

ket erhältlich. Die Produkte lassen sich 

nicht mehr einzeln erwerben. Um Un-

ternehmen den Einstieg zu ermöglichen, 

gibt es zwei Editionen von System Center 

2012. Die Lizenzierung erfolgt auf Basis 

der verwalteten Endgeräte. System Cen-

ter 2012 besteht hauptsächlich aus acht 

Produkten, die alle Belange einer Server-

verwaltung abdecken:

System Center Configuration Manager 

2012: SCCM dient vor allem der Verwal-

tung von Endgeräten und den installier-

schnellen Überblick. Neben allgemeinen 

Informationen wie Betriebssystem, Com-

putername und angemeldete Benutzer, 

lässt sich mit einem einzelnen Mausklick 

auch eine Hard- und Software-Inventur 

des Systems anfordern. Diese Inventa-

risierung ersetzt vom Umfang und den 

Berichtsmöglichkeiten zwar keine voll-

wertige Inventarisierungslösung, aber 

es lassen sich um die 80 verschiedenen 

Informationen zu Hard- und Software 

abfragen. Die Inventarisierung dient hier 

eher der Fehlerdiagnose. Dafür sind vor 

allem die installierten Applikationen, lau-

fenden Prozesse, der Speicherverbrauch 

der Anwendungen und die installierten 

Patches interessant.

NetSupport Manager unterstützt neben 

Windows auch Suse Linux ab Version 

9, Red Hat ab Version 9, Red Hat Enter-

prise und Fedora. Auch Sun Solaris lässt 

sich mit NetSupport Manager anbinden. 

Zum Verbindungsaufbau verwendet Net-

Support Manager zwar standardmäßig 

den TCP-Port 5404, doch lässt sich die-

ser Port im Bedarfsfall auch frei anpas-

sen. Benötigen Unternehmen auch Ver-

bindungen über das Internet, bietet das 

Tool NetSupport Manager ein spezielles 

Internet-Gateway an, dass stabile und 

sichere Verbindungen zwischen Clients 

ermöglicht, die durch eine Firewall ge-

trennt sind. Diese Verbindungen lassen 

sich dann auch mit 56-Bit-DES und bis 

zu 256-Bit-AES verschlüsseln.

Abbildung	7:	Easy	Inventory	kann	nicht	viele	Daten	anzeigen,	dafür	ist	das	Tool	aber	kostenlos.
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weniger Möglichkeiten, kostet dafür auch 

weniger. Microsoft System Center wäre 

viel zu teuer, wenn man lediglich inven-

tarisieren will. (jcb) n

Infos

[1]  Aagon: [http://  www.  aagon.  de]

[2]  ACMP Release Notes: [http://  www.  aagon. 

 de/  produkte/  release-notes/  acmp.  html]

[3]  LOGINventory: [http://  www.  loginventory. 

 de]

[4]  OCS: [http://  www.  ocsinventory-ng.  org]

[5]  OCS-Demo: [http://  demo.  ocsinventory-ng. 

 org]

[6]  i-doit: [http://  www.  i-doit.  org]

[7]  Easy Inventory: [http://  www.  aventosoft. 

 de/  Produkte/  Easy-Inventory/  Download/ 

 Download.  html]

[8]  Intune: [http://  www.  microsoft.  com/  de-de/ 

 windows/  windowsintune/  pc-management. 

 aspx]

[9]  NetSupport Manager: [http://  www. 

 netsupportmanager.  com/  de/  index.  asp]

[10]  Microsoft System Center 2012: 

[http://  www.  microsoft.  com/  de-de/  server/ 

 system-center/  2012.  aspx]

[11]  Good for Enterprise:  

[http://  www.  good.  com/  products/ 

 good-for-enterprise.  php]

[12]  Symantec Mobile Management:  

[http://  www.  symantec.  com/  de/  de/ 

 business/  mobile-management]

[13]  Juniper: [http://  www.  juniper.  net]

[14]  Ubitexx: [http://  www.  ubitexx.  com/ 

 language/  de-de/  products/  multiplatform_

management]

[15]  MDM: [http://  www.  absolute.  com/ 

 de-DE/  products/  absolute-manage/ 

 mdm-overview/  features.  aspx]

Ein weiterer Anbieter in diesem Bereich 

ist Symantec mit Mobile Management 

[12]. Auch diese Lösung ermöglicht 

eine Inventarisierung von angebunde-

nen Smartphones. Zusätzlich erstellt die 

Anwendung Berichte. Die Berichte des 

Inventars lassen sich auch nach Kriterien 

sortieren.

Ebenfalls eine bekannte Lösung zur zen-

tralen Verwaltung von Smartphones ist 

Juniper [13] mit Juniper Pulse Mobile Se-

curity. Mit Juniper können Administrato-

ren auch sehr leicht überwachen, welche 

Apps auf dem Gerät installiert sind, un-

abhängig vom eingesetzten System. Eine 

weitere interessante Lösung für die In-

ventarisierung ist Ubitexx Mobile Device 

Management [14]. Ebenfalls bekannt ist 

Absolute Manage MDM [15]. Die Soft-

ware bietet Verwaltungsmöglichkeiten 

für iPhones und die automatische Instal-

lation und Konfiguration von Apps.

Fazit

Wie dieser Beitrag gezeigt hat, gibt es für 

die Inventarisierung in Netzwerken viele 

Ansätze. Neben kleineren kommerziel-

len Lösungen wie ACMP, LOGINventory 

oder Easy Inventory existieren auch sehr 

teure Lösungen wie Microsoft System 

Center. Administratoren, die sich lieber 

mit Open Source beschäftigen wollen, 

finden mit OCS eine sehr interessante 

Anwendung. Welches Tool das beste ist, 

lässt sich schwer sagen, alle haben ihre 

Vor- und Nachteile. ACMP offeriert bei 

einem recht moderaten Preis umfassende 

Möglichkeiten und ist schnell und ein-

fach installiert. LOGINventory bietet weit 

Verbinden sich Anwender per Smart-

phone mit dem Unternehmensnetzwerk,  

bekommen Administratoren oft nichts 

davon mit. In den Standardeinstellungen 

von Exchange ist zum Beispiel der ex-

terne Zugriff über ActiveSync standard-

mäßig aktiviert. Ist der Server noch mit 

dem Internet verbunden, zum Beispiel 

um mobilen Anwendern den Zugriff zu 

gestatten, dürfen in den meisten Fällen 

alle Anwender ihr Handy mit dem Server 

verbinden.

Smartphones	
inventarisieren

Sollen Smartphones inventarisiert wer-

den, um zum Beispiel den Betriebssys-

temstand oder installierte Apps zu verifi-

zieren, ist oft ein Griff zu Dritthersteller-

Produkten notwendig. Die Smartphone-

Hersteller selbst bieten keine Produkte 

an, mit denen sich Geräte im Netzwerk 

inventarisieren lassen. Der Vorteil beim 

Kauf von Dritthersteller-Produkten ist die 

Möglichkeit, die Geräte über das Inter-

net auch zu lokalisieren oder im Notfall 

löschen zu lassen. Auch verschiedene 

Richtlinien lassen sich mit den Produkten 

durchsetzen und Apps können automati-

siert installiert werden.

Wer im Unternehmen Exchange einsetzt, 

der hat die Möglichkeit festzustellen, 

welche Anwender sich mit dem Server 

verbinden und welche Geräte sie dazu 

benutzen. Natürlich kann er den Zu-

griff auch einschränken oder ganz un-

terbinden. Will man überprüfen, mit 

welchem Smartphone sich ein Benutzer 

mit Exchange verbindet, klickt man mit 

der rechten Maustaste in der Exchange-

Verwaltungskonsole auf den Benutzer 

und wählt »Mobiltelefon verwalten«. Der 

Menüpunkt erscheint erst, wenn sich der 

Anwender bereits mit einem Smartphone 

mit Exchange verbunden hat. Entspre-

chende Möglichkeiten finden sich natür-

lich auch in den Optionen von Outlook 

Web App.

Verschiedene Managementlösungen für 

Smartphones, wie zum Beispiel Good 

for Enterprise [11] enthalten ebenfalls 

Funktionen zur Inventarisierung. Als ei-

ner der wenigen Anbieter trennt Good 

for Enterprise dabei strikt zwischen Fir-

mendaten und privaten Daten auf den 

Smartphones.

Abbildung	8:	Mit	Windows	Intune	überwachen	Unternehmen	grundlegende	Funktionen	angebundener	Rechner	

über	die	Cloud.
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dass es zumindest in Umgebungen ab ei-

nigen Dutzend Clients nur noch virtuelle 

Desktops geben sollte. Die Wirklichkeit 

sieht anders aus: Der Durchbruch von 

Thin Clients wurde unter verschiedenen 

Überschriften schon mehrfach beschwo-

ren und hat sich doch nie ereignet. Einer 

Umfrage von DataCore unter knapp 500 

IT-Professionals in aller Welt erbrachte, 

dass mehr als die Hälfte überhaupt keine 

Desktops virtualisieren und nur zehn 

Prozent mehr als ein Viertel der Desktops 

virtuell laufen lassen. 

Das hat mehrere Gründe. Zum einen 

haben virtuelle Desktops nicht zu ver-

Kuchens schneidet sich Microsoft (15 

Prozent [2]) mit der Microsoft VDI-Suite 

ab. Außerdem wird gemunkelt, die Cloud-

Lösung Windows Azure solle frühestens 

ab 2014 unter dem Codenamen Mohoro 

einen Remote-Desktop erhalten.

Daneben gibt es eine Reihe kleinerer An-

bieter, die sich aber eher um marginale 

Marktanteile streiten, darunter Quest 

vWorkspace [3] oder Pano Logic [4].

Das	meint	VDI

Führt man sich alle Vorteile vor Augen, 

könnte man im ersten Moment denken, 

zent weniger CO2-Emissionen zu Buche 

als für einem PC [1].

Die	Anbieter

Marktführer im Sektor VDI ist heute mit 

einigem Abstand VMware mit seinem 

VMware View (41 Prozent). Auf dem Fuß 

folgt Xen Desktop von Citrix (26 Pro-

zent), das technisch ebenbürtig ist. Xen 

Desktop hat allerdings den Vorteil, mit 

verschiedenen Hypervisors zusammen-

arbeiten zu können, während VMware 

View an den hauseigenen ESXi-Server 

gebunden ist. Einen kleineren Teil des 

Als einer von wenigen 
Open-Source-Anbietern 
hat die Bremer Univention 
GmbH ein Angebot zur 
Desktop Virtualisierung 
im Programm. Das ADMIN-
Magazin sprach mit Peter 

H. Ganten, Geschäftsführer von Univention und 
Vorstandsvorsitzender der Open Source Busi-
ness Alliance (OSBA).

ADMIN-Magazin: Desktop-Virtualisierung	
scheint	 ein	 Produkt	 zu	 sein,	 das	 Jahr	 um	
Jahr	kurz	vor	dem	Durchbruch	steht,	es	aber	
dann	doch	nicht	zu	wirklich	breiter	Akzeptanz	
schafft.	Die	Vorteile	liegen	auf	der	Hand	und	
überzeugen	–	trotzdem	greift	nur	ein	kleiner	
Teil	der	Anwender	zu.	Was	meinen	Sie,	woran	
das	liegt?
Peter	 H.	 Ganten: Desktop-Virtualisierung ist 
vor allem im Microsoft-Umfeld interessant, 
leider ist die Lizenzierung von Windows dafür 
jedoch alles andere als trivial. OEM- oder Volu-
menlizenzen können damit nicht genutzt wer-
den und bei Vollversionen gibt es unpraktikable 
Einschränkungen. Kunden müssen deswegen 
zusätzlich Microsoft Software Assurance und 
sogenannte Virtual-Desktop-Access-Lizenzen 
erwerben. Dabei handelt es sich um Subskrip-
tionen, also um jährlich wiederkehrende Kos-
ten. Betrachtet man damit einen Fünfjahres-
zeitraum, wird klar, dass sich damit allein die 
Kosten für Windows schnell um einige hundert 
Euro pro Arbeitsplatz erhöhen.
Daneben stellt die Beherrschung des Themas 
für IT-Abteilungen oft eine signifikante Heraus-
forderung dar, denn Konzepte wie das Klonen 
von Images, Copy-On-Write und die besonderen 
Anforderungen an Software-Verteilung müssen 
verstanden und beherrscht werden, um Desk-
top-Virtualisierung erfolgreich zu betreiben.
Und schließlich stellt der Windows-Desktop 
heute ja eine Brückentechnologie dar, die ins-

besondere durch Web-basierte Anwendungen 
abgelöst wird. In vielen Fällen sind Organisatio-
nen einfach besser beraten, in die Web-basierte 
Bereitstellung von Software als in Desktop-Vir-
tualisierung zu investieren.
ADMIN-Magazin: Desktop-Virtualisierung	
konkurriert	mit	einer	Reihe	anderer	Techni-
ken,	die	ebenfalls	auf	Zentralisierung	setzen	
und	teilweise	auch	Thin	Clients	benutzen	kön-
nen.	Dazu	gehört	der	klassische	Terminalser-
ver,	aber	auch	das	Streaming	von	Betriebs-
system	 oder	 Anwendungen,	 Managed-	 oder	
Blade-PCs.	Wie	würden	Sie	Desktop-Virtuali-
sierung	in	dieses	Umfeld	einordnen?
Peter	H.	Ganten: Ja, genau. Eine größere An-
zahl gleichartiger Arbeitsplätze ist mit klas-
sischen Terminalserverlösungen oft besser 
bedient, sind diese Lösungen doch einfacher 
zu lizenzieren, weniger komplex und haben ge-
ringere Hardware-Anforderungen.
Desktop-Virtualisierung ist dort interessant, wo 
sehr individualisierte Desktops zentral bereit 
gestellt werden sollen. Blade-PCs dienen einem 
ähnlichen Zweck, sind aber natürlich sehr viel 
weniger flexibel.
ADMIN-Magazin: Beim	herkömmlichen	Server	
Based	 Computing	 hat	 man	 zuerst	 Arbeits-
plätze	 in	der	Verwaltung,	 in	Versicherungen	
oder	Banken	im	Hinterkopf.	Wie	weit	muss	ein	
Arbeitsplatz	heute	standardisiert	sein,	damit	
er	sich	für	Desktop-Virtualisierung	eignet?
Peter	H.	Ganten: Der aus unserer Sicht heute 
interessanteste Markt für Desktop-Virtuali-
sierung ist das Schul- und Schulungsumfeld. 
Desktop-Virtualisierung bietet hier die Mög-
lichkeit, sehr schnell je nach Unterrichts- oder 
Schulungssituation unterschiedliche Desktops 
bereitzustellen oder von Lernenden veränderte 
Desktops für spätere Sitzungen zu speichern, 
um in der Zwischenzeit andere Desktop-Umge-
bungen bereitzustellen.
Einschränkungen ergeben sich insbesondere 
bei aufwändigen Grafikanwendungen wie zum 

Beispiel bei Spielen. Um hier gute Performance 
zu erreichen, werden erhebliche Server-
Ressourcen und beste Netzwerk-Performance 
benötigt. Außerdem ist der Zugriff auf lokal 
angeschlossene Hardware in bestimmten Fällen 
eine Herausforderung.
Eine Alternative zur Server-seitigen Desktop-
Virtualisierung ist deswegen die Client-seitige 
Desktop-Virtualisierung, bei der die virtuellen 
Maschinen direkt auf dem Client ausgeführt und 
nur zentral gemanaget werden. Hier entfallen 
die Anforderungen an zentrale Server-Hardware 
und auch Grafik- und Hardware-Unterstützung 
sind meist besser, weil die entsprechenden 
Operationen lokal und nicht über das Netzwerk 
abgewickelt werden.
ADMIN-Magazin: Den	VDI-Markt	teilt	sich	mo-
mentan	 im	Wesentlichen	VMware	als	Markt-
führer	mit	Citrix	und	Microsoft	als	kleinerem	
Partner.	 Ihr	 Unternehmen	 bietet	 auch	 eine	
Lösung	 zur	 Desktop-Virtualisierung	 an:	 Wo	
sehen	Sie	ihre	Nische?
Peter	H.	Ganten: Wir haben vor zwei Jahren ein 
Desktop-Virtualisierungsprodukt veröffentlicht, 
mit dem wir viele mit dem Thema verbundene 
Herausforderungen auf einen Schlag lösen woll-
ten und gleichzeitig viel über die tatsächliche 
Komplexität solcher Lösungen gelernt haben. 
Dieses Produkt haben wir aus den genannten 
Gründen abgekündigt. An Stelle dessen planen 
wir zur Zeit einen sehr viel schlankeren Ansatz, 
der Administratoren deutlich mehr Freiraum 
lässt.
Der neue Ansatz kann die Basis für die Inte-
gration von Desktop-Virtualisierung mit unse-
ren Lösungen für Schulen und Schulträger so-
wie für projektspezifische Implementierungen 
bilden. In einem späteren Schritt können wir 
uns auch die Bereitstellung virtualisierter Desk-
tops aus der Cloud für kleinere Organisationen, 
bei denen es auf sehr geringe Komplexität und 
maximale Flexibilität ankommt, vorstellen. Ent-
scheidungen sind jedoch noch nicht gefallen.
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nachlässigende Nach-

teile und zum anderen 

gibt es Alternativen, 

die fast auf dieselben 

Vorteile verweisen 

können.

Bei der Diskussion 

um das Pro und Con-

tra gerät zuweilen die 

Terminologie etwas 

durcheinander, es 

lohnt sich deshalb, 

sorgfältig auseinan-

derzuhalten, worum es geht: Wie der 

Name schon sagt, wird bei Desktop-Vir-

tualisierung etwas virtualisiert und das 

bedeutet immer, dass Ressourcen nicht 

direkt (dediziert), sondern vermittelt 

durch eine Abstraktionsschicht ange-

sprochen werden. Was unterhalb dieser 

Abstraktionsschicht liegt – die physische 

Welt – bleibt dem Anwender der Virtua-

lisierung verborgen.

Betrachtet man das klassische Schema ei-

nes Rechneraufbaus mit den drei großen 

Komponenten Hardware, Betriebssystem 

und Applikationen, dann lässt sich die 

Abstraktionsschicht wahlweise an zwei 

Stellen einziehen (Abbildung 1): Zum ei-

nen oberhalb des Betriebssystems – so 

macht es etwa der Terminalserver: eine 

VDI-Alternative, auf die noch zurück-

zukommen sein wird. Hier teilen sich 

alle Anwender die Dienste eines Server-

Betriebssystems und dessen Applikatio-

nen. Zum anderen lässt sich die Schicht 

oberhalb der so genannten Instruction 

Set Architecture (ISA) implementieren, 

also der Schnittstelle, die die Eigenschaf-

ten der Hardware gegenüber einem Pro-

grammierer beschreibt (Befehlssatz der 

CPU, Register und so weiter). Das Be-

triebssystem läuft in diesem Fall in einer 

virtuellen Maschine pro Anwender. Das 

ist die Methode, die bei der Desktop-

Virtualisierung zum Tragen kommt. Ein 

wirtschaftlich bedeutsamer Unterschied 

zum Terminalserver besteht darin, 

dass im letztgenannten Fall in der 

Regel für jede Applikation in jeder 

virtuellen Maschine eine Lizenz be-

nötigt wird.

Virtuelle Maschinen gibt es nun auch 

bei der Server-Virtualisierung oder 

bei Virtualisierungslösungen für den 

Desktop wie VirtualBox. Was ist das 

besondere bei der Desktop-Virtuali-

sierung? Für diesen Zweck wird den 

virtuellen Maschinen in der Regel ein 

Connection Broker vorgeschaltet, der 

die Authentisierung, Rechteverwaltung 

und Lastverteilung übernimmt und die 

Verbindung zwischen (Thin) Client und 

Virtualisierungs-Host herstellt. Diese Ins-

tanz liefert die virtuelle Maschine an den 

Anwender aus.

Bei VMware heißt die entsprechende 

Komponente Connection Server, bei Cit-

rix Desktop Delivery Controller. Die Desk-

tops können dabei entweder individuali-

siert oder von einer Anzahl Templates 

abgeleitet sein. Unterschiedlich ist auch, 

in welchem Umfang dem Anwender die 

Anpassung des Desktops erlaubt ist. Eine 

eigene virtuelle Maschine pro Anwender 

erlaubt potenziell einen höheren Grad 

der Individualisierung und zugleich auch 

Hardware

Operating	System

Applications

ISA

System-
virtualisierung

Prozess-
virtualisierung

Abbildung	1:	Eine	Abstraktionsschicht	gibt	es	bei	Virtualisierung	immer;	nur	wo	

sie	eingezogen	wird,	das	ist	verschieden.

Ein namhafter Kunde der 
Desktop-Virtualisierung 
von Citrix ist die IHK 
Würzburg-Schweinfurt. Das 
ADMIN-Magazin sprach mit 
Christian Maurer, Bereichs-
leiter IT-Service.

ADMIN-Magazin: Zahlreiche	 Vorteile	 einer	
Desktop-Virtualisierung	liegen	auf	der	Hand:	
Woraus	 ziehen	 Sie	 den	 größten	Gewinn	 und	
wurden	Ihre	Erwartungen	dabei	erfüllt?
Christian	Maurer: Als größten Vorteil sehen wir 
die Flexibilität. Zum einen gibt es steigende An-
forderungen der Fachbereiche an IT-Produkte. 
Heute können wir Lösungen schnell und ohne 
großen Kostenaufwand an die jeweilige System-
umgebung anpassen. Der zweite Punkt ist die 
Verfügbarkeit. Dank virtueller Desktops kann 
sich jeder Mitarbeiter an jedem Arbeitsplatz 
intern und mittels Token auch extern mit jedem 
Endgerät gesichert auf seiner Arbeitsplatzum-
gebung anmelden.
ADMIN-Magazin: Welche Wünsche sind noch 
offen geblieben? Welche künftige Entwicklung 
der Software hätte für Sie den höchsten Stel-
lenwert?

Christian	 Maurer: Für uns liegt ein starker 
Fokus auf dem Bereich Anwendungsvirtualisie-
rung. Daher wünsche ich mir viele neue innova-
tive Entwicklungen in dieser Technologie. Auch 
bei dem seit Jahren auf der Agenda stehenden 
Produkt Xen Client hoffen wir auf einen baldi-
gen Einsatz, um Notebooks künftig noch schnel-
ler und effektiver verwalten zu können.
ADMIN-Magazin: War	 es	 schwierig,	 Ihre	
Anwender	 davon	 zu	 überzeugen,	 auf	 einen	
eigenen,	physischen,	vollwertigen	PC	zu	ver-
zichten?	Wenn	es	Vorbehalte	gab,	wie	konnten	
Sie	die	überwinden?
Christian	Maurer: Die IHK Würzburg-Schwein-
furt hat bereits im Jahr 2000 Terminalserver 
in Betrieb genommen. Im Zuge dessen wurden 
bereits erste Thin Clients installiert und ältere 
PCs als Terminal umfunktioniert. Im Laufe der 
Zeit wurden weitere PCs nur noch durch Thin-
Clients ersetzt. Seit 2010 gibt es in der IHK 
Notebooks nur für Mitarbeiter mit Außenkon-
takt, außerdem vier Fat Clients für die zwei 
Kassensysteme sowie die zwei Arbeitsplätze in 
der Telefonzentrale. Alle anderen Mitarbeiter 
haben Thin Clients. Seit 2013 werden bereits 
Notebooks gegen iPads und Thin Clients ausge-
tauscht. Da am Thin Client alle Funktionen für 

Kartenleser und Scanner funktionieren, gibt es 
keine Vorbehalte.
ADMIN-Magazin: Welche	Veränderung	hat	die	
Desktop-Virtualisierung	in	Ihrer	IT-Organisa-
tion	nach	sich	gezogen?
Christian	Maurer: Das Administrieren der Sys-
teme ist von jedem Ort der Welt aus möglich. 
Die Administratoren haben noch mehr Zeit sich 
auf wesentliche Aufgaben zu konzentrieren. 
Auch die Anwender genießen ihre neugewon-
nene Flexibilität in vollen Zügen, sodass wir 
uns über die Verfügbarkeit unserer IT-Systeme 
außerhalb der normalen Arbeitszeiten Gedan-
ken machen mussten.
ADMIN-Magazin: Verschiedene	Anbieter	offe-
rieren	Lösungen	für	die	Desktop-Virtualisie-
rung.	Was	hat	Sie	bewogen,	ein	Produkt	von	
Citrix	einzusetzen?
Christian	Maurer: Der ausschlaggebende Punkt 
war, dass Citrix sich über Jahre hinweg einen 
Know-How-Vorsprung erarbeitet hat. Dieser 
liegt unter anderem in der sehr performanten 
Übertragung der Inhalte zu den Thin Clients. 
Das hat sich durch mehrere Test immer wie-
der bestätigt. Ein weiterer Vorteil war die sehr 
attraktive Lizenzpolitik seitens Citrix, da wir 
schon seit Jahren Citrix-Lizenzen einsetzen.

größter Vorteil Flexibilität
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treiben, wobei am Arbeitsplatz wieder 

ein Thin Client reicht. Schließlich bilden 

die einfachste Alternative Managed-PCs, 

die durch eine Softwareverteilung mit Be-

triebssystem und Anwendungen versorgt 

werden. Beides läuft dann lokal auf dem 

Client.

Alle diese Alternativen profitieren von 

der Zentralisierung mit dem oben schon 

beschriebenen Nutzen, zum Teil können 

sie auch die Vorteile der Thin Clients 

ausschöpfen. Manche dieser Alternativen 

haben mit der Desktop-Virtualisierung 

allerdings auch dieselben Nachteile ge-

mein.

Nachteile

Was auf den ersten Blick unschlagbar 

vorteilhaft erscheint, hat bei näherem 

Hinsehen doch den einen oder anderen 

Pferdefuß. Im Einzelnen sind das: E

Desktops in einer kompletten virtuellen 

Maschine auch nur Applikationen vir-

tualisieren, wie es der klassische Termi-

nalserver macht. Die Applikation läuft 

dann auf dem Server, die Präsentation 

des Desktops übernimmt der Client.

Daneben ist es möglich, den gesamten 

Desktop oder auch nur einzelne Applika-

tionen zum Client zu streamen und dort 

auszuführen. Solche Lösungen kennen 

zuweilen Mechanismen, mit deren Hilfe 

der Stream lokal gepuffert werden kann, 

sodass beispielsweise im mobilen Einsatz 

auch ohne Serververbindung ein Weiter-

arbeiten möglich ist. Später werden die 

Änderungen der verbindungslosen Zeit 

dann wieder mit dem Server synchro-

nisiert.

Schließlich muss gar nichts virtualisiert 

werden, sondern man kann den Desktop 

auch auf zentraler physischer Hardware 

- beispielsweise einem Blade-Server - be-

eine bessere Kapselung gegenüber virtu-

ellen Nachbarn, als es mit einer Terminal-

session zu erreichen wäre.

Meistens sind noch weitere Komponen-

ten nötig. Im Falle von VMware View 

muss beispielsweise der Client das Ver-

bindungsprotokoll zwischen Client und 

Server bereitstellen, wofür ein VMware 

View Agent zuständig ist, der im (Win-

dows-)Gastbetriebssystem läuft. Außer-

dem übernimmt hier wie auch bei Citrix 

ein ebenfalls nötiges Active Directory die 

Benutzerverwaltung. Und schließlich 

wird in beiden Fällen auch noch eine 

Datenbank gebraucht.

Alternativen

Zu der bis hierhin beschriebenen Desk-

top-Virtualisierung gibt es zahlreiche Al-

ternativen, bei denen die Grenzen zum 

Teil fließen. So kann man anstelle des 

Ein großer Anwender von 
VMwares Virtualisierungs-
lösung View ist die DER 
Deutsches Reisebüro GmbH 
& Co. OHG. Das ADMIN-Ma-
gazin sprach mit Sascha 
Karbginski, Teamleiter IT-

Operations/ Support.

ADMIN-Magazin: Zahlreiche	 Vorteile	 einer	
Desktop-Virtualisierung	liegen	auf	der	Hand:	
Woraus	 ziehen	 Sie	 den	 größten	Gewinn	 und	
wurden	Ihre	Erwartungen	in	dieser	Beziehung	
erfüllt?
Sascha	 Karbginski: Wir stellen unseren Mit-
arbeitern in 560 Filialen mehr als 2000 Desk-
top-Arbeitsplätze zur Verfügung. Der für uns 
größte Gewinn ist daher ganz klar die zent-
rale Verwaltung und damit die Kontrolle über 
den Arbeitsplatz, was erst durch die Desktop-
 Virtualisierung möglich wurde.
Beispielsweise haben wir aufgrund einer ge-
änderten Systemanforderung vor knapp zwei 
Jahren den Arbeitsspeicher je Desktop erhöhen 
müssen. Durch die Virtualisierung ließ sich das 
tagsüber, an einer zentralen Stelle durchfüh-
ren. Gegenüber einer klassischen Desktop-In-
frastruktur hat uns dies nicht nur die Kosten für 
einen Technikereinsatz gespart, sondern verlief 
auch vollständig innerhalb eines einzigen Tages 
ohne jede Downtime für den Anwender.
ADMIN-Magazin: Welche	Wünsche	 sind	 noch	
offen	 geblieben?	 Welche	 künftige	 Entwick-
lung	der	Software	hätte	für	Sie	den	höchsten	
Stellenwert?

Sascha	 Karbginski: Wir haben bereits 2010 
mit VMware View 4.0 begonnen. Seitdem hat 
VMware viele unserer Wünsche erfüllt und 
das Produkt mit jeder neuen Version spürbar 
verbessert. Die Antwort auf diese Frage wäre 
mir vor zwei Jahren noch deutlich einfacher 
gefallen.
ADMIN-Magazin: War	 es	 schwierig,	 Ihre	
Anwender	 davon	 zu	 überzeugen,	 auf	 einen	
eigenen,	physischen,	vollwertigen	PC	zu	ver-
zichten?	Wenn	es	Vorbehalte	gab,	wie	konnten	
Sie	die	überwinden?
Sascha	Karbginski: Während unserer Pilotphase 
konnten wir die angesprochene Entwicklung in 
der Tat deutlich wahrnehmen. Aus Sicht der 
Anwender konnte ein kleineres Gerät auf keinen 
Fall mehr Leistung bringen. Wir haben dann auf 
diese Situation reagiert und den Rollout in zwei 
Phasen unterteilt. In der ersten Phase haben wir 
auf den View Softclient in Kombination mit der 
Bestands-Hardware zurückgegriffen. Das hatte 
den großen Vorteil, dass dieser Schritt vollstän-
dig aus der Zentrale heraus und außerhalb der 
Geschäftszeiten vorgenommen werden konnte. 
Am nächsten Morgen waren die User dann sehr 
positiv von der Performance angetan. Erst drei 
Wochen später haben wir in der Phase 2 die 
alte Hardware gegen Wyse P20 Zero Clients 
getauscht. Sofern die Anwender die Arbeit in 
einer Domäne gewohnt sind und der Zugriff auf 
optische Laufwerke oder Wechseldatenträger 
bereits untersagt ist, gibt es in der Kombination 
des PCoIP-Protokolls mit den Zero Clients für 
den Anwender keinen spürbaren Unterschied 
mehr zu einem physischen PC.

ADMIN-Magazin: Welche	Veränderung	hat	die	
Desktop-Virtualisierung	in	Ihrer	IT-Organisa-
tion	nach	sich	gezogen?
Sascha	 Karbginski: Wir haben es geschafft, 
fast alle IT-Themen vom Point-of-Sale in die 
zentrale IT zu verlagern. Der Anwender muss 
sich um keine Software-Updates und Desktop-
Neustarts mehr kümmern. Auch können wir 
sicherstellen, dass lokal in den Filialen keine 
Daten mehr abgelegt werden, sondern diese 
zentral im Rechenzentrum geschützt sind. 
Unsere Wiederherstellungszeiten haben sich 
von knapp einem Tag Ausfallzeit im Falle ei-
ner defekten Festplatte auf unter eine Stunde 
reduziert. Insgesamt bedeutet das aber auch, 
das wir in der zentralen IT nun mehr Aufgaben 
übernommen haben und die Infrastruktur kom-
plexer geworden ist.
ADMIN-Magazin: Verschiedene	Anbieter	offe-
rieren	Lösungen	für	die	Desktop-Virtualisie-
rung.	Was	hat	Sie	bewogen,	ein	Produkt	von	
VMware	einzusetzen?
Sascha	Karbginski: In den Verkaufsgesprächen 
unserer Mitarbeiter in den Filialen werden häu-
fig kleine Hotel-/ Destinationsvideos und Fotos 
eingebunden. Diese kleinen Filme basieren in 
der Regel auf Flash und sollen selbstverständ-
lich möglichst ruckelfrei und vor allem auch 
in voller Farbtiefe dargestellt werden. VMware 
hatte zu dieser Zeit durch die bevorstehende 
Implementierung des PCoIP-Protokolls in 
puncto Performance ganz klar die Nase vorn. 
Untermauert wurde die Entscheidung durch die 
führende Position und unsere gute Erfahrung im 
Bereich der Servervirtualisierung.

zentrale Verwaltung ist größter Vorteil
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n  Kosten: Der verminderte Administra-

tionsaufwand spart Geld und ein Thin 

Client ist deutlich billiger als ein PC. 

Trotzdem muss man rechnen, denn 

anderswo entstehen neue Kosten: 

Etwa für die VDI-Software mit allen 

Komponenten, für die Hardware der 

nötigen Server plus Storage und Netz-

werk, für neue Endgeräte und nicht 

zuletzt für die richtigen Applikations- 

und Betriebssystem-Lizenzen der 

Gäste (vergleiche Kasten „Wir haben 

viel über Komplexität gelernt“). Die 

zusätzlichen Kosten können ohne Wei-

teres die Einsparungen auffressen.

n  Serverabhängigkeit: Sie ist die direkte 

Kehrseite der Zentralisierung. Fällt der 

Virtualisierungs-Host aus, geht nichts 

mehr. Also ist man gezwungen, nicht 

nur einen leistungsstarken Server zur 

Verfügung zu stellen, sondern den in 

jedem Fall auch hochverfügbar zu ma-

chen. Dasselbe gilt für Storage und 

Netzwerk. Das erzeugt nicht nur Kos-

ten, sondern sorgt auch für zusätzli-

che Komplexität.

n  Lokale Hardware: Setzen Anwendun-

gen lokal verfügbare Hardware voraus, 

beispielsweise einen USB-Dokumen-

ten-Scanner oder ein externes opti-

sches Laufwerk am Thin Client, muss 

man sorgfältig recherchieren, ob man 

die zum Server durchschleifen kann. 

Das ist nicht immer möglich.

n  Grafik und Multimedia: Auch grafik-

intensive Anwendungen, Video und 

Audio sind mit Thin Clients möglich, 

verlangen aber unter Umständen nach 

speziellen und teureren Clients und 

kosten in jedem Fall viel Netzwerk-

Bandbreite. Außerdem empfehlen sich 

spätestens dann moderne Übertra-

gungsprotokolle wie PCoIP (VMware) 

oder HDX (Citrix), die solche Inhalte 

effizienter übermitteln als das alte 

ICAN (Citrix) oder RDP (Microsoft).

n  Vorbehalte: Mancher User fühlt sich 

degradiert, wenn er seinen voll aus-

gestatteten PC gegen einen Thin Client 

tauschen soll, den er zudem weder 

administrieren kann noch darf. Psy-

chologische Barrieren sind nicht zu 

unterschätzen, denn schlimmstenfalls 

führen sie zu innerer Kündigung und 

Dienst nach Vorschrift. 

Einen Wechsel vom herkömmlichen zum 

virtuellen PC muss die IT-Abteilung in 

jedem Fall sorgfältig planen, denn er hat 

vielerlei Konsequenzen. 

Auswirkungen

Zunächst müssen im Rechenzentrum 

alle jene Ressourcen verfügbar sein, die 

vorher verteilt unter den Schreibtischen 

werkelten. Das betrifft nicht nur einen 

Virtualisierungs-Server mit ausreichen-

der Rechenkapazität – über den Daumen 

gepeilt kann man mit maximal einem 

Dutzend VMs pro Core rechnen, wenn 

der Workload wenig anspruchsvoll ist. 

Das betrifft namentlich auch den Spei-

cher für alle virtuellen Festplatten der 

virtuellen PCs.

Selbst wenn man jeder virtuellen Instanz 

nur 30 oder 40 GByte genehmigt, sum-

miert sich der Bedarf schnell zu Dutzen-

den TBytes. Sollen sich Snapshots der 

virtuellen Instanzen sichern lassen, brau-

chen sie extra Platz. Ein SAN bietet sich 

an, ist aber nicht billig. Einem Analysten 

von Gartner zufolge entfallen bis zu 60 

Prozent der VDI-Budgets auf Storage, zu-

mal es nicht nur um die Kapazität geht, 

sondern auch um die Performance, die 

die Benutzerakzeptanz mitbestimmt,

Das Netzwerk sollte zudem beispiels-

weise keine alte 10-MBit-Technik mehr 

enthalten, wie sie etwa in Gestalt kleiner 

Switche oft noch am Arbeitsplatz vor-

kommen, selbst wenn sonst alles moder-

nisiert wurde. Jeder Hardware-Engpass 

führt zu schlechter Performance und 

untergräbt damit die Akzeptanz der Lö-

sung. Ganz neue Probleme können sich 

ergeben, wenn die Desktops via WAN 

ausgeliefert werden sollen.

Alle Komponenten müssen außerdem 

Reserven enthalten und skalierbar sein, 

damit sie sich auch künftigen Anforde-

rungen anpassen lassen, und sie müs-

sen immer verfügbar sein. Das betrifft 

auch die Netzwerkinfrastruktur, die re-

dundant ausgelegt und sorgfältig geplant 

sein muss, damit nicht der Ausfall eines 

einzelnen Switches die ganze Umgebung 

lahm legt. In manchen Fällen wird man 

sogar über ein geografisch getrenntes Aus-

weichrechenzentrum nachdenken  müs-

sen, mindestens aber über ein Backup 

in einem anderen Brandabschnitt. Sehr 

hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit 

sind nun einmal der Preis der Zentrali-

sierung.

Desktop-Virtualisierung macht den be-

rühmten Turnschuh-Admin arbeitslos. 

Insofern verändern sich nicht zuletzt die 

Arbeitsprozesse in der IT. Aber für seinen 

Administrator-Kollegen im Rechenzent-

rum steigen die Anforderungen, denn die 

IT-Landschaft wird anspruchsvoller und 

komplexer. Auch die Kosten für unter 

Umständen nötige Qualifizierungsmaß-

nahmen gehen in die Gesamtrechnung 

ein. Die wiederum kann man sich unter 

Umständen sparen, wenn man die Ar-

beitsumgebung gleich als Desktop-as-a-

Service (DaaS) aus der Cloud bezieht.

Fazit

Desktop-Virtualisierung hat fraglos das 

Potenzial, zu einer effizienteren, flexib-

leren und ökologischeren IT beizutragen. 

Sind die Ressourcen richtig bemessen, 

hat auch der Anwender an seinem Ar-

beitsplatz nur Vorteile, wenn er ein klei-

neres, leiseres, sichereres, weniger emp-

findliches und schnell austauschbares 

Endgerät verwendet. Inwiefern sich das 

alles allerdings auch ökonomisch rech-

net, ist eine zweite Frage. Jedenfalls ist 

die schöne neue Welt nicht umsonst. 

Dabei darf man nicht nur Server, Spei-

cher und Netze einbeziehen, sondern 

muss auch die Zunahme der Komple-

xität und steigende Anforderungen an 

die Administration des Rechenzentrums 

im Auge haben. Trotz allem kann die 

Rechnung aufgehen und es mögen sich 

schwarze Zahlen ergeben. Am ehesten 

gelingt das wohl in Umgebungen mit 

weitgehend standardisierten Arbeitsplät-

zen und einer überschaubaren Zahl von 

Applikationen, ohne extensive Multime-

dia- oder Grafik-Nutzung. Die Erwartung, 

VDI würde in kurzer Zeit alle physischen 

PCs vom Platz fegen, trügt aber.  n

Infos

[1]  UMSICHT-Studie Thin Clients: [https:// 

 www.  igel.  com/  fileadmin/  user/  upload/ 

 documents/  PDF_files/  White_Paper_DE/ 

 thinclients2011-de-2.  pdf]

[2]  State of Virtualization Report: 

[http://  pages.  datacore.  com/ 

 StateofVirtualizationSurvey.  html]

[3]  vWorkspace: [http://  www.  quest.  com/ 

 vworkspace/]

[4]  Pano Logic: [http://  www.  panologic.  de]
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Leistungsfähige Workstations für an-

spruchsvolle Grafikaufgaben sind in der 

Regel teuer und produzieren viel Ab-

wärme. Diese wird zum Leidwesen der 

Benutzer häufig per Lüfter in Lärm ver-

wandelt. Etwa im CAD-Bereich werden 

mit diesen Geräten darüber hinaus häufig 

auch sensible Daten bearbeitet, die kei-

nesfalls verloren gehen oder gar in die 

Hände der Konkurrenz gelangen dürfen. 

Gleichwohl müssen – zum Beispiel wenn 

im Falle eines Joint Ventures mehrere 

Unternehmen an der Entwicklung eines 

Produkts beteiligt sind – häufig aber auch 

mehrere Benutzer an verteilten Standor-

ten auf dieselben Daten zugreifen.

Für den Einsatz einer Remote-Work-

station statt statischer Workstation-

Arbeitsplätze sprechen daher vor allem 

folgende Aspekte: Hohe Datensicherheit 

durch zentrale Datenhaltung und die 

Möglichkeit, Zugriffsrechte restriktiv zu 

vergeben, räumliche und geographische 

Unabhängigkeit durch verteilte Nutzung 

zentraler Ressourcen sowie Arbeitsplatz-

ergonomie.

Aus diesen Gründen ist es naheliegend, 

Workstations nicht mehr am Arbeitsplatz 

des Benutzers aufzustellen, sondern sie 

gleich komplett ins Rechenzentrum zu 

verlagern. Denn dort stehen sie in der 

Regel unter der Kontrolle der IT-Abteilung 

und können so leichter in die im Re-

chenzentrum vorhandene Infrastruktur, 

zum Beispiel Zutrittskontrolle, zentrale 

Backup-Prozesse, USV und Klimatisie-

rung, eingebunden werden. Weiterhin 

lassen sich so auch physische Zugriffe der 

Benutzer auf die Hardware ausschließen. 

Schließlich soll es schon vorgekommen 

sein, dass Datendiebe einfach die Fest-

platte des Chef-Designers klonen oder 

ausbauen und mitnehmen.

PCoIP (PC-over-IP) ist eine Technologie, 

die von der kanadischen Firma Teradici 

[1] speziell für die Ausgabe von Display-

Informationen (Grafikausgabe) über IP-

Netzwerke entwickelt wurde. Gleichzei-

tig überträgt PCoIP aber auch Audio- und 

USB-Signale. Den meisten Administrato-

ren dürfte PCoIP bereits durch VMwares 

VDI-Lösung „VMware Horizon View“ ein 

Begriff sein, denn VMware hat PCoIP von 

Teradici lizenziert und in sein Produkt 

integriert. 

PCoIP arbeitet nach dem Client-Server-

Modell und benötigt auf dem System , auf 

dem die Daten verarbeitet werden (dem 

Host), zusätzliche Hardware, die für das 

Rendering der Display-Informationen, 

Kompression und Verschlüsselung ver-

antwortlich ist. Als Remote-Arbeitsplatz 

(Client) dient dann ein Thin-Client (in 

der Teradici-Terminologie „Zero-Client“ 

genannt), mit dem der Anwender dann 

auf die Workstation im Rechenzentrum 

zugreifen kann. Damit berechtigte Benut-

zer dennoch mit den benötigten Program-

men und Daten arbeiten können, kann 

PCoIP auch durchgeschleifte USB-Geräte 

explizit zulassen oder verbieten.

Workstation	mit	Host-Card

Mit einer Host-Card verwandeln Sie ei-

nen leistungsfähigen Windows- oder 

Linux-PC (voraussichtlich ab Q3/2013 

auch Mac-Rechner) im Handumdrehen 

in eine Remote-Workstation. Teradici 

bietet diese Adapter entweder als reine 

Host-Card für den PCIe-Bus an, alterna-

tiv gibt es aber auch Varianten mit inte-

griertem Grafikprozessor. Die Hardware 

bezieht Teradici von diversen Herstellern, 

zum Beispiel EVGA oder Leadtek. Die 

wer schon einmal versucht hat, grafikintensive Applikationen über RdP, 
Citrix & Co zu betreiben, weiß, dass diese Technologien hier kläglich ver-
sagen. mit dem PCoiP-Protokoll und spezieller Hardware lassen sich selbst 
workstation-boliden aber als Remote-workstations betreiben. Thomas zeller

PC über IP
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Nach dem Einbau der Karte werden dann 

noch der oder die DisplayPort-Ausgänge 

der Grafik-Karte(n) mit Hilfe des mit-

gelieferten Connectors im Y-Format mit 

dem DMS-59-Port der Host-Card verbun-

den, um die Grafiksignale zu übergeben. 

Schließlich wird der Ethernet-Port der 

Host-Card noch ans LAN angeschlossen. 

In der Default-Konfiguration bezieht die 

Host-Card automatisch per DHCP eine 

IP-Adresse, unter der dann sowohl die 

Konfigurationsoberfläche der Host-Card 

als auch die Workstation per PCoIP er-

reichbar sind.

Zero-Client	in	Betrieb	
nehmen

Die Teradici-Zero-Clients (Abbildung 2) – 

in der Dokumentation etwas verwirrend 

auch Desktop Portal genannt – basieren 

auf handelsüblicher Thin-Client-Hard-

ware, die zum Beispiel von HP, Wyse, 

Fujitsu oder Dell stammt. Zero-Clients 

stellen das passende Gegenstück zu den 

Host-Cards dar. Da Zero-Clients nicht 

über ein eigenes Betriebssystem, sondern 

lediglich über eine Firmware verfügen, 

kann auf den Geräten auch keine Soft-

einen freien PCIe-

Slot und zwar 

Full Height, Half 

Length (FHHL) für 

die TERA2240 und Low Profile für die 

TERA2220 sowie entsprechend eine oder 

zwei Grafikkarten. Für hohe Auflösun-

gen, zum Beispiel 2560x1600, setzt Tera-

dici einen DisplayPort voraus – Dual-Link 

DVI wird von Teradici nicht supportet. 

Als Workstation-Betriebssysteme werden 

Windows und Linux unterstützt. Prinzi-

piell ist keine Treiberinstallation erforder-

lich, weil die Karte vom Betriebssystem 

als USB-Controller und Audio-Codec er-

kannt wird. Teradici bietet zwar ergän-

zend noch eine Host-Software zur Instal-

lation an, diese ist aber nicht zwingend 

erforderlich. Doch dazu später mehr.

Die Installation der Karte ist ein Kin-

derspiel, da lediglich der Rechner auf-

geschraubt und die Karte in einen pas-

senden Slot gesteckt werden muss. Op-

tional liegt der Karte ein Power-Kabel 

bei. Verbindet man dieses Kabel mit dem 

Cable-Connector auf der Karte und dem 

Power-Button des Rechners, kann man 

die Workstation später auch vom Re-

mote-Arbeitsplatz aus- und einschalten. 

klassischen Hostkarten TERA2240 und 

TERA2220 unterscheiden sich in puncto 

Imaging-Performance und in der Anzahl 

der anschließbaren  Displays.

Das einfachste Modell (TERA2220, Ab-

bildung 1) bietet Unterstützung für zwei 

Mini-DisplayPorts und eine Imaging-Per-

formance von bis zu 130 Mpps (Mega 

pixel per Second). Die TERA2240 kann 

insgesamt 4 Displays (ebenfalls Mini-

DisplayPorts) bedienen und kommt auf 

eine Imaging-Performance von bis zu 

250 Mpps. Einen guten Überblick über 

die Funktionalität und Leistungsfähigkeit 

der derzeit verfügbaren Host-Cards lie-

fert die Teradici-Website. Die dort noch 

aufgeführte TERA1202 mit zwei DVI-

Ports ist inzwischen abgekündigt. Dar-

über hinaus hat praktisch jeder größere 

Hardware-Hersteller (IBM/ Lenovo, HP, 

Dell, Fujitsu…) auch PCoIP-Workstations 

mit integrierter Host-Card und auch Zero-

Clients als OEM-Produkt im Portfolio.

Die Steckkarten im Standard-PCI-Ex-

press-Formfaktor benötigen lediglich 

Abbildung	1:	TERA2220	Host-Card	mit	zwei	Mini-

DisplayPorts	und	RJ45	Ethernet-Port. Abbildung	2:	EVGA	126-IP-PD06-KR	PCoIP-Zero-Client.

Vorteile PCoiP

PCoIP bietet im Gegensatz zu den verbreiteten Terminalserver-Protokol-
len eine wesentlich höhere Geschwindigkeit und quasi-verlustfreie Dar-
stellung grafisch anspruchsvoller Anwendungen. Diese Vorteile werden 
durch die folgenden Faktoren erreicht:
n  Für den Transport der Display-Informationen über das Netzwerk 

kommt das schnelle UDP-Protokoll zum Einsatz.
n  Das Rendern der Grafikinformationen findet auf dem Host statt (Host 

Rendering) – nicht auf dem Client. Zwischen dem Remote-Client 
und dem Host werden lediglich verschlüsselte Pixelinformationen 
komprimiert übertragen.

n  Für die Kompression verschiedener Grafiktypen des Desktops, zum 
Beispiel Icons, Videos, Text, Grafiken und so weiter, wird ein exakt 
zum jeweiligen Grafiktyp passender Codec für die Kompression ver-
wendet.

n  Das PCoIP-Protoll passt die Bildqualität der Grafikausgabe automa-
tisch der aktuellen Netzwerkbandbreite an. Steht wenig Bandbreite 
zur Verfügung wird die Bildqualität vom System stufenweise her-
untergefahren, sodass der Anwender flüssig weiterarbeiten kann. 
Entsprechend wird die Bildqualität wieder angehoben, wenn wieder 
mehr Bandbreite zur Verfügung steht.

Remote workstation & Firewalls

PCoIP verwendet für die Übertragung der Display-Ausgabe über das 
Netzwerk das UDP-Protokoll, das leider nicht als sehr Firewall-freundlich 
gilt. Da der Remote-Zugriff auf eine Workstation im Rechenzentrum aber 
entweder ohnehin über das LAN oder über eine VPN-Verbindung erfolgt, 
stellt das in der Regel kein Problem dar. Kommen jedoch interne Firewalls 
zum Einsatz, zum Beispiel zwischen Client-LAN und Server-Backbone 
oder werden innerhalb des VPNs Pakete gefiltert, müssen diverse Ports 
(5001, 5002, 4172 TCP/ UDP) freigeschaltet werden. Hinzu kommen noch 
Management-Ports, über die zum Beispiel die Firmware der Host-Card mit 
Updates versorgt werden kann. Welche Ports exakt freigeschaltet werden 
müssen, hängt von der auf Host- und Client-Seite eingesetzten Firmware 
beziehungsweise Software-Release ab. Die Teradici-Knowledge-Base gibt 
nach Eingabe des Suchbegriffs „What are the required TCP/ UDP ports 
for PCoIP technology? (15134-114)“ erschöpfend über sämtliche Kombi-
nationen Auskunft.
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ware installiert werden. Die Installation 

eines Virenscanners oder die Durchfüh-

rung von Betriebssystem-Updates erübri-

gen sich damit, was schon per se für eine 

höhere Sicherheit beim Betrieb sorgt.

Zero-Clients sind damit genauso war-

tungsfreundlich wie die aus dem Ter-

minalserver-Umfeld bekannten Thin-

Client-Systeme. Wie diese sind auch die 

Zero-Clients lüfterlos und im Betrieb da-

her völlig geräuschlos. Je nach Modell 

verfügen die Geräte über zwei bis vier 

DVI-D oder -I beziehungsweise Display-

Ports zum Anschließen der Bildschirme. 

An den USB-Ports lassen sich Tastatur 

und Maus sowie andere USB-Geräte, zum 

Beispiel externe Festplatten oder Flash-

Speicher betreiben. Ebenfalls vorhanden 

sind Audio-Buchsen für Lautsprecher 

und Mikrofone beziehungsweise für 

entsprechende Headsets sowie ein GBit-

Ethernet-Port.

Einfach	zusammenstecken

Unter der Haube werkelt die Teradici-

Firmware, die den PCoIP-Client enthält, 

der die Dekompression der Display-, USB- 

und Audio-Signale von der Workstation 

mit der Steckkarte bereitstellt. Für die In-

betriebnahme genügt es, den Zero-Client 

mit einem Bildschirm, Maus und Tastatur 

sowie dem Netzwerk zu verbinden. Nach 

dem Einschalten zeigt er zunächst ei-

nen einfachen Begrüßungsbildschirm an. 

Klickt man hier auf »Verbinden«, beginnt 

der Zero-Client per Broadcast nach Sys-

temen mit Host-Card im Netzwerk zu su-

chen. Erkannte Maschinen werden dann 

in einer Liste mit ihrer jeweiligen IP- und 

MAC-Adresse zum Verbinden angezeigt. 

Zum Verbinden genügt ein Klick auf das 

gewünschte System in der Liste, anschlie-

ßend wird sofort der Login-Bildschirm 

des Workstation-Betriebssystems ange-

zeigt. Hier kann man sich nun mit den 

Credentials der Workstation anmelden.

Sicherheitsaspekte

Wie eingangs schon erwähnt, besteht 

der Vorteil beim Einsatz von Remote-

Workstations nicht nur darin, dass sie 

sich unabhängig vom Standort bedienen 

lassen. Sie können auch einen wesentli-

chen Beitrag zu mehr Datenschutz und 

Datensicherheit leisten. Neben dem 

offensichtlichen Schutz vor physischer 

Manipulation und der Tatsache, dass zwi-

schen Zero-Client und Workstation mit 

Host-Card ausschließlich verschlüsselte 

Informationen ausgetauscht werden, bie-

ten auch die Zero-Clients verschiedene 

Möglichkeiten, Zugriffe auf die Work-

station einzuschränken. So können zum 

einen natürlich Menüs und die Konfi-

guration des Zero-Clients selbst mit ei-

nem Passwort geschützt werden. Zum 

anderen lässt sich auch einschränken, ob 

und welche USB-Geräte am Zero-Client 

und damit an der Workstation verwendet 

werden dürfen.

Konfiguration	von	Host-
Card	und	Zero-Client
Sowohl die Host-Cards als auch die Zero-

Clients verfügen über einen eingebauten 

Webserver, der eine Konfigurationsober-

fläche bereitstellt (Abbildung 3). Für den 

Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche 

müssen Sie natürlich die IP-Adresse des 

jeweiligen Geräts kennen. Während die 

IP-Adresse der Workstation-Host-Card 

während des Discovery-Prozesses am 

Bildschirm des Zero-Clients angezeigt 

wird, findet man die IP-Adresse des Zero-

Clients über das Menü »Optionen | Kon-

figuration | Netzwerk« direkt am Login-

Bildschirm heraus. Alternativ kann man 

natürlich auch einen Netzwerk-Scanner 

bemühen, um die IP-Adressen der PCoIP-

Geräte im Netzwerk zu ermitteln. Mit 

Nmap geht das zum Beispiel schnell und 

einfach mit der Methode Ping Scan:

tom@ws01:~$ nmap -sP 192.168.0.0/24 | U

grep pcoip

Nmap scan report for 

pcoip-portal-008064862335U

 (192.168.0.190)

Nmap scan report for 

pcoip-host-0030040d26fcU

 (192.168.0.195)

Abbildung	3:	Die	Verwaltung	der	PCoIP	Host-Card	und	der	Zero-Clients	erfolgt	über	eine	einfach	zu	bedienende,	webbasierte	Oberfläche,	über	die	sich	umfangreiche	

Einstellungen	vornehmen	lassen.	
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bauter Teradici Host-Card zusätzliche 

Software zu installieren. Allerdings bie-

tet die optionale und kostenfreie Host-

Software einige Komfortfunktionen 

(Abbildung 4). So haben Sie über die 

Host-Software zum Beispiel Zugriff auf 

die Wake-on-LAN-Parameter der im Host 

verbauten Netzwerkkarte. Weiterhin las-

sen sich Remote-Sitzungen dann einfach 

per Mausklick beenden. Diese Funktion 

steht sonst nur über den Power-Button 

am Zero-Client zur Verfügung. Da die 

Host-Software direkt mit der Host-Card 

kommuniziert, bietet die Software auch 

einen komfortablen Zugang zu umfang-

reichen Statistiken des Hosts.

Automatisch	gesperrt

Auch eine automatische Verriegelung 

(Lock) des Host-PCs nach der Beendi-

gung einer Remote-Workstation-Sitzung 

ist über die Software möglich. Und wenn 

Sie PCoIP-Sessions mit Hilfe eines 3rd-

Teradici stellt im Download-Bereich der 

Knowledge-Base Firmware-Updates und 

optionale Software zur Verfügung. Für 

den Zugang zur Knowledge-Base ist eine 

kostenfreie Registrierung erforderlich. 

Dabei werden erfreulicherweise aber nur 

wenige persönliche Daten abgefragt.

Prinzipiell besteht zwar keine Notwen-

digkeit, auf einem Rechner mit einge-

Im vorliegenden Fall wurden eine Host-

Card (»pcoip-host«) und ein Zero-Client 

(»pcoip-portal«) erkannt. Rufen Sie die 

IP-Adresse nun in einem Webbrowser auf, 

um auf die Einstellungen der Systeme zu-

zugreifen. Sie haben dann Zugriff auf alle 

Konfigurationsparameter und können so 

zum Beispiel die Netzwerkeinstellungen 

verändern, die Bandbreitennutzung an-

passen oder ein Passwort setzen, um die 

Konfigurationsoberfläche und die Konfi-

guration zu schützen. Weiterhin lassen 

sich hier auch umfangreiche Diagnose-In-

formationen auslesen, neue Firmware auf 

die Geräte übertragen oder Restriktionen 

– zum Beispiel Einschränkungen bei den 

verwendbaren USB-Devices – einstellen.

Die heute führenden Spezialisten stammen oft aus der "Freie Software-Szene" und schulen seit  
Jahren im Linuxhotel. Das erklärt die Breite und Qualität unseres Schulungsangebotes:

AJAX * Amavis * Android * Angriffstechniken * Apache * Asterisk * BaseX * BayesianAnalysis * Bind * C/C++ * Cassandra *  
CiviCRM * Cloud * Cluster * ClusterFS * CouchDB * CSS3 * CUPS * Debian * DHCP * DNS * DNSSEC * Echtzeit Linux *  
Embedded Linux * eXist-db  * Faces * FAI * Firewall * Forensik * FreeBSD * FreeRADIUS * GeoExt * Git * Grails * GRASS *  
Groovy * hadoop *  Hochverfügbarkeit * HTML5 * Hudson * iSCSI * IPv6 * ITSM * Java * JavaScript * Jenkins * Kernel * KVM  
* LDAP * LibreOffice * Linux * LPI * m23 * MacOSX * MapFish * Mapserver * Maven * Mikrocontroller * MVS/380 * MySQL * 
Nagios * Node.js * OpenBSD * OpenLayers * OpenOffice * openQRM * OpenVPN * OPSI  * OSGi * OTRS * Perl * PHP * 
Postfix * PostgreSQL * Puppet * Python * QuantumGIS * R * Rails * RedHat * Routing * Request-Tracker RT * Ruby * Samba 
* SAN * Scala * Scribus * Shell  * Sicherheit * SNMP * Spacewalk * Spamfilter * SQL * Struts * Subversion * SuSE * TCP/IP *  
Tomcat * Treiber * TYPO3 * Ubuntu * UML * Unix * Univention * Virenfilter * Virtualisierung * VoIP * WebGIS * Webservices * 
Windows Autoinstall *   Windowsintegration * x2go * xen * XML * Xpath * Xquery * z/OS * Zabbix * Zend

Fast 100% der Teilnehmer empfehlen uns weiter. Siehe www.linuxhotel.de     

     
Ja, wir geben es zu und haben überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei: Unsere Schulungen machen auch Spaß ;-)

EAbbildung	4:	Die	optionale	Host-Software	rüstet	

auf	der	Remote-Workstation	eine	Reihe	Komfort-

funktionen	nach.	Auf	diese	Weise	lassen	sich	

beispielsweise	vom	Zero-Client	aus	die	Wake-on-

LAN-Einstellungen	der	Netzwerkkarte	ändern	und	

der	Host	nach	Abmeldung	verriegeln.

Anzeige
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Party Connection Brokers wie VMware 

Horizon View bereitstellen möchten, ist 

die Host-Software Voraussetzung. Wei-

tere Informationen über die von Teradici 

unterstützten Connection Broker finden 

Sie im Kasten „3rd-Party Connection 

Broker“.

Für	Linux	nur	Quellcode

Teradici stellt die Host-Software für Win-

dows, Linux und Mac OS X 10.5 bereit. 

Allerdings steht für Linux leider nur ein 

Source-Tarball zur Verfügung – fertige 

Pakete für Linux-Distributionen gibt es 

derzeit nicht. Immerhin enthält das Zip-

File aus dem Download eine aussagekräf-

tige Dokumentation, die beschreibt, wie 

sich aus dem Quellcode RPM-Pakete für 

Cent OS, Suse Enterprise Linux und Fe-

dora erstellen lassen. Für Windows (32/ 

64 Bit) und MacOS wird ein Installer mit-

geliefert. Laden Sie die Software aus der 

Download-Sektion der Teradici-Know-

ledge-Base herunter und installieren Sie 

sie auf dem Host-Betriebssystem.

Damit die Kommunikation zwischen Soft-

ware und Host-Card klappt, müssen Sie 

in der Host-Card noch die »Host Driver 

Function« aktivieren. Dazu verbinden Sie 

sich mit dem Browser auf die IP-Adresse 

der Host-Card und loggen sich ein. Sie 

finden die Funktion dann unter »Configu-

ration | Host Driver Function«. Zur Akti-

vierung ist anschließend noch ein Reset 

der Host-Card erforderlich, der sich eben-

falls über das Webinterface vornehmen 

lässt. Unter Windows verankert die Host-

Software dann ein Icon im System-Tray. 

Per Rechtsklick auf das Icon können Sie 

eine PCoIP-Session beenden, die Host-

Software neu starten oder Statistiken an-

zeigen. Über »Open Properties« lassen 

sich auch weitere Features, zum Beispiel 

»Lock host PC upon session termination« 

oder »Wake-on-LAN« aktivieren.

Zentrales	Management

Mit der Management Console (MC) 

bietet Teradici ein leistungsfähiges und 

obendrein kostenfreies Werkzeug für 

das zentrale Management an. Dankens-

werterweise erfolgt die Auslieferung als 

virtuelle VMware-Appliance, sodass ein 

Setup für die Management-Console kom-

plett entfällt (Abbildung 5). 

Alternativ	mit	VirtualBox

Wer keine VMware-ESX-Server, -Work-

station oder -Player zur Hand hat, kann 

die VM auch unter VirtualBox in Betrieb 

nehmen. Dazu laden Sie zunächst das 

Zip-File herunter und entpacken es in ein 

beliebiges Verzeichnis auf der Festplatte. 

Wechseln Sie dann in dieses Verzeichnis 

und führen Sie in der Shell den folgenden 

Befehl aus:

vboxmanage clonehd --format vdi PCoIP_MCU

_rel-1.9.0-rc_pcoipmc_1_9@3334.vmdk PCoIP_MCU

_rel-1.9.0-rc_pcoipmc_1_9@3334.vdi

um die Datei vom VMware- in das Virtual-

Box-eigene Format zu konvertieren. In 

VirtualBox legen Sie eine neue virtuelle 

Maschine an und wählen unter »Vorhan-

dene Festplatte verwenden« die soeben 

erzeugte VDI-Datei aus. VirtualBox legt 

die VM nun automatisch im VirtualBox-

Manager an.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen der 

VM noch von »NAT« auf »Netzwerkbrü-

cke« umstellen, bezieht die VM automa-

tisch eine passende IP-Adresse aus Ih-

rem LAN. Die Adresse wird dann in der 

Management-Console angezeigt, wo Sie 

in einem einfachen textbasierten Menü 

auch weitere Parameter wie den Hostna-

men oder die Zeitzone ändern können. 

Die PCoIP-Management-Console basiert 

Abbildung	5:	Die	Konsole	für	das	zentrale	Management	von	Teradici-Host-Cards	

und	-Zero-Clients	steht	kostenfrei	als	virtuelle	VMware-Appliance	zur	Verfügung.	

Mit	einem	Einzeiler	auf	der	Kommandozeile	lässt	sie	sich	aber	auch	problemlos	

unter	VirtualBox	starten.

Abbildung	6:	Schlicht	aber	funktional:	Die	PCoIP-Management-Console	

durchsucht	das	Netzwerk	automatisch	nach	Host-Cards	und	Zero-Clients	und	

bietet	zahlreiche	Verwaltungsfunktionen	für	Administratoren.	

3rd-Party Connection broker

In größeren VDI-Umgebungen verbinden sich 
Clients in der Regel nicht mehr direkt mit den 
entsprechenden virtuellen Maschinen oder Re-
mote-Workstations. Stattdessen kommt hier ein 
sogenannter Connection Broker zum Einsatz. 
Er übernimmt das Management der VMs, die 
Verteilung der Remote-Zugriffe der Anwender 
auf die entsprechenden Ressourcen und küm-
mert sich auch um die Lastverteilung. Derzeit 
unterstützt Teradici mit den Host-Cards bereits 
die Connection Broker von VMware [3], Ericom 
[4] und Leostream [5]. 

Mittelfristig soll die Broker-Unterstützung noch 
auf andere Produkte ausgeweitet und „mög-
licherweise“ sogar ein eigener Teradici-Mini-
Broker veröffentlicht werden. Bislang ist das 
aber noch nicht spruchreif, sodass hier nur 
spekuliert werden kann. 
Kommt VMware Horizon View als Connection 
Broker zum Einsatz, kann auf Client-Seite der 
VMware View Software Client eingesetzt wer-
den. In Verbindung mit dem VMware View Se-
curity Server funktioniert das dann sogar über 
das Internet.
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unabhängig grafisch anspruchsvolle Ap-

plikationen wie CAD/CAM bereitstellen 

wollen oder müssen. 

Auch unter dem Aspekt der „Data 

Leakage Prevention“ (zum Beispiel In-

dustriespionage) kann es sinnvoll sein, 

die Hardware dem direkten Zugriff der 

Anwender zu entziehen. Gleichzeitig 

werden deren Nerven geschont, weil 

Lärm und Abwärme nicht mehr am Ar-

beitsplatz, sondern im klimatisierten Re-

chenzentrum entstehen. (ofr) n

Infos

[1]  Teradici PCoIP solutions:  

[http://  www.  teradici.  com]

[2]  PCoIP workstation solutions speci-

fications: [http://  www.  teradici.  com/ 

 pcoip-solutions/  workstation-solutions/ 

 specifications.  php]

[3]  VMware Horizon View 5.2:  

[http://  www.  vmware.  com/  products/  view/ 

 features.  html]

[4]  Ericom Application and VDI Delivery: 

[http://  www.  ericom.  com/  virtual_desk-

tops.  asp]

[5]  Leostream: [http://  www.  leostream.  com/ 

 products/  connection_broker.  php]

[6]  EVGA HD03 PCoIP-Host-Card:  

[http://  www.  evga.  com/  Products/  Product. 

 aspx?  pn=512-IP-HD03-KA]

[7]  TERA2220: [http://  pcoip.  leadtek.  com/ 

 eng/  tera2220_hc.  html]

[8]  TERA2240: [http://  pcoip.  leadtek.  com/  eng/ 

 tera2240_hc.  html]

[9]  EVGA Zero-Client:  

[http://  eu.  evga.  com/  products/  enlarge. 

 asp?  PN=126-IP-PD06-KR&  I=1]

[10]  TERA2321 Dual-DVI-Zero-Client:  

[http://  pcoip.  leadtek.  com/  eng/  tera2321_

ddzc.  html]

[11]  TERA2140 Quad-DisplayPort-Zero-Client: 

[http://  pcoip.  leadtek.  com/  eng/  tera2140_

qdpzc.  html]

noch nicht zur Verfügung steht. Dieser 

befindet sich im Augenblick im Alpha-

Stadium und soll im September 2013 

kostenfrei an Kunden und Partner ver-

teilt werden. In Entwicklung sind eine 

Windows- und eine Mac-Version – auf 

Client-Seite bleiben Linux-Benutzer also 

vorläufig außen vor. Der umgekehrte 

Weg, also der Zugriff mit Win-/ Mac-

Client auf Workstations mit Host-Card, 

die unter Linux laufen, ist aber möglich. 

Für 2014 ist darüber hinaus auch ein 

Software-Client für Tablets (voraussicht-

lich Android) geplant. Teradici hat für 

diesen Artikel freundlicherweise eine 

Vorabversion des Clients für Windows 

zur Verfügung  gestellt.

Langsam	zuschauen

Ähnlich wie bei VMware View kann man 

mit dem Software-Client auf Remote-

Workstations mit der Teradici-Host-Card 

zugreifen (Abbildung 7). Diese Direct-

Connect-Funktionalität dürfte aber wohl 

vor allem für Benutzer interessant sein, 

die nicht permanent, sondern nur gele-

gentlich mit einer Remote-Workstation 

arbeiten. Zum Beispiel wenn ein Ent-

wicklungspartner via VPN-Verbindung 

Zugang zur Workstation bekommen soll. 

Für diesen Ansatz spricht auch die Tat-

sache, dass der Software-Client bei der 

Performance nicht mit den Zero-Clients 

mithalten kann. Teradici spricht hier von 

„signifikanten Geschwindigkeitsnach-

teilen“, sodass sich der Software-Client 

überwiegend für Betrachtungszwecke 

und weniger für interaktive CAD-Arbeit 

eignet. 

Zudem werden als USB-Devices nur 

Maus und Tastatur unterstützt. Andere 

USB-Geräte, zum Beispiel Massenspei-

cher, können in Verbindung mit dem 

Software-Client nicht verwendet werden. 

Auch die Verbindung zwischen Software-

Client und Workstation-Host-Card wird 

per Default per SSL/ TLS (AES mit 256 

Bit) verschlüsselt.

Fazit

Der Einsatz von Remote-Workstations 

mit Zero-Clients oder – in Kombination 

mit Connection Broker und Software-Cli-

ent – im Rechenzentrum ist vor allem für 

Unternehmen interessant, die standort-

auf Ubuntu 8.04 LTS und wird vollständig 

über den Webbrowser bedient. Rufen Sie 

daher die IP-Adresse der Management-

Console mit dem Webbrowser auf. Im 

Bereich »Manage Devices« werden dann 

per Autodiscovery alle Teradici PCoIP-

Devices im Netzwerk erkannt und einge-

tragen (Abbildung 6).

Über die Einstellungen »Groups«, »Pro-

files«, »Power« und »Updates« können 

Sie die Geräte nun gruppieren und mit 

Profilen hinterlegen, automatisch ein- 

und ausschalten oder Updates verteilen. 

Teradici weist vorsorglich darauf hin, 

dass verschiedene Netzwerk- und Vul-

nerability-Scanner (zum Beispiel Retina 

Network Security Scanner und McAfee 

Foundstone) bei Einsatz der Manage-

ment-Console regelmäßig False Positives 

generieren. Über Hintergründe und den 

Umgang mit solchen Meldungen infor-

miert Teradici ausführlich in einem eige-

nen Dokument.

Client-Software

Ein Schwachpunkt im Remote-Worksta-

tion-Konzept von Teradici ist, dass der 

geplante Software-PCoIP-Client derzeit 

Der Autor

Thomas Zeller ist IT-Consultant und beschäftigt 

sich seit über 15 Jahren mit IT-Sicherheit und 

Open Source. Er ist (Co-)Autor der Bücher „Open-

VPN kompakt“ und „Mindmapping mit Freemind“. 

Im richtigen Leben ist er IT-

Unternehmer und Geschäfts-

führer eines IT-Systemhau-

ses und verantwortet dort 

auch den Geschäftsbereich 

IT-Sicherheit.

Abbildung	7:	Mit	dem	Teradici	PCoIP-Software-

Client	können	Anwender	auch	ohne	Zero-Client	eine	

Verbindung	zur	Remote-Workstation	herstellen.	Der	

Client	kommuniziert	verschlüsselt	direkt	mit	der	

Host-Card	und	kommt	voraussichtlich	im	September	

2013	auf	den	Markt.	

Tabelle 1: Preise (Auswahl)

Produkt Preis

Host Cards

EVGA HD03 [6] 399 Euro

Leadtek 2220 [7] 373 Euro

Leadtek 2240 [8] 533 Euro

Zero Clients

EVGA PD06 [9] 319 Euro

Leadtek 2321 [10] 333 Euro

Leadtek 2140 [11] 493 Euro
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Tabelle 1: Thin-Client-Vergleich

L700	(S-Modell) UD3-740	LX	Advanced FUTRO	S900 Dell	Wyse	Z90	D7 Dell	Wyse	T10

Hersteller Rangee GmbH Igel Technology GmbH Fujitsu Wyse Technology GmbH Wyse Technology GmbH
Preis ca. 375 Euro ca. 435 Euro ca. 400 Euro ca. 550 Euro ca. 260 Euro

CPU Via Eden X2 / 1 GHz Via Eden X2 / 1 GHz AMD G-T44R / 1,2 GHz AMD G-T56N / 1,6 GHz Marvell ARMADA PXA 
510 v7.1

Chipsatz Via VX900 Via VX900 AMD A55E AMD G-Series A50M PXA 510 v7
Grafikprozessor Via Chrome 9, integriert Via Chrome 9, integriert AMD Radeon HD 6250, 

integriert
AMD Radeon HD 6320, 
integriert

integriert / SoC

Grafik-Memory bis 512 MByte 128 MByte 256 MByte 384 MByte 256 MByte
RAM 1 GByte 1 GByte 2 GByte 4 GByte 1 GByte
Flash 1 GByte 2 GByte 2 GByte 8 GByte 0 GByte
Lautsprecher ja ja ja ja ja
Kartenleser nein ja optional nein nein
PCI-Steckplatz nein nein optional nur bei Z90DE7 nein
PCMCIA-Slot nein nein nein nein nein
Netzteil lüfterlos, extern lüfterlos, extern lüfterlos, extern lüfterlos, extern lüfterlos, extern
Leistungsaufnahme aktiv: 11 W / Schlaf: <1 W aktiv: 9 W / Schlaf: 1 W aktiv: >10 W / Schlaf: 1 W 10-15W / Schlaf: 0,86 W aktiv: 7,2 W / Schlaf: 1,8 W
Größe (TxBxH): 140 x 42 x 198 mm 227 x 82 x 231 mm 191 x 97 x 266 mm 225 x 47 x 200 mm 119 x 25 x 177 mm
Gewicht: 1,2 kg 1,44 kg 1,3 kg 1,12 kg 0,455 kg
Betriebssystem RangeeLinux IGEL Linux eLux RL Windows Embedded  ThinOS
Kernel 3.3.2 3.2.30 2.6.38.4 6.01 SP 1 Firmware 7.1_207
X-Server X.Org 7.5 X.Org X.Org 7.7.1 – -
Session-Protokolle
Browser Firefox Firefox Firefox Internet Explorer nein
ICA ja, S-Modell ja ja ja ja
Nomachine NX ja, X-Modell ja nein nein nein
RDP/ FreeRDP ja, S-Modell ja ja ja ja
VMware View Client ja, S-Modell ja ja ja ja
Citrix HDX ja, X-Modell ja ja ja nein
XDMCP ja, X-Modell ja ja nein nein
Thinprint nein ja optional nein nein
SSH ja ja ja nein nein
Interfaces
USB 5 x USB 1.1/ 2.0 1) 4 x USB 2.0 8 x USB 2.0 2) 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0
PS/ 2 1 x  1 x 2 x optional nein
seriell nein optional über  

Connectivity-Fuß
2 x optional nein

parallel nein nein nein optional nein

DVI DVI-D + DVI-I DVI-D + DVI-I DVI-I DVI-I DVI-I
CRT/ VGA via Adapter via Adapter via Adapter via Adapter via Adapter
LAN 1 x 10/ 100/ 1000-Base-T 1 x 10/ 100/ 1000-Base-T 1 x 10/ 100/ 1000-Base-T 1 x 10/ 100/ 1000-Base-T 1 x 10/ 100/ 1000-Base-T
Mikro ja ja ja ja ja
Line-Out ja ja ja ja ja
Netzwerkoptionen
IP via DHCP ja ja ja ja ja
WLAN optional über USB-Stick optional über  

Connectivity-Fuß
optional optional optional

VLAN ja nein nein ja nein
Active-Directory-
Anbindung

ja ja ja ja nein

NFS-Freigaben 
mounten

ja ja nein ja nein

SMB-Freigaben 
mounten

ja ja ja ja nein

Bemerkungen
1) ein Steckplatz unter der oberen Gehäuseabdeckung; 2) davon 2 intern

Thin-Client-VergleichV d i
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Peripherie profitiert von die-

ser Konstellation.

Die VMware- und Citrix-Stan-

dardprotokolle für Sessions 

unterstützt dieser Thin Client 

ohne Probleme, bei etwas 

exotischeren Verbündungs-

wünschen muss er aber pas-

sen. Wie das kleinere Modell 

ist auch dieses Gerät remote 

administrierbar.

Hardware-mäßig punktet der 

Wyse Z90 mit zwei USB-3.0-

Anschlüssen, die in unserem 

Testfeld kein anderer Mitbe-

werber bietet. Sie sind rund 

zehnmal so schnell wie USB 

2.0, das ebenfalls an Bord ist. 

Wie der FUTRO von Fujitsu 

verfügt der Z90 außerdem über einen 

DisplayPort-Anschluss. Sein stromspa-

render AMD-G-Series-Prozessor sorgt für 

eine gute Performance und die Radeon-

HD-6320-Grafikkarte eignet sich zwar 

nicht für Spiele, reicht aber für Office-

Anwendungen gut aus.

Fazit

Alle hier vorgestellten Thin Clients sind 

klein, leise, wartungsarm und energie-

effizient. Alle lassen sich von zentraler 

Stelle managen. Alle beherrschen die 

grundlegenden Verbindungsprotokolle 

für die Umgebungen von VMware, Citrix 

und Microsoft. Im Detail aber zeigen sich 

Unterschiede, die sie für verschiedene 

Einsatzszenarien prädestinieren. Wer 

von einer Analyse seines Bedarfs aus-

geht, findet so sicher einen auf seine Ap-

plikationen und Performance-Ansprüche 

zugeschnittenen Client. n

Insgesamt präsentiert sich der Futro als 

gut ausgestattete und besonders auch 

erweiterbare Lösung, die zudem in unse-

rem Benchmark mit knappen Vorsprung 

die flotteste Vorstellung bot.

EDell	Wyse	Z90	D7

Das größere Modell von Wyse – der ame-

rikanische Thin-Client-Hersteller gehört 

seit 2012 zu Dell – war das einzige in 

unserem Testfeld, das kein Linux-Derivat, 

sondern Windows Embedded Standard 

7 bootete (Abbildung 6). Damit stellt 

sich gleich das Gefühl ein, hier nicht 

nur eine Ablaufumgebung für Konfigura-

tionsutilities vor sich zu haben, sondern 

ein „richtiges“ Betriebssystem inklusive 

Media Player, Desktop-Accessories und 

Gadgets. Zusätzlich hat der Anwender 

den Vorteil, dass er 32-Bit-Windows-An-

wendungen direkt lokal ausführen kann  

– auch die Unterstützung für Desktop-

len Maschine) installiert sein 

und im Befarfsfall auch via 

WAN arbeiten.

EFujitsu	FUTRO	
S900

Der Fujitsu FUTRO S900 kann 

auch mit Windows Embed-

ded bestellt werden, unser 

Modell brachte aber eLux RL 

mit – ein Linux-Derivat, wie 

der Name schon verrät. Das 

bietet ebenfalls eine schicke 

und funktionale Oberfläche 

für alle Einstellungen.

In Sachen Hardware ist das 

Alleinstellungsmerkmal des 

FUTRO unter unseren Test-

kandidaten der PCI-Steckplatz, der 

beispielsweise eine zweite Grafikkarte 

aufnehmen kann. Dual Monitoring ist 

allerdings bereits mit dem standardmä-

ßigen DVI-Anschluss nebst DisplayPort 

möglich. Nur bei diesem Thin Client ge-

hören USB-Tastaur und -Maus zum Lie-

ferumfang. Außerdem hatte unser Modell 

als einziges serielle Anschlüsse, die sich 

etwa für eine Terminalemulation anbie-

ten. Die Software-Entsprechung findet 

sich in einer breiten Unterstützung un-

terschiedlicher Terminal-Typen.

Bei den sonstigen Session-Protokollen 

dreht sich wieder einmal alles um RDP 

und ICA, weniger gebräuchliche Ange-

bote fehlen. Als VDI-Broker kann man 

aber immerhin noch LeoStream neben 

VMware View und Citrix Xen Desktop 

konfigurieren. Auch eine Fernwartung 

des Client über eine zentralisierte Appli-

kation, die hier Scout Enterprise heißt, 

ist möglich.

Thin Clients im benchmark

Aussagen zur Performance von Thin Clients sind 
nicht einfach, denn sie hängen von zahlreichen 
Faktoren ab – darunter der verfügbaren Netz-
werkbandbreite, der I/ O-Performance und der 
Rechenleistung des VDI-Servers. Die eigentliche 
Rechen- und Grafikleistung des kleinen Ausga-
begeräts sind in jedem Fall nur zum Teil verant-
wortlich für das Ergebnis, das der Anwender 
registriert.
Um dennoch einen Anhaltspunkt für die Ge-
schwindigkeit unserer Testgeräte zu gewinnen, 
haben wir folgenden Aufbau benutzt: Auf einem 
ESXi-Server lief eine virtuelle Maschine unter 
Ubuntu 12.04 inklusive eines FreeRDP-Servers. 

Zu diesem verbanden sich die Thin Clients und 
starteten dann in der VM bei einer Auflösung von 
1024x768 das Programm gtkperf.
Dieser GTK+-Benchmark misst die Geschwin-
digkeit bei der Darstellung von Widgets wie 
Komboboxen, Progress Bars, diversen Buttons, 
scrollenden Text oder Grafik-Funktionen wie 
vielfarbigen Linien und Kreisen. Wir maßen in 
10 Durchgängen die Gesamtlaufzeit des Bench-
marks. Die Messwerte stellen wir in einem 
Boxplot vor, der Ausreißer (kleine Kreise), die 
Minimum-Maximum-Spanne, oberes und unteres 
Quartil (Abstand zur Box) sowie als Mittelwert 
den Median (rote Linie) darstellt (Abbildung 5).

Abbildung	6:	Eine	Konfigurationsoberfläche	mit	echtem	Windows-Look&Feel	

bietet	der	Dell	Wyse	Z90.	
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Abbildung	5:	Die	Performance-Werte	der	fünf	

Bewerber	im	Vergleich.
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im Zusammenhang mit einer Firewall zu 

umgehen, ist es möglich, verschiedene 

öffentliche IP-Adressen für jeden Server 

zu benutzen. Mit Hilfe eines Gateways 

lassen sich dann alle OVD-Verbindungen 

über HTTPS tunneln, sodass auch von 

unterwegs jederzeit das Starten einer 

OVD-Session möglich ist.

Der Apache-Webserver nutzt zusätzlich 

die Ports 1112 und 1113 (TCP) zur Kom-

munikation mit dem Session-Manager. 

Der Samba-Fileserver erfordert außer-

dem, dass gegebenenfalls der TCP-Port 

139 für NetBIOS erreichbar ist. Ferner 

muss dafür der Port 445 für alle konfigu-

rierten Application-Server offen stehen. 

XRDP ist auf Port 3350 an das Loopback-

Interface gebunden, muss aber nicht öf-

fentlich zugänglich sein. Schließlich er-

fordert ein aktiver Cups-Druckservice das 

Öffnen von TCP-Port 631. Die MySQL-Da-

tenbank muss für Session-Manager und 

Web-Client auf Port 3306 erreichbar sein. 

Darüber hinaus ist bei einem OVD-Setup 

Port 1111 (LM Social Server) geöffnet, den 

der Application-Server für Status-Updates 

nutzt.

OVD-Subsystem

Der neben den verfügbaren Demosyste-

men einfachste Weg, ein funktionieren-

des OVD-Setup zum Testen auf die Beine 

zu stellen, besteht darin, das von Ulteo 

vorkonfigurierte Subsystem, bestehend 

aus Application-Server, Fileserver und ei-

nigen von Ulteo eingerichteten typischen 

Desktop-Anwendungen (Linux), zu ins-

tallieren. Es steht für alle unterstützten 

Distributionen zur Verfügung und lässt 

sich zum Beispiel unter Ubuntu mit we-

nigen Handgriffen einrichten. Ulteo stellt 

die benötigten Pakete in einem eigenen 

Ubuntu-Repository »http://archive.ul-

teo.com/ovd/3.0.3/ubuntu/dists/lucid« 

(allerdings nur für Ubuntu 10.04) zur 

Verfügung, das zunächst in den eigenen 

Paketquellen »/etc/apt/sources.list« zu 

ergänzen ist.

Leider ist das Repository nur für Lucid 

getestet. Nach einem Update der Paket-

quellenliste – der angezeigte gpg-Fehler 

ist normal – muss der Admin Ulteos Key-

ring mit »/etc/apt/sources.list« importie-

ren. Nach einem weiteren Update der 

Paketquellenliste mit »apt-get update«, 

kann der Admin zunächst das Paket »ul-

zum Einsatz kommen und jeweils eine 

Remote-Display-Lösung mitbringen. Der 

oder die Application-Server können auf 

Linux- oder Windows-Maschinen (OVD 

3.0) laufen, je nachdem welche Anwen-

dung der Admin hosten will. Durch Mi-

schen von Linux- und Windows-Servern 

in einer OVD-Server-Farm stehen wie 

erwähnt auf dem Nutzer-Desktop beide 

Systeme parallel zur Verfügung.

Bei den oben genannten Demo-Systemen 

laufen Session-Manager und Application-

Server auf der gleichen Linux-Maschine. 

Der Web-Client dient zum Start einer 

Ulteo-OVD-Sitzung im Browser. Die Kom-

ponenten des Web-Clients finden sich 

unter »/etc/ulteo/webclient« (Konfigura-

tion) und »/usr/share/ulteo/webclient« 

(Webanwendung) inklusive sämtlicher 

Java-Applets und dem Ajax-Explorer. 

Alternativ steht ein nativer Client zur 

Verfügung. Ferner sieht ein OVD-Setup 

optional einen zentralen Fileserver vor, 

der beim kollaborativen Arbeiten sicher-

stellt, dass in allen Desktop-Sitzungen der 

Datenbestand gleich ist. Der Fileserver 

stellt ein Netzwerkdateisystem (Samba) 

zur Verfügung, auf das der Application-

Server in einer Desktop-Sitzung zugreifen 

kann. Er lässt sich ausschließlich auf ei-

nem Linux-System installieren.

Ports

Ulteo OVD nutzt verschiedene Ports, in 

der Hauptsache HTTP(S) (80,443), RDP 

(3389) und gegebenenfalls VNC (5910) 

für das Übertragen der Bildschirmin-

halte. Um Probleme bei mobilen Usern 

lassen sich seit der Version 3.0 lokale 

Laufwerke und Drucker einbinden. Dar-

über hinaus haben die Entwickler bei der 

Version 3.0 die Kern-Architektur überar-

beitet, was in erste Linie einer einfache-

ren Weiterentwicklung dienen soll.

Architektur

Im Zentrum der Architektur (Abbildung 

1) steht der Session-Manager, der für das 

Laden und Verwalten der User-Sessions 

zuständig ist und außerdem die webba-

sierte Administration Console hostet. Der 

Session-Manager ist beim manuellen Weg 

zuerst zu installieren und läuft als Bi-

närpaket zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nur auf einem Linux-Server, weil er auf 

Apache basiert. Die zugehörige Virtual-

Host-Konfiguration für Apache ist nach 

erfolgter Installation unter »/etc/ulteo/

sessionmanager« zu finden; während 

das Web-Interface für den Session-Ma-

nager mit sämtlichen Komponenten für 

den Web-Client, inklusive der Module 

für Authentifizierung und Session-Ma-

nagement, im Ordner »/usr/share/ulteo/

sessionmanager« steckt. Die zugehörigen 

Log-Dateien finden sich unter »/var/log/

ulteo/sessionmanager«.

Die Installation des Session-Managers auf 

einer Windows-Maschine ist prinzipiell 

möglich, klappt aber derzeit nur durch 

manuelles Übersetzen der Sourcen. Da 

es sich bei OVD um eine Lösung zum 

Ausliefern von Desktops und Desktop-

Anwendungen handelt, sind ein oder 

mehrere Application-Server obligato-

risch, die zum Hosten der Anwendungen 

Client

RDP over SSL

RDP over SSL

Session Info

Ulteo ApS Server (Windows)

Ulteo ApS Server (Linux)

Server-Transaktionen

Ulteo Session Manager 
und Admin Console

Fileserver/
NAS

Abbildung	1:	Die	OVD-Architektur.
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teo-ovd-debconf-database« installieren, 

das die Konfiguration unter Ubuntu er-

heblich vereinfacht.

Die beiden Kommandos müssen übrigens 

nacheinander ausgeführt werden. Jeden-

falls provoziert der gemeinsame Aufruf 

in einer Zeile diverse Fehlermeldungen. 

Wahlweise kann der Admin auch zu ei-

nem grafischen Paket-Tool greifen, das 

auf einen Blick die verfügbaren Ulteo-

Pakete zeigt.

Danach genügt es unter Ubuntu, das Pa-

ket »ulteo-ovd-easy-install« zu installie-

ren, was automatisch eine Installation der 

Pakete »ulteo-ovd-session-manager«, »ul-

teo-ovd-subsystem«, »ulteo-ovd-web-cli-

ent« und »ulteo-ovd-applets« nach sich 

zieht. Die weitere Abhängigkeitsauflö-

sung holt Apache2, MySQL, PHP und 

weitere benötigte Komponenten nach. 

Debconf kümmert sich bei Ubuntu um 

die Basiskonfiguraton des Setups. So 

ist etwa »admin/admin« der Standard-

 Account nebst Passwort für den Session-

Manager.

Achtung: Debconf bewirkt das Installie-

ren des Paketes »ulteo-ovd-subsystem«, 

das seinerseits automatisch das vollstän-

dige Ulteo-OVD-Subsystem von [http:// 

 ulteo.  com] herunterlädt. Da die Datei 

knapp 600 MByte groß ist, kann der Vor-

gang durchaus etwas länger dauern. Ist 

das geschehen, lässt sich der benötigte 

Service manuell starten: »etc/init.d/ul-

teo-ovd-subsystem start«.

Manuelles	Installieren	unter	
RHEL

Das manuelle Einrichten von OVD unter 

Red Hat Enterprise Linux oder Suse Linux 

Enterprise Server macht etwas mehr Auf-

wand, bietet dem Admin aber auch mehr 

Flexibilität. Bei allen RHEL-basierten Dis-

tributionen muss zunächst  SELinux in 

der Datei »/etc/selinux/config« deakti-

viert oder in den Permissive Mode ge-

schaltet und das System anschließend 

neu gebootet werden.

Dann legt der Admin ein Yum-Repository 

»/etc/yum.repos.d/ovd.repo« mit dem 

Inhalt aus Listing 1 an.

Anschließend ist zunächst MySQL mit 

»yum install mysql mysql-server« zu in-

stallieren und danach der MySQL-Server 

mit »chkconfig mysqld on« für den per-

manenten Systemstart vorzubereiten. 

Dann kann der MySQL-Server mit »ser-

vice mysqld start« aktiviert werden. Das 

MySQL-Root-Passwort muss der Admin 

manuell festlegen:

mysqladmin -u root password Passwort

Danach kann er sich an MySQL anmel-

den und die Datenbank »ovd« anlegen.

mysql -u root -p -e 'create database ovd'

Anschließend muss er mit »yum install 

ulteo-ovd-session-manager« das Paket 

für den Session-Manager installieren. 

Das eigentliche Installieren des Session-

Managers (entfällt bei Easy-Install-Vari-

ante) erfolgt mit »sm-config«. Nach dem 

Eingeben des Default-Passworts »admin« 

bietet das Tool an (zweimal Eingabe 

drücken, sofern der Default-Pfad für die 

Chroot-Session erhalten bleiben soll), 

das gesamte Paket in einer Chroot-Um-

gebung vom Ulteo-Download-Server in 

»var/cache/ulteo/sessionmanager« her-

unterzuladen und zu installieren. Auch 

Listing 1: »ovd.repo«
01  [ovd-3.0.3]

02  name=Ulteo OVD 3.0.3

03  baseurl=http://archive.ulteo.com/ovd/3.0.3/rhel/6.0/

04  enabled=1

05  gpgcheck=1

06  gpgkey=http://archive.ulteo.com/ovd/keyring

Abbildung	2:	Die	einzelnen	Application-Server	bilden	das	Rückgrat	der	OVD-Architektur.

Abbildung	3:	Die	Application-Server	hosten	die	jeweiligen	Anwendungen,	die	der	Admin	publiziert.
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OVD auch CAS, RemoteUser oder eine 

Token-basierte Authentifizierung (Abbil-

dung 4).

Umleitung	von	Druckern	
und	Laufwerken

Die wichtigsten Einstellungen für die 

jeweilige User-Session, etwa was der 

Nutzer im Web-Client darf oder die Um-

leitung von Client-Laufwerken und Dru-

ckern sowie die Einrichtung von Shared-

Drives, finden sich auf der Seite »Con-

figuration« bei »Session Settings«. Hier 

lässt sich unter anderem auch die Farb-

tiefe für RDP festlegen (Default: 16 bpp). 

Die Möglichkeit, lokale Laufwerke und 

Drucker einbinden zu können, gehört zu 

den Neuerungen der Version 3.0.

Übrigens kennt der Web-Client neben 

dem Desktop-Mode auch einen Portal-

Modus und in naher Zukunft auch den 

Modus HTML5. Welchen davon der Nut-

zer bei einer Client-Sitzung präsentiert 

mit einem Klick auf »Register« registriert 

werden (Abbildung 2).

Wurden Application-Server und Session-

Manager auf der gleichen Maschine in-

stalliert, ist der Servername zunächst 

127.0.0.1. Der Admin kann aber eine 

Redirection einrichten. Der „redirection 

name“ wird zum Laden der einzelnen 

Sessions benötigt, wobei eine Umleitung 

auf den Application-Server als Ziel-Host 

erfolgen muss. Das ist auf jeden Fall dann 

erforderlich, wenn der Application-Server 

mit einer privaten IP-Adresse betrieben 

und aus dem Internet adressiert wird.

Anwendungsvielfalt

Betreibt der Admin mehrere Applica-

tion-Server – darunter auch Windows-

Maschinen – sollten diese bei korrekter 

IP-Konfiguration hier auftauchen. Die auf 

den Application-Servern gehosteten An-

wendungen sind im Admin-Bereich des 

Web-Interfaces im Bereich »Applications« 

zu finden (Abbildung 

3). Sie werden aber 

nicht automatisch ver-

öffentlicht.

Anwendungen lassen 

sich zu Application 

Groups zusammen-

fassen, wozu ebenso 

wie zum Publizieren 

hilfreiche Wizards 

zur Verfügung stehen. 

Wer die publizierten 

Anwendungen nutzen 

darf, legt der Admin 

über die Benutzerver-

waltung im User-Be-

reich des Web-Inter-

face fest. Dort darf er 

über Gruppen (Default 

»all_users«) jedem 

Nutzer ein spezifisches 

Set an Anwendungen 

zuweisen.

Eine weiterführende 

Konfiguration, etwa 

des Session-Manage-

ments oder der Authen-

tifizierungsarten steht 

im Bereich »Configura-

tion« offen. Neben der 

Standard-Authentifi-

zierung per Username/ 

Password unterstützt 

hier ist die im obigen Ubuntu-Beispiel 

veranschlagte Wartezeit für das »base.

tar-gz«-Archiv zu berücksichtigen. Ist das 

geschehen, muss lediglich der Apache-

Webserver gestartet werden.

Zum Einrichten des Application-Servers 

und/ oder des Fileservers ist das Paket 

»ulteo-ovd-subsystem« zu installieren 

und anschließend das CLI-Konfigura-

tionswerkzeugs »ovd-subsystem-config« 

aufzurufen. Es kümmert sich nach einem 

»chroot« in »/opt/ulteo« selbstständig um 

das Einrichten des Application-Servers. 

Abschließend kann der Admin das Sub-

system mit »service ulteo-ovd-subsystem 

start« starten.

Web-Client

Auch der Web-Client muss außer bei der 

Easy-Install-Methode manuell installiert 

werden. Bei älteren Ulteo-Versionen (vor 

3.0) wurde er noch automatisch zusam-

men mit dem Session-Manager installiert. 

Es ist möglich, aber nicht zwingend, den 

Web-Client auf der gleichen Maschine 

zu installieren wie den Session-Manager. 

Zur Inbetriebnahme sind die folgenden 

Pakete zu installieren: »ulteo-ovd-web-cli-

ent«, »ulteo-ovd-web-client-ajaxplorer«.

Danach muss der Admin das zugehörige 

Konfigurationswerkzeug »ovd-webcli-

ent-config« aufrufen und die Frage »Do 

you want to link the web client to a spe-

cific Session-Manager?« mit »yes« beant-

worten, gefolgt von der Bestätigung der 

angezeigten Session-Manager-Adresse. 

Je nachdem, auf welcher Maschine der 

Web-Client installiert wurde, ist anschlie-

ßend ein Start/ Neustart des Webservers 

erforderlich. Ist das geschehen, kann man 

sich unter der URL »https://Session-Ma-

nager/ovd/admin« mit »admin/admin« 

anmelden.

Beim ersten Login erkennt das System, 

dass es noch nicht vollständig konfigu-

riert ist. Daher wird der Admin unmittel-

bar auf eine Basis-Setup-Seite umgeleitet, 

auf der er beispielsweise die MySQL-

Konfiguration überprüfen oder ändern 

kann. Hat er diese Einstellungen einmal 

bestätigt, wird er auf die reguläre Seite 

des Web-Interfaces umgeleitet. 

Wurde auch der Application-Server er-

folgreich installiert, sollte er im Web-

Interface auf der Seite »Servers« bei »Un-

registered server« auftauchen und kann 
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bekommt, lässt sich im Bereich »Remote 

Desktop settings« auf der Seite »Confi-

guration | Session Settings« festlegen 

(Abbildung 5). Auch die Unterstützung 

für Remote-Applications lässt sich hier 

ein- oder ausschalten.

Ferner kann der Admin in den Server-Set-

tings unter »Configuration« gezielt festle-

gen, ob und wie neue Application-Server 

in das Setup aufgenommen werden, ob 

eine automatische Registrierung erfolgen 

soll oder den FQDN-, beziehungsweise 

IP-Adress-Range autorisierter Server vor-

geben.

Unter »Configuration | System Settings« 

findet der Admin ein Reihe weiterer inte-

ressanter Optionen, darunter ein umfang-

reiches Set an Policies zum Delegieren 

von administrativen Aufgaben. Ferner 

lassen sich die verwendeten Module der 

Software nach Bedarf aktivieren oder 

deaktivieren. Die erste Seite »Index« im 

Admin-Interface fungiert als eine Art 

Dashboard und zeigt die wichtigsten Be-

triebszustände auf einem Blick. Hier kann 

der Admin unter anderem auch zwischen 

dem Production Mode und dem Mainte-

nance Mode umschalten, in dem keine 

User-Sessions mehr ausgeliefert werden.

Der	Ulteo-Web-Client

Der Web-Client mit dem Ulteo-Desktop 

oder wahlweise der Portal-Modus ist nach 

erfolgreicher Installation des Web-Clients 

unter der URL »https://Session-Manager/

ovd« verfügbar, allerdings ist hierzu beim 

bisherigen Web-Client zwingend das 

Java-Plugin des jeweiligen Browsers er-

forderlich. Das wird bei der HTML5-Ver-

sion nicht mehr der Fall sein. Sind diese 

Voraussetzungen gegeben, kann sich 

der User am Web-Client anmelden. Ein 

Klick auf »Advanced« erschließt weitere 

Anmelde-Optionen, darunter auch der 

Client-Modus (Mode) für den Desktop-

Modus (Abbildung 6), den Portal-Modus 

oder HTML5, die deutsche Lokalisierung, 

die Wahl des Keyboard-Layouts oder des 

Fullscreen-Modus. Am Ulteo-Desktop 

stehen sämtliche verfügbaren Freigaben 

beziehungsweise Netzwerklaufwerke des 

lokalen Clients zur Verfügung.

Das Arbeiten im Desktop-Mode geht im 

lokalen Netzwerk dank RDP und Java 

ausreichend schnell von der Hand. Die 

Benutzbarkeit über das Internet hängt 

Abbildung	4:	OVD	kennt	verschiedene	Authentifizierungsarten.

Abbildung	6:	Der	Open	Virtual	„Desktop“.

Abbildung	5:	Die	Remote-Desktop-Einstellungen	von	OVD.
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Eine kostengünstige und stabile Alter-

native für den Aufbau einer VDI-Lösung 

(Virtual Desktop Infrastructure) bietet 

die KVM-Verwaltungsplattform Red Hat 

Enterprise Virtualization. RHEV basiert 

ursprünglich auf einer Entwicklung des 

KVM-Spezialisten Qumranet. Im Jahr 

2008 kaufte Red Hat das Unternehmen 

und portierte die Software schrittweise 

von C# und .NET auf Java. Die aktuelle 

Version 3.2 von Red Hat Enterprise Virtu-

alization ist seit Juni 2012 verfügbar.

Wer ohne Support von Red Hat aus-

kommt, kann auch auf das von Red Hat 

initiierte Open-Source-Projekt oVirt zu-

rückgreifen. Dieses Projekt ist Ausgangs-

punkt für Red Hats Produkt RHEV. Als 

Produktivumgebung für Unternehmens-

zwecke sollte man es wegen des fehlen-

den Supports von oVirt als VDI-Plattform 

jedoch nicht einsetzen.

Für einen Test der RHEV-Plattform stellt 

Red Hat eine 60-Tage-Trial-Subscription 

mit Support, Installationsanleitung und 

umfangreicher Dokumentation zur Ver-

fügung [1].

Die	Umgebung

Eine typische RHEV-VDI-Umgebung (Ab-

bildung 1) besteht aus dem Management-

Server RHEV-M sowie einem oder mehre-

ren KVM-basierenden Hypervisor-Hosts 

RHEV-H.

Der RHEV-Manager koordiniert die Work-

loads der RHEV-H-Server, verwaltet die 

VDI-Konfiguration, die Templates sowie 

Desktop-Pools und sorgt für das automa-

tische Ausrollen und Löschen von vir-

tuellen Maschinen. Der RHEV-Manager 

enthält einen JBOSS-Applikationsserver 

mit der RHEV-Engine sowie ein in Phyton 

und Java geschriebenes SDK. Als Weban-

wendungen stehen das Admin-Portal für 

den Administrator und das User-Portal 

für den Benutzer zur Verfügung. Zu-

dem existiert eine Reporting-Engine. Seit 

RHEV 3.2 werden auch User-Interface-

Plugins unterstützt.

Die RHEV-H-Server stellen die virtuel-

len Maschinen bereit; jede aktive VDI-

Instanz benötigt eine davon. Die Kom-

munikation der RHEV-H-Server und des 

RHEV-M erfolgt über den Libvirt-Stack 

und den VDSM-Daemon (Virtual Desktop 

and Server Manager).

Für die virtuellen Maschinen und Tem-

plates ist außerdem ein zentrales Storage 

notwendig. Unterstützt werden folgende 

Storage-Systeme: NFS, iSCSI, Fiber-Chan-

nel, eine lokale Storage-Implementierung 

mittels LVM und andere POSIX-konforme 

Filesysteme.

Auf der Seite des Benutzers ist idealer-

weise ein Thin-Client mit SPICE-Support 

oder sonstiges Endgerät (Laptop, PC) 

vorhanden. Die ebenfalls quelloffene 

SPICE-Software und das gleichnamige 

SPICE-Protokoll dienen als Kommunika-

der enterprise-Linux-Hersteller Red Hat stellt mit RHeV und dem Open-source-Projekt oVirt ein management-
sys tem für KVm-basierende Open-source-Virtualisierung zur Verfügung. damit lassen sich erstmals auch Lö-
sungen für desktop-Virtualisierung ohne den einsatz von proprietärer software realisieren. Peter stöckl

Mit Red Hat Enterprise Virtualization und oVirt zur Open-Source-VDI-Lösung
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wendung stets zum Ursprung zurück-

gesetzt werden (Stateless Mode).

Workshop:	Aufbau	einer	
Umgebung

Der Workshop-Teil dieses Artikels de-

monstriert den Aufbau einer Testumge-

bung mit RHEV.

Vor Beginn der Installation sollte man 

sich ein paar Gedanken zum Sizing der 

Umgebung machen. Auf einer typischen 

VDI-Umgebung mit RHEV kann als Faust-

formel mit 80 bis 120 VMs pro Server mit 

zwei Sechs-Kern-Prozessoren gerechnet 

werden. Letztlich hängt die Packungs-

dichte jedoch von den Anwendungen 

und dem Nutzverhalten ab, das entspre-

chend berücksichtigt werden muss. Für 

die Redundanz sind mindestens zwei 

Hypervisor-Hosts Voraussetzung.

Die Wahl des Storage-Systems wird von 

den I/ O-Anforderungen der VDI-Umge-

bung bestimmt. Die Netzwerkanbindung 

eines RHEV-H-Servers ist davon abhän-

gig, zu welchen Netzen er Zugang benö-

tigt. Im Regelfall sind vier GBit-Interfaces 

(zwei für die VDI-Desktops und zwei für 

das Management) vollkommen ausrei-

chend.

Zwingend notwendig für eine Installation 

ist die Konfiguration einer funktionieren-

den DNS-Auflösung (A- und PTR-Records) 

für den RHEV-M- und die RHEV-H-Hosts. 

Eine RHEV-Desktop-Umgebung setzt au-

ßerdem einen vorhandenen Directory-

Service voraus. Unterstützt wird die An-

bindung an Active Directory, IPA-System 

und Red Hat Directory Server 9. Für die 

Kommunikation mit dem Directory-Ser-

vice wird ein administrativer 

User benötigt, der Domain-

Joins durchführen und die 

Mitgliedsberechtigung von 

Gruppen modifizieren kann. 

Idealerweise wird dazu ein 

neuer User angelegt. Weitere 

Details sind in der von Red 

Hat bereitgestellten umfang-

reichen Dokumentation zu 

RHEV [3] zu finden.

Installation

RHEV-H ist ein RHEL6-ba-

sierendes Minimalsystem 

für den Hypervisor-Betrieb. 

Video-Übertragung ermöglicht VoIP-Te-

lefonie, Videokonferenzen und auch das 

Abspielen von Filmen in Full-HD. Die 

verschlüsselte Übertragung erfolgt optio-

nal über OpenSSL.

Für das Rendering und die Hardware-Be-

schleunigung verwendet SPICE OpenGL 

und GDI. Die grafischen Berechnungen 

werden dadurch nicht durch die CPU 

des Client-Gerätes, sondern direkt durch 

die GPU durchgeführt. Voraussetzung ist 

allerdings eine entsprechende Unterstüt-

zung im Grafik-Chipsatz, welche bei mo-

dernen Geräten fast immer gegeben ist.

SPICE verursacht im Regelbetrieb sehr 

wenig Netzwerklast; das Protokoll hält 

hier mit anderen VDI-Protokollen sehr 

gut mit.

Templates	und	Pools

Templates und Pools stellen wesentliche 

Komponenten in einem VDI-Setup mit 

RHEV oder oVirt dar. Ein Template ist die 

Grundlage der virtuellen Maschinen für 

eine VDI-Umgebung. Ist erst einmal eine 

VM mit dem gewünschten System, mit 

der Software und den Konfigurationen 

für Benutzer eingerichtet, wird daraus 

ein Template erstellt.

Ein Pool beinhaltet eine Konfiguration zur 

Bereitstellung von virtuellen Desktops für 

gewisse Aufgaben oder Abteilungen. Ein 

beispielhaftes Szenario wäre:

n  Für die Sekretariate einer Universität 

werden Desktops mit der notwendigen 

Office-Software bereitgestellt, welche 

vom Benutzer veränderbar sind.

n  Für Prüfungen kommen Desktops zur 

Anwendung, deren Status nach Ver-

tionsträger zwischen den Desktop-VMs 

und dem Endgerät. Der Zugriff eines Be-

nutzers zum Start der Verbindung mit ei-

nem virtuellen Desktop erfolgt stets über 

einen Webbrowser und das User-Portal. 

Je nach Thin-Client-Hersteller ist dieser 

Vorgang für den Benutzer auch intrans-

parent gestaltbar. Nach erfolgter Authen-

tifizierung stehen dem VDI-Benutzer im 

User-Portal eine oder mehrere virtuelle 

Desktops (und virtuelle Server) zur Ver-

fügung. Eine VM startet er durch Doppel-

klick auf das gewünschte System.

SPICE

SPICE (Simple Protocol for Independent 

Computing Environments) ist als Open 

Source frei verfügbar. Es erlaubt die Dar-

stellung eines virtuellen Desktops über 

das Netzwerk und sorgt für die Interak-

tion zwischen dem VDI-Benutzer und 

dem virtualisierten Desktop-System.

Für die Nutzung von SPICE benötigt das 

Gastsystem den SPICE-Agent. Er kommu-

niziert mit der »libspice«-Bibliothek auf 

dem RHEV-Hypervisor. Diese Bibliothek 

ist ihrerseits für die Kommunikation mit 

dem Client verantwortlich.

Der SPICE »vdagent« [2] ist als Paket 

Bestandteil vieler Linux-Distributionen 

und unterstützt den Betrieb von SPICE in 

einer Linux-Gast-VM. In einer Windows-

Gast-VM kommen die »spice-guest-tools« 

[2] zum Einsatz, welche die zusätzlich 

für Windows notwendigen Treiber ent-

halten.

SPICE bringt alle Features mit, die für 

den Benutzer im täglichen Betrieb wich-

tig sind. Mit der USB-Redirection ist es 

möglich, fast sämtliche USB-

Geräte vom Thin-Client auf 

die Gast-VM durchzureichen. 

Clipboard Sharing ermöglicht 

das Kopieren über die Zwi-

schenablage zwischen Gast-

VM und Thin-Client. Mit der 

Multi-Monitor-Unterstützung 

ist die Verwendung von bis 

zu vier Bildschirmen mit ei-

ner Gast-VM möglich. Durch 

den Live-Migration-Support 

arbeitet der VDI-Benutzer bei 

der Migration einer Gast-VM 

auf einen anderen Hypervisor 

unterbrechungsfrei weiter. 

Die bidirektionale Audio- und Abbildung	1:	Schematische	Darstellung	einer	RHEV-Umgebung.
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Der RHEV-Hypervisor unterstützt alle 

Prozessoren mit 64-Bit-Adressraum und 

AMD-V- oder Intel-VT-Virtualization-

Extension sowie maximal 1 TByte RAM. 

Der Speicherbedarf für eine lokale In-

stallation des Hypervisors beträgt ohne 

Swap-Partition rund 2 GByte, wovon der 

Großteil für Logging reserviert wird. Der 

Platzbedarf der Swap-Partition lässt sich 

nach folgender Formel abschätzen:

(GByte RAM x 0.5) + 16 = Swap GByte

Die Installation des RHEV-Hypervisors 

geht gemäß der Dokumentation [3] mit 

wenigen Schritten von der Hand.

Eine Alternative zum RHEV-Hypervisor 

ist die Installation der Hypervisor-Pakete 

auf einem RHEL6-System. Die Nutzung 

von RHEL6 im Unterbau bringt so man-

che Vorteile hinsichtlich Hardware-Unter-

stützung und der für Betrieb und Debug-

ging nutzbaren Software-Pakete.

Die Installation des RHEV-Managers er-

folgt auf einem RHEL6-Host. Red Hat 

empfiehlt folgende minimale Hardware-

Anforderung: Dual-Core-Prozessor, 4 

GByte RAM, 50 GByte lokaler Festplatten-

speicher und 1-GBit-Netzwerkkarte. Der 

RHEV-M-Host stellt das Management, 

das Admin-Portal, das User-Portal, die 

REStful API sowie die ISO-Domain zur 

Verfügung. Die ISO-Domain wird an das 

RHEV-Data-Center angebunden und be-

inhaltet sämtliche ISO-Images.

Nach der Konfiguration der notwendigen 

RHN-Channel (siehe Kasten) sind die 

RHEV-M-Pakete zu installieren:

# yum install rhevm

Nach Installation der Software wird die 

Konfiguration des RHEV-Managers als 

User Root durchgeführt:

# rhevm-setup

Zum Abschluss der Installation wird die 

Konfiguration aktiviert (Abbildung 2).

RHEV	konfigurieren

Für das Setup und die Konfiguration des 

RHEV-M-Environments ist ein unterstütz-

ter Webbrowser (Internet Explorer 8+, 

Mozilla Firefox 10+) erforderlich. Das 

Admin-Portal wird mit folgendem Aufruf 

geöffnet:

# https://rhevm.lab.ovido.at/webadmin

Nach dem Login sind im RHEV-Admin-

Portal eine Reihe von Registerkarten 

sichtbar (Abbildung 3), die hier kurz 

beschrieben werden. Auf Details wird nur 

eingegangen, wenn es für dieses Setup 

notwendig ist:

Das »Data Center« ist der übergeordnete 

Container einer RHEV-M-Umgebung, es 

inkludiert eine Anzahl an Clustern, Hosts, 

Netzwerken und Storage-Pools. In einem 

Data Center darf immer nur ein Storage-

Typ eingesetzt werden; die gleichzeitige 

Nutzung von NFS und Fiber-Channel ist 

also beispielsweise nicht möglich. Hat 

man mehrere Storage-Typen im Einsatz, 

muss man zwangsläufig mehrere Data 

Center in RHEV betreiben. Ein weiterer 

Grund für die Einrichtung mehrerer Data 

Center sind unterschiedliche Benutzer-

rollen oder Organisationsstrukturen. Das 

könnte beispielsweise zu je einem Data 

Center für Produktiv- und Development-

Umgebungen führen. Im Regelfall reicht 

für den Use-Case einer VDI-Umgebung 

aber ein Data Center aus.

Ein Cluster in RHEV-M vereint eine An-

zahl von RHEV-H-Servern und Ressour-

cen wie Storage und Netzwerk zu einem 

Verbund, der die Hochverfügbarkeit von 

virtuellen Maschinen garantieren soll. 

Dabei wechseln VMs beliebig durch Mi-

gration zwischen den RHEV-H-Servern. 

Für eine VDI-Umgebung ist ein Cluster 

ausreichend. Beim Anlegen des Clusters 

nötige Red-Hat-network-Channels

Folgende Channel des Red Hat Network sind 
für die Installation notwendig:
n  Red Hat Enterprise Virtualization Hyper-

visor (v.6 x86_64): rhel-x86_64-server-6-
rhevh

n  Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6 for 
64-bit x86_64): rhel-x86_64-server-6

n  RHEL Server Supplementary (v. 6 64-bit 
x86_64): rhel-x86_64-server-supplemen-
tary-6

n  Red Hat Enterprise Virtualization Mana-
ger (v.3.1 x86_64): rhel-x86_64-server-6-
rhevm-3.2

n  JBoss Application Platform (v 6) for 6Ser-
ver x86_64: jbappplatform-6-x86_64-
server-6-rpm

n  Red Hat Enterprise Virtualization Agent 
(v.6 Server for 64-bit AMD64 / Intel64): 
rhel-x86_64-rhev-agent-6-server

n  Red Hat Enterprise Virtualization Manage-
ment Agent (v.6 for 64-bit AMD64 / In-
tel64): rhel-x86_64-rhev-mgmt-agent-6

oVirt und RHeV-user-interface-Plugins

Seit Kurzem bietet RHEV und oVirt ein Frame-
work zur Integration von Drittanbieterkompo-
nenten direkt in den RHEV-Manager an. Fol-
gende Plugins stehen derzeit zur Verfügung: 

Kommerzielle	UI-Plugins:
n  NetApp Virtual Storage Console (VSC): 

[http://  www.  netapp.  com/  us/  products/ 
 management-software/  vsc/]

n  Symantec Veritas Cluster Server for 
RHEV: [http://  www.  symantec.  com/ 
 cluster-server]

n  HP Insight Control for Red Hat Enter-
prise Virtualization: [http://  www.  hp. 
 com/  products/  servers/  management/ 
 integration.  html]

Community-UI-Plugins:
n  "Shell In A Box"-UI-Plugin: [http://  derezvir. 

 blogspot.  co.  il/  2013/  01/  ovirt-webadmin-sh
ellinabox-ui-plugin.  html]

n  Foreman-UI-Plugin: [http://  ovedou.  blog 
spot.  co.  il/  2012/  12/  ovirt-foreman-ui-plugin. 
 html]

n  Nagios/ Icinga-Monitoring-Plugin: [http://   
labs.  ovido.  at/  monitoring/  wiki/ 
 ovirt-monitoring-ui-plugin]

Abbildung	2:	Abschluss	der	RHEV-M-Installation.

RHeVV d i



65Au s gA b e  0 4-20 1 3w w w. A d m i n - m AgA z i n . d e A d m i n

installiert und getestet, erfolgt die Vor-

bereitung für das automatische Deploy-

ment von virtuellen Maschinen aus dem 

zukünftigen Template. Für Windows ist 

dazu das Tool »Sysprep« auszuführen. 

Bei einem Windows-7-Gastsystem öffnet 

man den Registry-Editor »regedit« und 

sucht nach dem Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SETUP

Hier ist ein neuer String zu erstellen und 

Sysprep zu starten:

Value name: UnattendFile

Value data: a:\sysprep.inf

START / AUSFÜHREN: C:\Windows\U

System32\sysprep\sysprep.exe.

Im Sysprep-Tool ist unter »System Clea-

nup Action« der Punkt »Enter System 

Out-of-Box-Experience (OOBE)« aus-

zuwählen. Außerdem ist »Generalize 

Option« für die Änderung der SID zu 

aktivieren. In »Shutdown Option« ist 

»Shutdown« als Wert zu wählen. Mit 

»OK« wird der Prozess abgeschlossen – 

die virtuelle Maschine fährt automatisch 

herunter. Auf dem RHEV-Manager ist es 

außerdem erforderlich, über die Shell den 

Volume-License-Produkt-Key zu konfigu-

rieren:

# rhevm-config --set ProductKeyWindow7U

=Produkt-Key --cver=general

Andere Windows-Systeme (wie XP) erfor-

dern eine andere Konfiguration, welche 

in der RHEV-Dokumentation zu finden 

ist.

Ein Linux-Gastsystem ist ebenso auf  

das automatische Deployment vorzube-

reiten: E

Das eigentliche Setup der VDI-Umgebung 

beginnt mit der Installation einer »New 

Desktop Virtual Machine« auf der Regis-

terkarte »Virtual Machines«. 

Erstellen	eines	virtuellen	
Desktops

Im Dialog zur Erstellung der VM ist die 

Angabe der gewünschten Anzahl CPU-

Cores, des zugewiesenen Arbeitsspeichers 

und der Name einzugeben (Abbildung 

4). Bei der folgenden Neu-Installation 

von Windows-Systemen inkludiert man 

die Virt-IO-Treiber gleich im Setup, damit 

die Nutzung der Virt-IO-Hardware von 

Beginn an möglich ist. Ein bestehendes 

PC-System lässt sich mit Software von 

Drittanbietern wie Acronis (etwa True-

Image) oder mit dem V2V-Tool von Red 

Hat konvertieren. Bei Linux-Desktops 

sind keine weiteren Treiber nötig.

Ist die virtuelle Maschine mit allen ge-

wünschten Software-Komponenten 

ist für eine VDI-Umgebung die Memory-

Optimization-Option »For Desktop Load« 

auszuwählen.

Die Konfiguration der Speichersysteme 

erfolgt unter »Storage«. Für jede Storage-

Quelle ist eine Storage-Domain zu konfi-

gurieren. Eine Storage-Domain ist dem-

nach zum Beispiel eine einzubindende 

LUN, ein NFS-Share oder dergleichen. 

Der Import von bereits bestehenden 

Storage-Domains (zum Beispiel aus an-

deren RHEV- oder oVirt-Umgebungen 

und Testaufbauten) ist über die Import-

Funktion möglich.

Logische Netzwerke muss der Anwen-

der pro Data Center definieren. Logische 

Netzwerke bilden die Schnittstelle zwi-

schen einem oder mehreren physikali-

schen Netzwerken und den VMs. VLAN-

Tagging wird in den verschiedensten, 

standardisierten Arten unterstützt. Das 

Bonding von Interfaces ist über vier Modi 

möglich: Active-Backup, XOR Policy, 

Loadbalancing und IEEE802.3ad.

Abbildung	3:	Das	RHEV-Admin-Portal	erlaubt	die	Konfiguration	der	Umgebung.

Abbildung	4:	Einrichten	einer	neuen	virtuellen	Maschine. Abbildung	5:	Erstellen	eines	Pools	in	der	VDI-Umgebung.
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# touch /.unconfigured

# rm -rf /etc/ssh/ssh_host_*

Set HOSTNAME=localhost.localdomain U

in /etc/sysconfig/network

# rm -rf /etc/udev/rules.d/70-*

# poweroff

Um ein Template zu generieren, wählt 

man den entsprechenden Punkt im Kon-

textmenü der gewünschten VM. Ein 

Kontrollblick auf die Registerkarte »Tem-

plates« zeigt die erfolgreiche Erstellung 

des Templates an, welches alle Einstel-

lungen der virtuellen Maschine übernom-

men hat.

Als nächstes geht es über den Button 

»New« auf der Registerkarte »Pools« zur 

Erstellung eines Desktop-Pools für die 

gewünschte VDI-Anwendung. Ein Pool 

ist für die Bereitstellung einer beliebigen 

Anzahl von Desktop-VMs auf Grundlage 

eines Templates zuständig. Im Dialog ist 

der Name, die Anzahl der bereitzustellen-

den VMs, das zu verwendende Template, 

die Speichergröße und die Anzahl ge-

wünschter CPU-Cores sowie das Betriebs-

system zu wählen (Abbildung 5).

Ist der Pool erst einmal erstellt, sind die 

zugriffsberechtigten Benutzer zu konfigu-

rieren. Das geht über den »Permission«-

Tab in den Pool-Einstellungen. Die Zu-

weisung der Benutzerrechte erfolgt ent-

weder als Single-User oder mittels einer 

Gruppe aus dem Directory-Service. Für 

VDI-Benutzer ist die »UserRole« als Be-

rechtigungsstufe ausreichend.

Eine andere Variante der Bereitstellung 

von VDI-Desktops ist die dezidierte Be-

reitstellung einer oder mehrerer virtueller 

Maschinen (egal ob Desktop oder Ser-

ver) für einen bestimmten Benutzer oder 

ganze Benutzergruppen. Die Rollenzu-

teilung erfolgt dann entsprechend in den 

Permissions der virtuellen Maschine.

Damit steht ein Grundsystem bereit und 

Anwender könnten die VDI-Umgebung 

nun benutzen.

Das	User-Portal

Der Zugriff des Benutzers auf die vir-

tuellen Desktops erfolgt über das User-

Portal:

# https://rhevm.lab.ovido.at/UserPortal/

Verwendet der Benutzer einen herkömm-

lichen PC als Client-Gerät, so ist auf Win-

dows der SPICE-Agent »virt-viewer« von 

der SPICE-Homepage [2] zu installieren. 

Auf einem Linux-Client braucht man das 

SPICE-Browser-Plugin für den Firefox-

Browser.

Einfacher ist die Nutzung eines Thin-

Clients als Zugriffspunkt des Benutzers. 

Für einen Test der Funktionalität bietet 

sich eine kostenlose Teststellung bei-

spielsweise von IGEL [4] an. Der Autor 

empfiehlt folgende Geräte für einen Test 

mit RHEV:

n  IGEL UD3 Dual-Core, Linux  

Advanced

n  IGEL UD5 Dual-Core, Linux  

Advanced

Der Benutzer verwendet für das Login 

am User-Portal seine Account-Daten aus 

dem Directory-System. Auf einem IGEL 

Thin-Client steht auch die Nutzung eines 

Single-Sign-On als Option bereit.

Abbildung 6 zeigt das User-Portal mit 

mehreren für den Benutzer bereitstehen-

den virtuellen Desktops. Der Benutzer 

öffnet diese virtuellen Arbeitsplätze mit 

einem Doppelklick auf das System.

Das User-Portal bietet zudem noch erwei-

terte Funktionen. Hat der Administrator 

einem VDI-Benutzer erweiterte Benutzer-

rechte eingeräumt, so kann dieser vir-

tuelle Maschinen auch umkonfigurieren 

oder auf Basis eines Template sich selbst 

oder anderen Personen virtuelle Maschi-

nen bereitstellen. Mit diesem Feature ist 

es zum Beispiel möglich, den internen 

Software-Entwicklern notwendige Res-

sourcen für Tests und die Entwicklung 

bereitzustellen.

Fazit

Die VDI-Lösung mit RHEV bietet eine 

solide Plattform für Image-basierende 

Desktop-Virtualisierung abseits von 

App-Center-Funktionalitäten oder Appli-

kationsvirtualisierung. Am Markt erhält-

liche proprietäre Lösungen bieten aktuell 

zweifellos umfangreichere Funktionen. 

Bei sich nicht täglich ändernden Anfor-

derungen und Applikationen bietet RHEV 

jedoch eine gute und sehr günstige Al-

ternative. Nicht zu vergessen sind An-

wendungsmöglichkeiten im Zusammen-

hang mit Paravirtualisierung; hier bietet 

RHEV interessante Möglichkeiten. Hinzu 

kommt der gute Hardware-Support. Jede 

Linux-unterstützte Hardware kann Basis 

für RHEV oder oVirt sein. (jcb) n

Infos

[1]  RHEV-Evaluation und -Infos: [http://  www. 

 rhev.  at/]

[2] SPICE-Tools-Download: [http://  spice-space. 

 org/  download.  html]

[3]  Dokumentation Red Hat Enterprise Virtu-

alization: [https://  access.  redhat.  com/  site/ 

 documentation/  Red_Hat_Enterprise_Virtu-

alization/]

[4]  IGEL-Thin-Client-Teststellung: 

[https://  www.  igel.  com/  de/  produkte/ 

 kostenlose-teststellung/  uebersicht.  html]
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Die Zahl der von Ceph begeisterten Ad-

mins wächst stetig. Wer bereits einen 

Ceph-Cluster sein Eigen nennt, sieht sich 

nicht selten in die rauhe Welt der Sys-

temadministration zurückversetzt: Zwar 

sind in Ceph verschiedene Funktionen 

integriert, welche die Arbeit mit dem Ob-

jectstore so angenehm wie möglich ma-

chen sollen. Doch so viel steht fest: Auch 

bei Ceph-Clustern gehen Dinge schief, 

sterben Festplatten und laufen andere 

Festplatten voll. Der vorliegende  Arti-

kel setzt an, Admins zumindest bei den 

wichtigsten Alltagsthemen Tipps an die 

Hand zu geben, damit sie im Falle eines 

Falles wissen, was zu tun ist.

Wie	es	dem	Cluster	geht

Aus administrativer Sicht ist natürlich 

zunächst interessant, wie es dem Clus-

ter im Augenblick eigentlich geht. Ceph 

bietet gleich mehrere Wege, an Status-

Informationen zum Cluster zu kommen. 

Der eingängigste Befehl lautet zweifellos 

»ceph health«. Dieser erzeugt im Ideal-

fall nur eine einzige Zeile als Ausgabe, 

nämlich »HEALTH_OK« (Abbildung 1). 

Der Administrator kann dieser einzelnen 

Zeile gleich mehrere Informationen ent-

nehmen: Sämtliche Platten (OSDs) des 

Clusters verhalten sich laut Ceph augen-

blicklich normal, es gibt ebenso keine 

Ausfälle bei den Monitoring- oder Meta-

data-Servern (falls die lokale Installation 

letztere überhaupt nutzt). Und nicht zu-

letzt sagt die bezeichnete Zeile natürlich 

aus, dass sämtliche Placement-Groups 

in Ceph im Sinne der Replikationsregeln 

korrekt funktionieren.

Ist die Ausgabe nicht »HEALTH_OK« 

sondern »HEALTH_WARN« oder gar 

»HEALTH_ERR«, sieht die Welt nicht ganz 

so rosig aus. Es ist dann im Sinne des 

Administrators, genauere Informationen 

zum Zustand des Clusters zu bekommen. 

Dafür bietet sich der Befehl »ceph health 

detail« an, der im Falle von »HEALTH_

OK« keine weitere Ausgabe produziert, 

das aber bei »HEALTH_WARN« und 

»HEALTH_ERR« durchaus tut (Abbildung 

2). Wie unterscheiden die einzelnen Zu-

stände sich voneinander?

»HEALTH_WARN« verrät dem Adminis-

trator zunächst, dass es ein Problem mit 

den Placement Groups gibt. Placement 

Groups können verschiedene Zustände 

haben, einige davon lösen den Warn-Sta-

tus aus: Generell ist das immer so, wenn 

die vom Administrator festgelegten Re-

plikationseinstellungen nicht mehr erfüllt 

sind. Ein »HEALTH_WARN« ist allerdings 

nicht unbedingt ein Grund zur Sorge. 

Fällt beispielsweise ein OSD innerhalb 

des Clusters aus, würde in der Standard-

konfiguration nach 5 Minuten der Zu-

stand des Clusters ganz automatisch in 

»HEALTH_WARN« übergehen, weil es 

innerhalb des Speichers dann fehlende 

Replikas gibt – eben jene, die auf der aus-

gefallenen OSD zu finden waren. Sobald 

die Self-Healing-Prozedur abgeschlossen 

ist, würde der Zustand allerdings auto-

matisch wieder in »HEALTH_OK« wech-

seln. Einen detaillierten Überblick über 

die wichtigsten Zustände von Placement 

Groups in Ceph finden Sie im Kasten 

Placement-Group-Statusmeldugen.

Wirklichen Grund zur Sorge hat der 

Administrator in dem Augenblick, in 

dem der Zustand des Ceph-Clusters auf 

»HEALTH_ERR« schwenkt. Denn dann 

steht fest: Es gibt ein Problem innerhalb 

des Clusters, das Ceph alleine nicht mehr 

lösen kann und dass das Eingreifen ei-

Teil 4 des workshops geht den alltäglichen Fragen auf den grund, die sich 
der Administrator eines Ceph-Clusters stellt:  was tun, wenn’s brennt oder 
dem Cluster der Platz ausgeht? martin gerhard Loschwitz

Troubleshooting & Maintenance in Ceph

Erste Hilfe

Placement-group-statusmeldungen

Down: Es gibt im Cluster keinen Datenträger 
mehr, der die Objekte der PG hat. Die Placement 
Group ist also offline.
Peering: Eine PG durchläuft gerade den soge-
nannten Peering-Prozess, bei dem der Zustand 
der PG auf verschiedenen OSDs miteinander 
verglichen wird.
Inconsistent: Ceph hat festgestellt, dass Place-
ment Groups über verschiedene OSDs hinweg 
nicht konsistent sind. 
Scrubbing: Check überprüft die Placement 
Group gerade auf Inkonsistenzen.

Repair: Ceph korrigiert gerade inkonsistente 
Placement Groups, damit diese wieder den Re-
plikationsanforderungen genügen.
Degraded: Von einer Placement Group existie-
ren innerhalb des Clusters nicht so viele Repli-
kas, wie die Replikations-Policy vorgibt.
Stale: Ceph hat von den OSDs, die die betrof-
fene Placement Group haben sollte, keine In-
formationen über den Zustand der Placement 
Group erhalten, seit sich die Zuordnung der 
Placement Groups zu den OSDs zum letzten Mal 
geändert hat.
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LABEL=osd.3 /var/lib/ceph/osd/ceph-3 xfs U

defaults 0 0

»mount -a« aktiviert das neue Dateisys-

tem sofort. Dann kann das neue OSD 

auch in »/etc/ceph/ceph.conf« auf ei-

nem der Rechner landen, die schon Teil 

des Clusters sind – im Beispiel der Host 

»Daisy«. Weil das Beispiel sich an die 

Standardpfade hält, genügt der Eintrag

[osd.3]

        host = charlie

Die neue »ceph.conf« sollte im Anschluss 

auf alle Hosts kopiert werden, auf de-

nen bereits aktive OSDs vorhanden sind; 

ebenfalls sollte sie auf Charlie landen. 

Falls noch nicht geschehen, empfiehlt es 

sich auch, den Zugangs-Key für »client.

admin« von einem alten OSD-Host auf 

Charlie zu kopieren: »scp root@daisy:/

etc/ceph/keyring.admin /etc/ceph« auf 

Charlie erledigt das. Durch das Kopieren 

lassen sich alle weiteren Schritte der An-

leitung auf Charlie durchführen – ginge 

das nicht, wäre ein ständiges Wechseln 

zwischen einem der vorhandenen OSD-

Hosts und Charlie notwendig.

»ceph osd create« legt Ceph-intern das 

neue OSD an. »ceph-osd -i 3 --mkfs 

--mkkey« erstellt anschließend die OSD-

Struktur auf der neuen Platte und ge-

neriert für das neue OSD einen CephX-

Schlüssel, der sogleich in den existieren-

den Keyring zu laden ist:

ceph auth add osd.3 osd 'allow *'U

    mon 'allow rwx' -i U

   /var/lib/ceph/osd/ceph-3/keyring E

mehreren einzelnen OSDs herausstellen, 

fängt für den Administrator die Arbeit 

erst an. Der einfachste Fall ist noch der, 

bei dem der Cluster oder einzelne OSDs 

desselben einfach volllaufen: Im spe-

zifischen Fall würde es nämlich genü-

gen, neue Festplatten in den Cluster zu 

übernehmen. Wichtig ist für den Admi-

nistrator insbesondere das Verständnis, 

dass nicht alle OSDs im Cluster voll sein 

müssen, damit der Cluster seine Aufga-

ben nicht länger wie erhofft wahrneh-

men kann. Ceph schlägt bereits Alarm, 

wenn es davon ausgeht, in Kürze seine 

Replikations-Policy nicht mehr erfüllen 

zu können.

Das Hinzufügen neuer OSDs geht – am 

Beispiel einer einzelnen Platte in einem 

fiktiven Host Charlie – wie folgt:

Zunächst gilt es herauszufinden, welche 

ID das neue OSD haben wird. Es genügt 

hierfür, die ID des aktuell höchsten OSDs 

herauszufinden. Dazu hilft der Befehl 

»ceph osd tree« (Abbildung 3). Im kon-

kreten Beispiel sei die derzeit letzte OSD 

im Cluster »osd.2«, also das OSD mit der 

ID 2 (die Zählung beginnt bei 0).

Das nächste OSD ist folglich das OSD mit 

der ID 3. Auf Charlie ist dann im ersten 

Schritt das OSD-Verzeichnis anzulegen: 

»mkdir -p /var/lib/ceph/osd/ceph-3«.

Das Beispiel geht davon aus, dass das 

neue OSD auf dem Host Charlie die HDD 

»/dev/sdc« ist. Auf die gehört zunächst 

ein Dateisystem: »mkfs.xfs -L osd.3 -i 

size=2048 /dev/sdc«. Dann landet das 

neue Dateisystem in »fstab«, damit es 

beim Systemstart automatisch aktiv wird. 

Ein beispielhafter Ein-

trag, der sich auf das 

gesetzte Label bezieht, 

wäre

nes Admins nötig macht. Was der Admin 

tun kann, erfährt er mittels des schon 

erwähnten »ceph health detail«. Anhand 

der Liste im Kasten Placement-Group-

Statusmeldugen und der Ausgaben des 

Befehls kann der Admin schließen, wel-

che Vorgehensweise sinnvoll ist.

Für die genauere Fehleranalyse ist ins-

besondere der Teil des Health-Status re-

levant, der den aktuellen Zustand von 

Monitoring-Servern und OSDs im Detail 

beschreibt. Wenn Placement Groups als 

»Stale« oder gar als »Down« markiert 

sind, liegt das oft daran, dass dem Cluster 

gleich mehrere OSDs abhanden gekom-

men sind: Zwei Festplatten haben in zwei 

voneinander unabhängigen Servern den 

Geist aufgegeben. Viel häufiger entste-

hen solche Szenarien, wenn im Cluster 

mit der Netzwerk- oder Stromverbindung 

etwas nicht stimmt. Manchmal fallen 

auch mehrere Rechner gleichzeitig durch 

die selbe Ursache aus; solch ein Vorgang 

würde in der Ceph-Status-Ansicht ganz 

ähnlich aussehen. Wichtig für den Admin 

ist, dass er schnellstmöglich die OSDs mit 

den fehlenden PGs wieder online bringt. 

Welche OSDs fehlen, ergibt sich aus der 

OSD-Zeile von »ceph health detail«.

Analog zu »ceph health« stellt Ceph üb-

rigens auch einen Watch-Mode zur Ver-

fügung. Der funktioniert im Grunde ganz 

ähnlich, zeigt aber einen stetig fortlau-

fenden Status-Bericht an, der sich Er-

eignis-basiert aktualisiert. Per »ceph -w« 

erscheint er im Terminal.

Auf	OSD-Probleme	richtig	
reagieren

Wenn sich als Ursache für ein Problem 

in Ceph Schwierigkeiten mit einem oder 

Abbildung	1:	Wie	der	mittels	»ceph	-w«	zu	erreichende	Watch-Mode	verrät,	ist	bei	diesem	Cluster	»HEALTH_OK«	angesagt	–	alles	in	Ordnung!

Abbildung	2:	»ceph	health	detail«	verrät	nicht	nur,	dass	es	ein	Problem	gibt,	sondern	

sagt	auch	dazu,	was	genau	das	Problem	gerade	ist.

Abbildung	3:	»ceph	osd	tree«	zeigt	die	aktuelle	OSD-Struktur	des	Clusters	

an	und	erlaubt	auch,	die	nächste	freie	OSD-ID	herauszufinden.
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Schließlich erhält das neue OSD noch 

einen Wert in der Crushmap, welcher es 

für die Benutzung freigibt:

ceph osd crush set osd.3 1.0 rack=U

unknownrack host=charlie

Es folgt der Start des OSDs auf Charlie 

mittels »service ceph start« – ab sofort 

wird der Ceph-Cluster die neue Platte in 

die Crush-Kalkulation mit einbeziehen 

und Daten dort ablegen.

Komplexe	OSD-Ausfälle

Wie bereits erwähnt sind die angeneh-

men Situationen freilich die, in denen 

es dem Admin schnell gelingt, die ver-

lorengegangenen OSDs wieder in den 

Cluster zu integrieren. Das klappt aber 

nicht immer – insbesondere dann, wenn 

Platten tatsächlich kaputtgegangen sind. 

Erwischt es in der Standardkonfiguration 

die beiden Platten, welche die Replikas 

der gleichen Placement Group hatten, so 

ist diese Placement Group nach Ceph-

Definition verloren – wenn sie nicht von 

irgendwoher in Form eines Backups wie-

derherstellbar ist. Ceph ist per Default 

so konfiguriert, dass es bei Zugriffsver-

suchen auf unvollständige PGs nicht un-

mittelbar einen Fehler zurückgibt, son-

dern den I/ O-Vorgang blockiert. Falls der 

Admin die Daten doch noch irgendwo 

auftreibt, könnte er sie also jederzeit wie-

der in den Cluster übernehmen. Besteht 

hierauf keine Hoffnung, tut der Admin 

gut daran, das OSD für »lost« zu erklären. 

Dazu muss er zunächst natürlich wissen, 

welche OSDs es getroffen hat: Wieder 

kommt die Ausgabe von »ceph -w« zur 

Hilfe, denn die verrät, welche Placement-

Gruppen »down« sind. Ist sich der Admin 

sicher, dass eine Placement-Gruppe nicht 

wiederherstellbar ist, sorgt der Befehl

ceph pg PG-ID mark_unfound_lost revert

dafür, dass der Cluster davon erfährt. Wer 

gleich ein ganzes OSD für tot erklären 

möchte, tut das mit dem Befehl »ceph osd 

lost ID«. Beide Schritte gehen mit dem 

dauerhaften Verlust von Daten einher, 

doch sind es die gleichen Befehle, die den 

Cluster wieder in einen funktionierenden 

Zustand versetzen.

Zur Erinnerung: Ceph sorgt auf der 

Ebene der Monitoring-Server mittels ei-

nes Paxos-Algorithmus dafür, dass keine 

Split-Brain-Situationen entstehen. Als 

Split Brain bezeichnen Admins im Clus-

ter-Kontext üblicherweise Szenarien, bei 

denen ein eigentlich repliziertes Storage 

in mehrere Teile zerfällt und Clients von 

außen auf die unterschiedlichen Teile 

des gleichen Speichers in unkoordinier-

ter Weise gleichzeitig schreibend zugrei-

fen. Die beiden Replikas des Clusters, 

die eigentlich stets synchron sein sollten, 

entwickeln sich in divergierender Art und 

Weise, und letztlich kann der Admin nur 

einen der beiden Datensätze retten – es 

sei denn, er fügt sie händisch wieder 

zusammen. Ceph wirkt solchen Szena-

rien durch eine Quorums-Entscheidung 

entgegen.

Die	Sache	mit	dem	Quorum

Die funktioniert so: Permanent reden 

sämtliche Monitoring-Server bei norma-

lem Cluster-Betrieb miteinander. Sie stel-

len so fest, wieviele andere Monitoring-

Server noch vorhanden sind. Erreicht ein 

Verbund von mehreren Monitoring-Ser-

vern mehr als die Hälfte der im Cluster 

insgesamt vorhandenen MONs, gilt er 

als »quorat«.

Im Normalfall ist ein Ceph-Cluster eine 

einzige, sogenannte Cluster-Partition. So-

lange das der Fall ist, ist alles in bester 

Ordnung – problematisch wird es erst in 

dem Moment, in dem die Monitoring-Ser-

ver untereinander zwar die Verbindung 

verlieren, aber selbst nicht ausfallen. Das 

kann beispielsweise passieren, wenn die 

Netzwerk-Hardware, die die Knoten mit-

einander verbindet, ausfällt. Die Cluster-

Knoten sehen sich dann gegenseitig nicht 

mehr. Sieht ein Monitoring-Server nur 

noch die Hälfte der insgesamt vorhande-

nen anderen MONs oder weniger, erklärt 

er sich für funktionsuntüchtig, weil er 

nicht mehr quorat ist.

Die zugreifenden Clients merken das so-

fort: Damit ein Client in Ceph überhaupt 

auf die OSDs schreiben kann, muss er 

sich ja zunächst im Vorfeld bei einem 

MON-Server über den Zustand des Clus-

ters erkundigen, bevor er direkt mit den 

OSDs kommuniziert. Trifft er dabei auf 

einen nicht-quoraten MON, schickt der 

ihn weg. In diesem Vorgang liegt die Er-

klärung eines eigenartigen Effekts, den 

Ceph-Admins immer wieder beobachten, 

ohne sich zunächst einen Reim darauf 

machen zu können: Wenn ein »ceph 

Abbildung	4:	Ein	Monitoring-Server,	der	nicht	mehr	genug	andere	MONs	sieht,	schickt	Clients	mit	Anfragen	–	

wie	zu	erkennen	–	woanders	hin.

Abbildung	5:	Performance-Daten	lassen	sich	über	die	Admin-Sockets	erfragen.	Weil	es	sich	um	JSON-

Ausgaben	handelt,	empfiehlt	es	sich,	den	Output	durch	…
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MON zu einem anderen OSD geschickt, 

das hoffentlich funktioniert.

Monitoring	und	Ceph

Wichtig im administrativen Alltag ist 

zweifellos das Thema Monitoring. Für 

Ceph ergeben sich dabei erstmal ver-

schiedene Möglichkeiten: Ceph selbst 

weiß ja über den Zustand jedes einzel-

nen OSDs Bescheid, sodass es durchaus 

möglich wäre, die OSDs per Monitoring-

Applikation auch einzeln zu überwachen. 

Das Problem: Für keine der etablierten 

Monitoring-Lösungen ist das bereits in 

Form von Code vorhanden. Ganz ohne 

Monitoring müssen Ceph-Benutzer trotz-

dem nicht auskommen, denn unter [1] 

steht ein rudimentäres Nagios-Plugin 

bereit, das wenigstens die Ausgabe von 

»ceph health« parsen und dann entspre-

chende Status-Meldungen im Monito-

ring anzeigen kann. Außerdem arbeitet 

Inktank laut eigener Aussage intensiv 

an besserer Unterstützung der gängigen 

Monitoring-Tools, sodass an dieser Front 

in Kürze einige Neuerungen zu erwarten 

sein dürften.

Admin-Sockets

Schließlich noch ein kleiner Tipp für Ad-

mins, die detailliert wissen wollen, was 

ihr Ceph gerade tut: In Ceph besteht die 

Möglichkeit, mittels der sogenannten 

»Admin Sockets« genaue Performance-

Daten zu erhalten. Die Sockets liegen 

üblicherweise in »/var/run/ceph« und ihr 

Name endet auf ».asok« (Abbildung 5). 

Die aktuellen Performance-Daten eines 

OSDs auf Charlie ließen sich beispiels-

weise unter der Prämisse, dass das OSD 

die ID 3 hat, so finden:

ceph  --admin-daemon /var/run/ceph/U

ceph-osd.3.asok perf dump

Die Ausgabe besteht aus JSON-Output. 

Durch ein angehängtes »| python -m json.

tool« an den vorherigen Befehl lässt sich 

die Ausgabe lesbar machen (Abbildung 

6). (jcb) n

Infos

[1]  Rudimentäres Ceph-Plugin für Na-

gios: [https://  github.  com/  ceph/ 

 ceph-nagios-plugin]

zu erstellen sind, weil durch den Ausfall 

eines OSDs eventuell Replikas verloren 

gegangen sind. Der Clou: Zwischen dem 

Zeitpunkt, in dem Ceph ein OSD als 

Down markiert und dem »Out«-Zustand 

liegen 5 Minuten. Wenn das nicht reicht, 

ist der Wert per Konfigurationsdatei auch 

anpassbar: Der Parameter dafür ist »mon 

osd down out interval«, der Wert ist in 

Sekunden angegeben.

Sterbende	Platten,		
Slow	Requests

Ein Mantra der Ceph-Entwickler lautet, 

dass für den Einsatz mit Ceph auch SATA-

Platten anstelle der viel teureren SAS-

Platten geeignet sind. Soweit, so gut. Wer 

sich allerdings auf einen Ceph-Cluster mit 

SATA-Desktop-Platten einlässt, sollte ein 

Detail wissen: Normale Desktop-Platten 

sind meist darauf ausgelegt, jeden Fehler 

wenn irgendwie möglich automatisch zu 

korrigieren. In dem Augenblick, in dem 

die Platte einen Fehler bemerkt, beginnt 

sie also mit dem Versuch, diesen intern 

auszubügeln. 

Bei SATA-Desktop-Platten kann das eine 

Weile dauern. Greift während eines sol-

chen Vorgangs ein Client auf eine PG 

auf einem OSD zu, dessen Platte gerade 

im Recovery-Modus ist, merkt der  Client 

das ebenfalls, weil der Request unter 

Umständen sehr lange dauert. In »ceph 

-w« tauchen solche Requests als »Slow 

Requests« auf. Ganz ähnlich wäre die 

Situation bei einer Platte, die im Sterben 

begriffen ist, aber noch nicht so kaputt 

ist, dass das Dateisystem bereits Fehler-

meldungen generiert. Welche Methoden 

gibt es, den lästigen Slow Requests zu 

Leibe zu rücken, vor allem solchen auf 

Hardware-Ebene? 

SATA-Enterprise-Platten zeichnen sich 

durch eine höhere MTBF und eine deut-

lich schnellere Fehlerkorrektur aus, sind 

aber auf der anderen Seite auch teurer als 

ihre Desktop-Kollegen. Wer mit Desktop-

Platten arbeiten will, kann im Falle eines 

Slow Requests aber zumindest punktuell 

für Abhilfe sorgen: Durch das Kommando  

»ceph osd out ID« lässt sich ein OSD 

forciert aus dem Cluster entfernen; für 

seinen Schreibvorgang würde der Client 

danach eine Fehlermeldung kassieren 

und könnte im Anschluss den Vorgang 

wiederholen. Dabei würde er dann vom 

health« oder ein »ceph -w« oder auch der 

direkte Zugriff über einen Client nicht 

funktioniert und nicht unmittelbar eine 

Fehlermeldung liefert, sondern einfach 

gar nichts passiert – dann liegt das in der 

Regel daran, dass der Client nach einem 

aktiven MON sucht. Wenn ein Effekt wie 

der beschriebene im Ceph-Cluster auf-

tritt, schadet also eine kurze Analyse der 

aktuellen Netzwerksituation nicht – oft 

genug lässt sich so schon das Problem 

beheben.

Wartung,	aber	richtig

Auch Ceph-Cluster bleiben von regelmä-

ßigen Wartungsaufgaben nicht verschont. 

Beipielsweise stehen Sicherheits-Updates, 

OS-Updates und Ceph-Updates regelmä-

ßig an. Weil Ceph per Architektur keinen 

echten Single Point of Failure (SPOF) hat, 

ist das aber kein Problem: Jede einzelne 

Komponente in Ceph ist schließlich er-

setzbar. 

Für kurze Aufgaben haben die Ceph-Ent-

wickler außerdem eine sinnvolle Zusatz-

funktion eingebaut, die im Wartungsfalle 

greift: Fällt ein OSD aus, schreibt der 

Cluster es nicht sofort ab.

OSDs haben in Ceph bekanntlich zwei 

Zustände, die miteinander kombinierbar 

sind. »Up« und »Down« bezeichnet ledig-

lich, ob das OSD gerade aktiv im Cluster 

mitarbeitet oder nicht. Hinzu gesellt sich 

der Zustand eines OSDs im Hinblick auf 

die Cluster-Replikation, hier existieren 

»In« und »Out«. Erst wenn Ceph ein OSD 

als »Out« markiert, greift seine Selbsthei-

lung: Erst dann untersucht Ceph nämlich, 

ob im Cluster neue Kopien von Replikas 

Abbildung	6:	…	den	Befehl	»python	-mjson.tool«	zu	

schicken	–	dann	kommt	eine	lesbare	Ausgabe	heraus.

K n Ow- H OwRAdOs & Ceph
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Die scheinbar einfache und praktische 

Verteilung selbstentwickelter Software 

kann sich aufwändig und komplex gestal-

ten. Unter Debian und Ubuntu erleichtert 

der Weg über Pakete in einem Repository 

die Installation und Aktualisierung für 

den User. Beim Aufbau und der Verwal-

tung eines Repository unterstützt das 

Werkzeug »reprepro« den Administrator 

[1]. Mit ihm können unkompliziert ein 

Repository angelegt und Pakete einge-

spielt werden. Ein Webserver verteilt 

diese per HTTP-Protokoll an die User. 

Die Authentizität der Pakete – eine Be-

stätigung der Herkunft – wird über GPG-

Signaturen sichergestellt.

Ein Ubuntu-Server kann mit wenigen 

Schritten in ein Repository verwandelt 

werden. Alle benötigten Software-Teile 

befinden sich in den offiziellen Ubuntu-

Repositories, Fremd-Software wird nicht 

benötigt. Ein einfaches

sudo apt-get install reprepro

genügt unter Ubuntu 12.04 LTS für 

die Installation. Danach befinden sich 

nützliche Informationen im Standard-

pfad der Dokumentation zum Reprepro-

Paket; unter »/usr/share/doc/reprepro/

short-howto.gz« etwa eine kurze Konfi-

gurationseinführung. Das folgende Bei-

spiel verwendet einen eigenen Benutzer 

»repository« für die Konfiguration. Der 

Ordner »conf« dient als zentraler Ort für 

die Konfigurationsdateien. Die wichtigste 

Datei »distributions« legt fest, für welche 

Distribution, Architektur und so weiter 

das Repository verwendet wird (siehe Li-

sting 1). Mehrere Parameter legen in die-

ser Datei das Repo-Layout fest [2][3]:

n  »Origin«: Ein optionales Feld, das die 

Herkunft des Repository beschreibt. 

Es kann eine freie Zeile Text gewählt 

werden.

um eigene software-Pakete geregelt auf debian- und ubuntu-Rechner zu 
verteilen, bietet sich ein eigenes Repository an. mit dem Reprepo-Tool ist 
das leicht gemacht. georg schönberger

Eigenes Apt-Repository mit Reprepro

Umschlagplatz

Listing 1: »distributions«
01  $ pwd

02  /home/repository

03  $ mkdir -p packages/conf

04  $ vi packages/conf/distributions

05  Origin: TKmon

06  Label: tkmon

07  Codename: precise

08  Suite: stable

09  Architectures: i386 amd64 source

10  Components: main optional

11  SignWith: 0B8738CA

12  $ vi packages/conf/options

13  verbose

14  ask-passphrase
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$ echo $REPREPRO_BASE_DIR

/home/repository/packages

Die folgenden beiden Schritte binden nun 

ein neues Ubuntu-Paket ins Repo ein:

reprepro --verbose includedeb precise U

tkmon_1.2.1~rc2-1_all.deb

reprepro --verbose includedsc precise U

tkmon_1.2.1~rc2-1.dsc

Bei der Durchführung dieser Befehle 

muss das Passwort des geheimen GPG-

Schlüssels jeweils doppelt eingegeben 

werden. Jedes Mal für die Dateien »Re-

lease.gpg« und »InRelease«. Das Ergebnis 

beziehungsweise die Kontrolle, ob das 

Paket im Repo gelandet ist, liefert Listing 

2. Entfernen lässt sich das Paket ebenso 

einfach:

reprepro remove precise tkmon

Ein	Zugang	wird	geöffnet

Für die Verbreitung des Repos über einen 

Webserver stehen mehrere Möglichkeiten 

zur Verfügung. Für alle Varianten gilt, 

dass die internen Konfigurationsordner 

»conf« und »db« vor unerlaubten Zugrif-

fen geschützt werden müssen. Das hier 

beschriebene Setup verwendet das Apa-

che-Modul »mod userdir« für eine Ver-

öffentlichung im 

Home-Verzeichnis 

des bereits ge-

nannten Users »re-

pository«.

Dazu wird das 

Modul »userdir« 

aktiviert, der Ord-

ner »public_html« 

erstellt und darin 

ein symbolischer Link auf »packages« 

angelegt. Abschließend werden die Da-

teirechte aufgrund der oben genannten 

Sicherheitsthematik angepasst, siehe Li-

sting 3.

GPG-Schlüssel

Damit ein Benutzer das Repo in wenigen 

Schritten verwenden kann, gilt es die Apt-

Url und den öffentlichen GPG-Schlüssel 

bereitzustellen. In diesem Zusammen-

hang wird eine »list«-Datei erzeugt und 

der Public Key exportiert:

~/public_html$ gpg --armor --output U

tk-archive.gpg.pub --export 0B8738CA

~/public_html$ vi tkmon.list

deb http://192.168.56.102/~repository/U

packages precise main

Eine Apache-Rewrite-Regel stellt außer-

dem sicher, dass der öffentliche Schlüssel 

nur über HTTPS zugänglich ist:

RewriteEngine on

RewriteBase /home/repository/public_html

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/tk-archive\.

gpgU

-\.pub$

RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/U

$1 [R,L]

Die am Server bereitgestellte Datei 

»tkmon.list« wird am Client für die Ein-

bindung des Repos verwendet. Es genügt, 

die Datei in dem Verzeichnis »/etc/apt/

sources.list.d« zu platzieren und »apt« zu 

aktualisieren:

$ cd /etc/apt/sources.list.d/

/etc/apt/sources.list.d$ sudo wget http://U

192.168.56.102/tk-main.list

/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt-get update

Ohne einen richtigen Import des GPG-

Schlüssels tauchen jedoch noch Warnun-

gen auf, dass die Authentizität der Pakete 

nicht geprüft werden konnte. Diese Si-

cherheitswarnungen sollten nicht igno-

riert werden, bei einem korrekten Setup 

des Repos mit zugehörigem öffentlichen 

Schlüssel dürfen diese Meldungen nicht 

auftreten! Wie der Schlüssel importiert 

wird, zeigt Listing 4.

Fazit

Ein Repository ist dank »reprepro« mit 

wenigen Handgriffen erstellt. Die im Ar-

tikel beschriebenen Funktionen zeigen 

nur einen kleinen Teil des Potenzials des 

Werkzeugs. Mit »reprepro« lässt sich ein 

Repository auch in Kategorien wie »main« 

und »optional« aufteilen. Werden Pakete 

aus anderen Quellen benötigt, spiegelt 

»reprepro« sie ins eigene Repository.

Ebenso ist die Verwaltung verschiede-

ner Distributionen Teil der Reprepo-

Funktions liste. Die Kommandos zum 

Einbinden und Entfernen von Paketen 

verringern den Administrationsaufwand 

und erleichtern den Umgang mit Paketen 

und Repository. (ofr) n

Infos

[1]  Reprepro Website:  

[http://  mirrorer.  alioth.  debian.  org/]

[2]  Debian Repository Format: [http://  wiki. 

 debian.  org/  RepositoryFormat]

[3]  Setting up a signed Repository with repre-

pro: [http://  wiki.  debian.  org/  SettingUpSign

edAptRepositoryWithReprepro]

[4]  GPG – Umgang mit Schlüsseln: 

[http://  www.  gnupg.  org/  howtos/  de/ 

 GPGMiniHowto-3.  html]
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reichen von Informationssicherheit über Monito-

ring-Plugins bis hin zu Performance-Tests.

Listing 4: import des gPg-schlüssels
01  $ sudo apt-get install tkmon

02  [...]

03  The following NEW packages will be installed:

04    tkmon

05  [...]

06  WARNING: The following packages cannot be 

authenticated!

07    tkmon

08  Install these packages without verification 

[y/N]? n

09  E: Some packages could not be authenticated

10  $ wget -O - https://192.168.56.102/tk-archive.

gpg.pub | sudo apt-key add -

11  $ sudo apt-key list

12  /etc/apt/trusted.gpg

13  --------------------

14  [...]

15  pub   4096R/0B8738CA 2013-04-17

16  uid                  Thomas-Krenn.AG Ubuntu 

Archive <ubuntu-release@thomas-krenn.com>

17  sub   4096R/F6685248 2013-04-17

18  $ sudo apt-get update

19  [...]

20  $ sudo apt-get install tkmon

21  [...]

22  The following NEW packages will be installed:

23    tkmon

24  [...]

Abbildung	1:	Der	Befehl	»createsymlinks«	erzeugt	die	Basisstruktur	des	

Repository.
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Unternehmen, die Smartphones von An-

wendern in die bestehende Infrastruk-

tur integrieren wollen, können dies mit 

verschiedenen Microsoft-Produkten tun. 

Ein Beispiel dafür ist der System Center 

Configuration Manager (SCCM) 2012. Al-

lerdings verwaltet er erst ab dem Service 

Pack 1 auch halbwegs ordentlich Apples 

iPhones und Android-Geräte [1]. Auch 

für Windows Phone 8 und Windows 

RT ist der Einsatz des SCCM 2012 SP1 

notwendig. Unternehmen, die Exchange 

Server 2010 einsetzen, können allerdings 

auch ohne Verwaltungssoftware Einstel-

lungen für Smartphones festlegen.

Parallel dazu oder als Ersatz zum SCCM 

und Exchange-ActiveSync-Richtlinien 

können Administratoren auch die Cloud-

basierte Verwaltung von Endgeräten und 

Smartphones mit Windows Intune ver-

wenden. Ab dem SP1 für SCCM 2012 ar-

beiten Windows Intune und SCCM 2012 

zusammen. Dazu hat Microsoft auch die 

Cloud-Anwendung erneuert. Um Smart-

phones optimal zu verwalten, ist der Ein-

satz beider Produkte parallel durchaus 

sinnvoll, am besten noch zusammen mit 

Exchange Server 2010/ 2013.

System Center Configuration Manager 

2012 ist das wichtigste Produkt im neuen 

System Center. Microsoft integriert die 

Funktionen des System Center Mobile 

Device Manager 2008 komplett in SCCM. 

Dieser war allerdings nicht sehr umfas-

send und bietet ohne das Service Pack 

nur die Möglichkeit, Geräte mit Win-

dows Phone 7 und andere Systeme zu  

verwalten.

Im	Gespann

Als integrierte Lösung verbessern Win-

dows Intune und der System Center Con-

figuration Manager die Sicherung und 

Verwaltung von Windows-8-PCs, Win-

dows-RT-Tablets und Windows-Phone-

8-Smartphones. Auch Geräte von Apple 

und Android-basierten Plattformen kön-

nen in die Administration eingebunden 

werden. Setzen Sie Windows Intune und 

System Center Configuration Manager 

2012 SP1 ein, können Sie die Einstellun-

gen von Windows Intune auch über die 

Verwaltungskonsole von System Center 

Configuration Manager 2012 einsetzen.

Mit Windows Intune überwachen Sie zen-

tral nicht nur Rechner und Notebooks, 

mobilgeräte zu verwalten, wird immer mehr zur Alltagsaufgabe von Ad-
ministratoren. in microsoft-umgebungen helfen dabei der system Center 
Configuration manager und intune. Thomas Joos

Smartphone-Verwaltung mit Microsoft-Produkten

An der Leine
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müssen. Hier lassen sich auch Smart-

phones und Tablets absichern und ent-

sprechend konfigurieren. Sobald sich ein 

Endgerät mit dem Postfach verbindet, 

überträgt der Server die Einstellungen. 

Benutzer dürfen sich erst ihr Postfach 

synchronisieren, wenn sie die Richtlinien 

akzeptiert haben. Das heißt, beim Einsatz 

eigener Geräte (BYOD, Bring Your Own 

Device) können Benutzer selbst entschei-

den, ob eine Verbindung gewünscht ist.

Die Exchange-ActiveSync-Postfachricht-

linien steuern die Sicherheitseinstellun-

gen auf den Endgeräten. Sie erhalten 

zwar dadurch keine Inventarisierung, 

aber dafür eine Sicherheitskonfiguration 

der Endgeräte. Die Funktion ist in al-

len Exchange-ActiveSync-kompatiblen 

Geräten inte griert, also neben Windows 

Phone auch in iPhones, Android und  

Blackberry.

iPhone

Sie können für iPhones – die derzeit in 

Unternehmen am meisten verbreiteten 

Smartphones – auch über das kosten-

lose iPhone-Konfigurationsprogramm [3] 

Einstellungen vornehmen. Diese lassen 

sich aber nicht per (Mobil-)Funk über-

tragen. Sie müssen die Richtlinien lokal 

übertragen oder Einstellungsdateien per 

Daher gibt es für Windows Phone auch 

eine Unternehmens-App [2], mit der sich 

die Smartphones optimal an Windows 

Intune und System Center Configuration 

Manager 2012 SP1 anbinden lassen. Im 

Gegensatz zu Android- oder Apple-Ge-

räten lassen sich auf diesem Weg auch 

Anwendungen auf den Smartphones mit 

Windows Phone 8 installieren.

iOS-Geräte können Sie mit einem Zertifi-

kat immerhin noch im Windows Intune/ 

SCCM-Portal registrieren und auf diesem 

Weg verwalten. Mit Android bleibt Ih-

nen der Weg über Exchange-ActiveSync-

Richtlinien. Diesen Weg beschreiben wir 

nachfolgend.

Zwar kann auch SCCM 2012 einige Ein-

stellungen für Smartphones vornehmen, 

allerdings ist hier ab dem SP1 für SCCM 

2012 die Anbindung an Windows Intune 

besser dafür geeignet, mobile Geräte zu 

verwalten. Am besten verwenden Sie 

beide Systeme parallel. Allerdings er-

halten Sie hier nicht die Möglichkeiten, 

die Drittherstellerprodukte bieten. Im 

Grunde genommen gibt der Server vor 

allem Richtlinien, zum Beispiel beim Ein-

satz von Exchange, weiter.

Exchange-ActiveSync-
Postfachrichtlinien

In Exchange Server 2010 oder auch in 

Office 365 können Sie über Richtlinien 

steuern, welche Geräte der Server zur 

Synchronisierung zulässt und welche 

Einstellungen für die Geräte gesetzt sein 

sondern auch Tablets und Smartphones 

(Abbildung 1). Vor allem Unternehmen, 

die auf Windows Server 2012, Windows 

8 und Windows Phone 8 oder Windows 

RT setzen, können auf diesem Weg kon-

sistent sicherstellen, dass alle Geräte, die 

Unternehmensdaten verwenden, sicher 

vor Angriffen sind. 

Ein weiteres Standbein bei der Anbin-

dung mobiler Geräte ist die Einhaltung 

von Sicherheitseinstellungen im Betriebs-

system. Hier lassen sich mit Windows 

Intune zentral Richtlinien vorgeben, um 

zum Beispiel die Kennwortsicherheit 

zu steuern. So können Administratoren 

durch zentrale Einstellungen sicherstel-

len, dass alle angebundenen Geräte auch 

so sicher wie möglich konfiguriert sind.

Einstellungen	im	Web

Haben Sie Windows Intune im Einsatz, 

können Sie in der webbasierten Verwal-

tungskonsole für die Smartphones auch 

spezifische Einstellungen für Windows 

RT, aber auch für iOS-Geräte wie iPho-

nes und iPads sowie für Android-Geräte 

festlegen. Dazu gibt es in der Webober-

fläche für alle Smartphone-Typen eigene 

Unterpunkte (Abbildung 2). Über den 

Link »Verwaltung | Verwaltung mobiler 

Geräte« finden Sie den Verwaltungsbe-

reich, mit dem sich die verschiedenen 

Endgeräte anbinden lassen. 

Es ist wenig überraschend, dass Windows 

Phone 8 und Windows RT am besten 

mit Windows Intune zusammenarbeiten. 

Abbildung	1:	Windows	Intune	kann	auch	Smartphones	absichern.

Abbildung	2:	In	der	Verwaltungsoberfläche	von	

Intune	legen	Sie	auch	spezifische	Einstellungen	für	

Android-	und	iOS-Geräte	fest.

K n Ow- H Owintune
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E-Mail versenden. Außerdem können Sie 

sie nicht über Exchange oder System-

Center-Produkte verteilen.

Alle Geräte, die Exchange ActiveSync be-

herrschen, setzen auch die Richtlinien 

um. Das gilt neben Windows Phone 7/ 

7.5/ 8 auch für Blackberry, Android und 

iPhones. Richtlinien lassen sich aller-

dings auf Android-Geräten sehr leicht 

aushebeln. Das iPhone unterstützt auch 

nicht alle Möglichkeiten der Exchange-

ActiveSync-Richtlinien, sondern nur die 

folgenden:

n  Fernlöschen (Remote Wipe)

n  Erzwingen eines Codes zum Sperren 

des Gerätes

n  Mindestlänge für Kennwörter

n  Mindestanzahl/ Maximale Anzahl 

falscher Eingaben, bis sich das Gerät 

selbst löscht oder sperrt

n  Kennwort muss Ziffern und Buchsta-

ben enthalten

n  Inaktivitätszeit

n  Einfaches Kennwort zulassen

n  Kennwortablauf und Kennwortver-

lauf

n  Aktualisierungsintervall für Richtli-

nien

n  Mindestanzahl komplexer Zeichen im 

Kennwort

n  Kamera zulassen oder sperren

Von Apple können Sie sich eine PDF-

Datei herunterladen, die alle Möglichkei-

ten zeigt, die das iPhone mit Exchange 

ActiveSync bietet [4].

Die Richtlinien konfigurieren Sie in der 

Exchange-Verwaltungskonsole über »Or-

ganisationskonfiguration | ClientAccess«. 

Wechseln Sie auf die Registerkarte »Ex-

change-ActiveSync-Postfachrichtlinien« 

(Abbildung 3). Sie können unterschiedli-

chen Benutzern auch verschiedene Richt-

linien zuordnen. Bestätigt der Anwender 

die Richtlinien, setzt das entsprechende 

Endgerät die Einstellungen um.

Bei jedem Verbindungsvorgang eines 

Endgeräts mit Exchange-ActiveSync über-

prüfen Endgerät und Server, ob die Richt-

linien noch übereinstimmen. Ändert ein 

Administrator die Sicherheitsrichtlinien, 

übernehmen die Endgeräte Änderungen 

beim nächsten Synchronisieren.

Kamera	abschalten

Auf der Registerkarte »Gerät« steuern Sie 

Funktionen der Smartphones wie Infra-

rot, Bluetooth oder Digitalkameras. Wol-

len Sie einzelne Funktionen abschalten, 

entfernen Sie den Haken bei der entspre-

chenden Option:

n  »Wechselspeicher zulassen« – Deak-

tivieren Sie diese Option, kann das 

Mobiltelefon nicht auf Speicherkarten 

zugreifen.

n  »Kamera zulassen« – Deaktivieren Sie 

diese Option, lässt sich eine vorhan-

dene, eingebaute Digitalkamera am 

Endgerät nicht nutzen.

n  »WiFi zulassen« – Deaktivieren Sie 

diese Option, kann sich das Gerät 

nicht mit einem Wireless-LAN (Funk-

netzwerk) verbinden.

n  »Infrarot zulassen« – Deaktivieren 

Sie diese Option, kann sich das Gerät 

nicht mit Infrarot mit einem Computer 

oder Notebook 

verbinden. 

n  »Internetfrei-

gabe vom Gerät 

zulassen« – Die 

gemeinsame 

Nutzung der 

Internetverbin-

dung wird häu-

fig verwendet, 

wenn das Gerät 

als Modem für 

ein Notebook 

fungiert. Deakti-

vieren Sie diese 

Option, um die 

Funktion zu 

sperren. 

n  »Remotedesk-

top auf Gerät 

zulassen« – Deaktivieren Sie diese 

Option, kann vom Endgerät aus keine 

RDP-Verbindung zu anderen Compu-

tern aufgebaut werden.

n  »Desktop-Synchronisierung zulassen« 

– Deaktivieren Sie diese Option, lässt 

sich vom Endgerät aus keine Synchro-

nisierung mit lokal installierten An-

wendungen nutzen.

n  »Bluetooth zulassen« – Standardmäßig 

ist Bluetooth auf den Endgeräten akti-

viert. Sie können Bluetooth entweder 

komplett deaktivieren oder die Op-

tion festlegen, dass Bluetooth nur zur 

Verbindung mit einer Freisprechanlage 

genutzt werden kann.

Sie können über Richtlinien nicht nur 

die Hardware des Geräts steuern, son-

dern auch bestimmen, welche Anwen-

dungen auf dem Gerät verfügbar sein 

sollen. Dazu verwenden Sie die beiden 

Registerkarten »Gerätanwendungen und 

Andere«. Sie können über Richtlinien 

auch festlegen, dass Anwender vor der 

Verwendung des Endgeräts ein Kenn-

wort eingeben müssen. Standardmäßig 

ist diese Möglichkeit nicht aktiviert und 

Anwender dürfen die Smartphones ohne 

Kennwörter verwenden.

ActiveSync-	
Gerätezugriffsregeln

Exchange Server 2010 und Office 365 er-

lauben es, über Regeln zu bestimmen, 

welche Smartphones über das Internet 

eine Synchronisierung mit dem eigenen 

Abbildung	3:	Konfigurieren	der	Exchange-

ActiveSync-Richtlinie	für	Smartphones.

Abbildung	4:	Verwalten	der	zugelassenen	ActiveSync-Geräte.
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nager 2012 oder auf Exchange setzen. 

Die drei Produkte arbeiten dabei auch 

zusammen. Microsoft hat zwar die Ver-

waltungsoberfläche von Windows Intune 

in System Center Configuration Manager 

integriert. Allerdings sind bei der Anbin-

dung von Smartphones an Exchange oder 

Microsoft-Netzwerke viele verschiedene 

Verwaltungswerkzeuge notwendig. Au-

ßerdem lassen sich nur Windows-Phone-

Geräte und iPhones halbwegs vernünftig 

verwalten. Gerade Android-Geräte wer-

den derzeit noch nicht optimal unter-

stützt.

Leider gibt es von Microsoft keine ver-

nünftige Serverlösung, die Smartphones 

zentral anbinden und verwalten kann. 

Die Funktionen des abgeschafften Sys-

tem Center Mobile Device Manager 2008 

hat Microsoft zwar in den System Center 

Configuration Manager 2012 integriert, 

allerdings bringt das Administratoren 

keinen echten Mehrwert. Dazu kommt, 

dass weder SCCM noch Windows Intune 

einen Fokus auf Smartphones oder Ta-

blets legen, sondern auch Notebooks, 

Arbeitsstationen und andere Geräte ver-

walten. Die Anbindung von Smartphones 

ist nur eine Dreingabe. Unternehmen, die 

Smartphones sicher verwalten, kommen 

also kaum um Produkte wie MobileIron 

oder Good for Enterprise herum. Diese 

müssen aber gesondert lizenziert, einge-

richtet und verwaltet werden. (ofr) n

Infos

[1]  Thomas Joos, System Center 2012 SP1: Was 

ist neu?, ADMIN 03/ 2013, S. 78: [http://

www.admin-magazin.de/Das-Heft/2013/03/

System-Center-2012-SP1-Was-ist-neu]

[2]  App für Windows Phone: [http://  go. 

 microsoft.  com/  fwlink/  ?  LinkId=268460]

[3]  iPhone-Konfigurationsprogramm: [http:// 

 www.  apple.  com/  de/  support/  iphone/ 

 enterprise]

[4]  Exchange und ActiveSync: [http://  images. 

 apple.  com/  de/  iphone/  business/  docs/ 

 iPhone_EAS.  pdf]
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droid-Handys genauso möglich wie beim 

iPhone oder mit Windows Phone 8. Ent-

sprechende Anwendungen sind bereits 

vorinstalliert oder lassen sich einfach 

nachrüsten. Ältere Android-Versionen 

beherrschen keine Sicherheitsrichtlinien 

oder sichere Anmeldungen und auch 

keine Synchronisierung mit Exchange-

Kalendern. Mit den meisten Android-

Handys können Sie den Posteingang 

problemlos über Exchange ActiveSync 

synchronisieren. Das funktioniert auch in 

der Standardversion ohne Anpassungen  

des Herstellers.

Unternehmen, die intern Exchange ein-

setzen, tun gut daran, nur solche Smart-

phones zu verwenden, die Exchange 

ActiveSync unterstützen. Zum einen ist 

die Synchronisierung wesentlich schnel-

ler, stabiler und vor allem zuverlässiger, 

zum anderen gehen keine E-Mails ver-

loren und Anwender können auch mit 

mehreren Geräten synchronisieren. Ab 

Version 2.2 können Anwender und Admi-

nistratoren außerdem verloren gegangene 

Geräte remote löschen (Remote Wipe). 

Außerdem erlauben Android-Handys erst 

ab Version 2.2 die Synchronisierung von 

Exchange-Kalendern.

Fazit

Unternehmen, die Smartphones ver-

schiedener Hersteller an die eigene Infra-

struktur anbinden, können im Bereich 

Microsoft entweder auf den Cloud-Dienst 

Windows Intune, die Verwaltungslö-

sung System Center Configuration Ma-

von Anwendern verwalten, sondern auch 

die Anwender selbst. Dazu rufen sie die 

Outlook Web App auf, wenn diese Funk-

tion im Internet zur Verfügung steht. So-

bald sie an der OWA angemeldet sind, 

finden sie über den Menüpunkt rechts 

oben die Einstellungen ihres Postfachs. 

Die Verwaltungsfunktionen des Telefons 

sind unter »Telefon | Mobiltelefone | Ge-

rätename« zu finden.

Über »Wiederherstellungskennwort« lässt 

sich das Kennwort anzeigen, welches das 

Smartphone verlangt, wenn es aufgrund 

falscher Kennworteingaben durch Ex-

change gesperrt ist. Diese Sperre und die 

Anzeige des Kennwortes in OWA müs-

sen aber in den Exchange-ActiveSync-

Postfachrichtlinien erst aktiviert und dem 

Benutzer zugeordnet sein. Erst dann ist 

das Wiederherstellungskennwort für Be-

nutzer bereit.

Mobilgeräte	zurücksetzen

Es sind alle mobilen Geräte zu sehen, die 

sich per Exchange ActiveSync mit dem 

Postfach synchronisieren, sowie ausführ-

liche Details zu dieser Verbindung. Über 

die Schaltfläche »Geräterücksetzung« lö-

schen Anwender auch selbst das Smart-

phone, sobald es sich das nächste Mal 

mit dem Exchange-Server verbindet. 

Administratoren starten den Löschvor-

gang, indem sie über das Kontextmenü 

des Benutzerpostfachs die Option »Mobil-

telefone verwalten« aufrufen.

Die Anbindung an Exchange-Server über 

die ActiveSync-Technologie ist mit An-

Abbildung	5:	Überprüfen	der	Einstellungen	für	einen	Benutzer.
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Der RADOS-Objectstore ist ein echter 

Tausendsassa. Neben dem CephFS-Datei-

system, das POSIX-kompatiblen Zugriff 

auf RADOS bietet, steht auch RBD zur 

Verfügung, das RADOS-Block-Device. 

Das sieht aus wie ein normales Linux-

Block-Device oder lässt sich – wie im 

Falle von Qemus RBD-Backend – wenigs-

tens so nutzen. RADOS bietet aber noch 

eine dritte Zugriffsmöglichkeit, die den 

Objectstore für einen weiteren Use Case 

interessant macht: Das RADOS-Gateway. 

Dieser Artikel greift dessen Idee und die 

zugrunde liegenden Technologien auf und 

erläutert, wie sich mit ihm ein RADOS-

Objectstore nutzen lässt, um Clients per 

Amazon-S3-API oder OpenStack-Swift-

Protokoll das Speichern zu ermöglichen.

Wozu	das	Ganze?

Wieso bedarf es neben des CephFS-Datei-

systems und des RADOS-Block-Devices 

noch einer weiteren Zugriffsmöglichkeit 

auf RADOS? Die Antwort liegt, wie so 

oft, in der Wolke. Die große Mehrheit der 

Admins, die von Cloud-Computing auf 

Anbieter-Ebene redet, meint Rechenzent-

rumskonsolidierung und mithin auch Vir-

tualisierung. De facto ist Virtualisierung 

die Kern-Komponente der Cloud. Das 

darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass klassische Cloud-Umgebungen noch 

einen weiteren Dienst kennen: Leicht ver-

fügbaren Online-Speicher. Gute Beispiele 

sind Dropbox und Google Drive; diese 

gelten für gewöhnlich auch als in der 

Cloud beheimatet, haben aber mit Virtu-

alisierung nichts zu tun.

Objectstores wie RADOS eignen sich be-

sonders gut für Online-Speicher, weil nur 

sie die benötigte Scale-Out-Funktionalität 

liefern. Schließlich kann der Betreiber 

eines solchen Services nur ungefähr ab-

schätzen, wie sich der Speicherbedarf 

seiner Plattform entwickeln wird. Denn 

jederzeit kann sich ein neuer Kunde an-

melden, der etliche Giga- oder Terabyte 

an Speicher benötigt. Die Ceph-Entwick-

ler haben diese Verbindung erkannt und 

bieten in Form des RADOS-Gateways ei-

nen entsprechenden Dienst für RADOS 

an. Wer einen Dienst für Online-Speicher-

platz plant, liegt mit der Kombination 

aus RADOS und dem dazu gehörenden 

Gateway also goldrichtig.

Die	Architektur	des	RADOS-
Gateways

Wie eingangs bereits erwähnt, ist das 

RADOS-Gateway ein Client, der sich im 

Hintergrund mit dem eigentlichen Object-

store verbindet und nach außen hin ein 

eigenes Interface für den HTTP-Zugriff 

exponiert. Das RADOS-Gateway benutzt 

FCGI. Grundsätzlich kann jeder FCGI-

kompatible Server zum Einsatz kom-

men.

Daraus ergibt sich, dass das RADOS-

Gateway (RGW) nicht selbst HTTP-Re-

quests von Clients annimmt, sondern 

Teil 5 des RAdOs- und Ceph-workshops legt das Hauptaugenmerk auf das RAdOs-gateway: mit ihm es möglich, 
einen Objectstore über eine ResTful-APi anzusprechen. dadurch ist RAdOs kompatibel zu Amazon s3 und zu 
Openstack swift. martin gerhard Loschwitz

Der RADOS-Objectstore und Ceph, Teil 5

Speicher-Logistik
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Das Kommando legt den Nutzer »cli-

ent.radosgw.charlie« in Cephs interner 

Nutzerdatenbank an und speichert den 

Schlüssel für ihn in »/etc/ceph/keyring.

radosgw.charlie«. Die Vorgehensweise 

macht sich die sehr nützliche Tatsache 

zu eigen, dass Benutzernamen in Ceph 

nahezu beliebig sind: Am Prefix »client.

radosgw« ist schnell zu erkennen, dass 

es sich um einen Benutzer für das RA-

DOS-Gateway handelt. Syntaktisch vor-

saubere Trennung zwischen dem RADOS-

Gateway und dem »client.admin«-Benut-

zer, der sonst mit seinen Credentials für 

das RADOS-Gateway herhalten müsste. 

Dafür genügen zwei Befehle:

»ceph auth get-or-create client.radosgw.

charlie mds ’allow’ osd ’allow *’ mon 

’allow *’ \> /etc/ ceph/ keyring.radosgw.

charlie«

»chmod 0640 /etc/ ceph/ keyring.radosgw.

charlie« 

lediglich als Brücke zwischen Webserver 

und RADOS-Speicher fungiert. Bemer-

kenswert ist auch, dass das RGW hierzu 

eine eigene Benutzerverwaltung imple-

mentiert: Während die Kommunikation 

zwischen RADOS und RGW über CephX 

[1] abgesichert ist, müssen für RGW-Be-

nutzer eigene Accounts auf RGW-Ebene 

existieren – die beiden Ebenen der Au-

thentifizierung sind nicht miteinander zu 

verwechseln. Ein angelegter Nutzer in 

CephX hat nicht automatisch Zugriff über 

das RADOS-Gateway. De facto ist es gar 

nicht möglich, einem CephX-Nutzer Zu-

griff per RGW einzuräumen. Freilich ist 

es aber kein Problem, in RGW und CephX 

überlappende Benutzernamen zu haben. 

Ein Benutzer »karl« auf CephX-Ebene ver-

hindert also nicht, dass auch auf RGW-

Ebene ein Nutzer »karl« existiert.

In	medias	res

Die Funktionsweise des RADOS-Gateways 

erschließt sich am einfachsten durch den 

Aufbau eines entsprechenden Setups. 

Das folgende Beispiel geht von vier Ser-

vern aus: »charlie«, »daisy«, »eric« und 

»frank«. Dabei läuft auf den drei letzt-

genannten Systemen ein vollständiger 

RADOS-Speicher mit entsprechend konfi-

guriertem Client-Zugriff. Charlie wird der 

Host, der das RADOS-Gateway betreibt. 

Das Aufsetzen eines Ceph-Clusters war 

bereits im ersten Teil der Serie [2] Ge-

genstand der Betrachtung, entsprechende 

Hinweise finden sich dort. Für den Ein-

satz mit dem RGW genügt auf RADOS-

Seite eine Standard-Konfiguration; sämt-

liche notwendigen Änderungen sind im 

Folgenden beschrieben.

Das Beispiel-Setup setzt im weiteren 

Verlauf auf Ceph in der Version 0.56, 

die den Codenamen »Bobtail« trägt, auf. 

Als Beispiel-Distribution kommt Ubuntu 

12.04 LTS zum Einsatz, das Beispiel funk-

tioniert auf anderen Systemen jedoch 

äquivalent.

Einen	Nutzer	für	das	
RADOS-Gateway	anlegen

Als erste Maßnahme bei der Installation 

des RADOS-Gateways wird auf Ceph-

Ebene einen CephX-Benutzer für das 

RADOS-Gateway angelegt. Technisch ist 

das zwar nicht nötig, doch sorgt es für die 

ResTful-APis

Am besten lässt sich die Funktion des RADOS-
Gateways mit einem einzigen Satz beschreiben: 
Das RADOS-Gateway erweitert RADOS um ein 
ReSTful-API. Der Begriff ReSTful geistert in let-
zer Zeit immer häufiger durch die Welt der IT, 
insbesondere in Cloud-Computing-Umgebungen 
spielt ReST eine wichtige Rolle. Grund genug 
also, sich mit den Prinzipien hinter ReST einmal 
genauer zu befassen.
	
HTTP,	die	Triebfeder	des	Webs

Das Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP, 
ist das Rückgrat des Teils des Internets, der 
gemeinhin als World Word Web gilt. Seit der 
Veröffentlichung der ersten HTTP-Version (0.9) 
im Jahre 1991 erlebt das Protokoll einen echten 
Boom, der dank einer gewissen Eigendynamik 
im Laufe der Zeit immer noch größer wurde. 
Heute ist HTTP nicht mehr wegzudenken: Je-
der Computer, quer über Geräte- und Betriebs-
systemgrenzen hinweg, hat mindestens einen 
HTTP-fähigen Client an Bord, einen Browser. 
Serverseitig ist HTTP vor allem deshalb überaus 
beliebt, weil es für das Protokoll zahllose Ein-
satzmöglichkeiten und bereits implementierte 
Funktionen gibt.
Hochverfügbarkeit auf Serverseite lässt sich 
problemlos per Fail-Over-Setup oder – und das 
ist die deutlich beliebtere Variante – über einen 
Loadbalancer realisieren. Loadbalancer gibt es 
diverse; sie zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie für unterschiedliche Einsatzszenarien ent-
wickelt wurden und genau diese besonders gut 
unterstützen. Dass HTTP im Laufe der Jahre 
an Beliebtheit zugenommen hat, verwundert 
also nicht.
Der Aufbau von HTTP ist dabei denkbar sim-
pel. Das Protokoll ist stateless, ursprünglich 
war es dafür vorgesehen, dass der Client per 
GET-Befehl eine ganz bestimmte Seite anfordert 
und der Server ihm diese liefert. Der Upload 
war ebenso Teil des Prinzips, der PUT-Befehl 
legt davon Zeugnis ab. Durch die immer wei-
ter verbreitete Nutzung des World Wide Webs 
entstanden aber auch so manche Begehrlich-
keiten, die HTTP scheinbar an seine Grenzen 
brachten. Denn GET- und PUT reichen nicht, um 

beispielsweise Clients einen Weg zu bieten, per 
HTTP-Request bestimmte Aktionen auszulösen. 
So entwickelten sich im Laufe der Zeit ver-
schiedene APIs, die die Limitationen umgehen: 
Indem ein Client bestimmte URLs aufruft und 
spezifische Parameter beim Aufruf mit an den 
Server sendet, leiten die am Server hinterlegten 
Dienste entsprechende Maßnahmen ein.
	
ReST:	Standardisierte	APIs

Genau hier kommt ReST ins Spiel – es handelt 
sich um eine Abkürzung, die für »Representa-
tional State Transfer« steht. Per Definition ist 
ReST gar nicht HTTP-spezifisch, doch hat es sich 
in den letzten Jahren insbesondere im HTTP-
Umfeld durchgesetzt: Als Standard-Architektur 
für Web-APIs. Wichtig ist die Erkenntnis, dass 
ReST kein vordefinierter Standard ist. Stattdes-
sen beschreibt der Begriff lediglich das Design 
einer Software, bei der Server und Client über 
den Aufruf bestimmter URIs standardisiert kom-
munizieren und bestimmte Vorgänge starten. 
Ein bekanntes Beispiel ist OpenStack; wie fast 
alle anderen Cloud-Computing-Umgebungen 
bietet auch in OpenStack jedem Dienst ein per 
HTTP ansprechbares Interface mit ReSTful-API 
an, das die Clients im weiteren Verlauf nutzen, 
um Aktionen auszulösen – so sorgt der Aufruf 
einer spezifischen URL samt Parametern bei-
spielsweise dafür, dass der Server eine virtuelle 
Maschine startet. Auch im Bereich der Online-
Speicherdienste hat ReSTful seinen Siegeszug 
schon begonnen: Amazons S3 bietet beispiels-
weise die Möglichkeit, externe Clients per 
ReSTful-API anzubieten. OpenStack Swift kann 
entweder eine eigene ReSTful-Implementation 
verstehen oder dank »Swift3« mit Amazon-S3-
Kompatibilität aufwarten.
Das RADOS-Gateway schlägt in diese Kerbe: Es 
bietet eben die Möglichkeit, auf einen RADOS-
Speicher per ReSTful-Protokoll zuzugreifen. 
Dabei versteht es wahlweise ebenfalls Ama-
zons S3-Protokoll oder OpenStack Swift. Eine 
für RADOS spezifische ReSTful-Implementierung 
gibt es übrigens nicht, zumindest im Augenblick 
reichen den Ceph-Entwicklern offenbar die ge-
gebenen Methoden.
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geschrieben ist das bei Ceph zwar nicht, 

doch trägt es zur Übersichtlichkeit bei.

Den	Gateway-Server	
vorbereiten

Das Gros der Arbeit für die Nutzung des 

RADOS-Gateways entsteht auf dem Host 

»Charlie«. Hier sollte wenigstens das Pa-

ket »radosgw« installiert sein, das die 

erforderlichen Komponenten sowie die 

benötigten Abhängigkeiten auf das Sys-

tem bringt. Von einem der drei anderen 

Hosts mit funktionierender Ceph-Kon-

figuration ist anschließend »/etc/ceph/

ceph.conf« an dieselbe Stelle auf Charlie 

zu kopieren. 

Damit das RADOS-Gateway auf Charlie 

später weiß, welchen Schlüssel es ver-

wenden soll, ist die Datei im Anschluss 

um den Nutzereintrag für »client.ra-

dosgw.charlie« am Ende wie folgt zu 

erweitern:

[client.radosgw.charlie]

   host = charlie

   keyring = /etc/ceph/keyring.radosgw.U

   charlie

   rgw socket path = /tmp/radosgw.sock

   log file = /var/log/ceph/radosgw.log

   rgw print continue = false

Dann fehlt noch ein Verzeichnis, das das 

RADOS-Gateway benötigt:

sudo mkdir -p /var/lib/ceph/radosgwU

/ceph-radosgw.charlie

Die RADOS-Gateway-spezifischen Kon-

figurationsschritte auf dem Host Charlie 

sind damit bereits beendet. Für das Nut-

zerglück fehlt nun nur noch die Konfigu-

ration des Apache-Webservers.

Bevor die Konfiguration von Apache selbst 

ansteht, sollte zunächst das FastCGI-Mo-

dul aktiviert sein. Auf Ubuntu-Systemen 

gelangt »mod_fastcgi« durch die Installa-

tion des Paketes »libapache2-mod-fast-

cgi« auf das System. Inktank, die Firma 

hinter Ceph, stellt für Ubuntu-Systeme 

noch eine eigens gepatchte Version des 

Moduls unter [3] bereit; zusammen mit 

diesem kommt eine ebenfalls gepatchte 

Version von Apache 2.

Die	Apache-Konfiguration

Die gepatchten Versionen unterscheiden 

sich von den Standardpaketen ausschließ-

lich dadurch, dass sie für die Nutzung 

der HTTP-Antwort »100-response« opti-

miert sind. Die HTTP-Antwort sorgt bei 

Webservern dafür, dass diese anhand der 

Header eines Requests zunächst prüfen, 

ob sie den Request überhaupt annehmen 

werden. Bescheiden sie das Ansinnen des 

Clients negativ, muss dieser nicht den ge-

samten Request vollständig auf den Ser-

ver laden (bei binären Objekten können 

einzelne Requests schnell große Daten-

mengen erreichen). So soll serverseitig 

letztlich eine gesteigerte Performance da-

durch erreicht werden, dass weniger fehl-

geschlagene Requests den Server treffen. 

Ob es sich lohnt, die gepatchten Pakete 

zu installieren, ist letztlich Geschmacks-

sache; der Austausch von Apache 2 ge-

gen inoffizielle Pakete ist schließlich kein 

Pappenstiel.

Übrigens: Die vormals beschriebene 

»ceph.conf« enthält die Zeile » rgw print 

continue = false«. Sie bezieht sich auf 

»100-response«; ist die Zeile in der Kon-

figuration vorhanden, geht das RADOS-

Gateway ganz automatisch davon aus, 

dass »mod_fastcgi« und der darunter 

liegende Webserver nicht für die Nut-

zung des Codes optimiert sind. Wer die 

gepatchten Pakete installiert, sollte diese 

Zeile also aus der Konfiguration entfer-

nen.

Die Konfigurationsdatei, die für Apache 

und das RADOS-Gateway notwendig ist, 

sorgt im Wesentlichen dafür, dass einge-

hende Requests per FCGI direkt an das 

RADOS-Gateway geleitet werden. Für 

Amazon-S3-Kompatibilität legt sie zudem 

eine Rewrite-Regel an, die das andern-

falls automatisch aktive Herausfiltern der 

»HTTP_AUTHORIZATION«-Variable aus 

Requests verhindert.

Im Listing 1 findet sich eine beispiel-

hafte Konfiguration, die VirtualHost für 

das RADOS-Gateway entsprechend an-

legt. Sie sollte schlussendlich unter »/etc/

apache/sites-available/rgw.conf« liegen.

Danach lässt sich der VirtualHost mittels 

»a2ensite /etc/apache2/sites-available/

rgw.conf« aktivieren. Sicherheitshalber 

sollte zudem per »a2dissite default« die 

Default-Seite abgeschaltet sein. Über-

dies ist mittels »a2enmod rewrite« mod_

rewrite zu aktivieren. Dann fehlt noch die 

vormals erwähnte »s3gw.fcgi«-Datei, also 

Listing 1: »rgw.conf« für Apache + RAdOs-gateway
01  FastCgiExternalServer /var/www/s3gw.fcgi 

-socket /tmp/radosgw.sock

02  

03  <VirtualHost *:80>

04          ServerName charlie.local

05          ServerAdmin martin.loschwitz@hastexo.

com

06          DocumentRoot /var/www

07          RewriteEngine On

08          RewriteRule ^/([a-zA-Z0-9-_.]*)([/]?.*) 

/s3gw.fcgi?page=$1&params=$2&%{QUERY_STRING} 

[E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]

09  

10          <IfModule mod_fastcgi.c>

11          <Directory /var/www>

12                          Options +ExecCGI

13                          AllowOverride All

14                          SetHandler 

fastcgi-script

15                          Order allow,deny

16                          Allow from all

17                          AuthBasicAuthoritative 

Off

18                  </Directory>

19          </IfModule>

20  

21          AllowEncodedSlashes On

22          ErrorLog /var/log/apache2/error.log

23          CustomLog /var/log/apache2/access.log 

combined

24          ServerSignature Off

25  </VirtualHost>

Abbildung	1:	Beim	Anlegen	des	Benutzers	entsteht	ein	Access-Key	sowie	ein	Secret-Key	–	beide	Werte	sind	für	

den	Login	am	RADOS-Gateway	notwendig.
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Übrigens: Der gesamte Vorgang funk-

tioniert natürlich auch, wenn für den 

Webserver die Verschlüsselung per SSL-

Zertifikat aktiviert ist (Abbildung 4). 

Die meisten S3-Clients setzen das sogar 

voraus.

Logging	beim	RADOS-
Gateway

In der Default-Konfiguration loggt das 

RADOS-Gateway jede Operation – und 

zwar nicht ins Syslog, sondern in Form 

eines einzelnen binären Objektes, das im 

radosgw-admin user create U

--uid=adminmagazin --display-name="U

Admin Magazin Test" U

--email=test@example.com

schafft Abhilfe. Außerdem gibt er die 

Credentials auf der Konsole aus (Ab-

bildung 1), die der neue Nutzer für die 

Verbindung benötigt: Der »Access-Key« 

und der »Secret-Key« entsprechen ihren 

Amazon-S3-Gegenstücken. Mit den Wer-

ten ist anschließend die Verbindung zum 

RADOS-Gateway mittels S3-Client mög-

lich (Abbildung 2) – auf Windows- oder 

OS-X-Systemen kann beispielsweise Cy-

berduck [4] (Abbildung 3) zum Einsatz 

kommen. Linux-Systeme haben in Form 

von »s3cmd« [5] auch ein Werkzeug für 

die Kommandozeile.

das eigentliche FCGI-Skript »/var/www/

s3gw.fcgi«:

#!/bin/sh

exec /usr/bin/radosgw -c /etc/ceph/U

ceph.conf -n client.radosgw.charlie

Sicherheitshalber folgt ein Neustart von 

Apache sowie der erste Start des RADOS-

Gateways:

sudo service apache2 restart

sudo /etc/init.d/radosgw start

Gateway-Benutzer	anlegen

Damit ist das RADOS-Gateway einsatzbe-

reit, allein es gibt noch keinen User, der 

es tatsächlich nutzen könnte. Der Befehl

Abbildung	2:	Kein	Anschluss	unter	dieser	Nummer:	RGW	spricht	zwar	HTTP,	aber	für	den	Zugriff	braucht	es	

einen	Client,	der	S3	kann.	Ein	normaler	Browser	genügt	nicht.

Abbildung	3:	Mittels	eines	Clients	wie	Cyberduck	

lässt	sich	zu	einem	RADOS-Gateway	über	das	

Amazon-S3-Protokoll	eine	Verbindung	aufbauen.

das RAdOs-gateway als ersatz für Openstack swift

Der Artikel beschäftigt sich im Wesentlichen 
mit der Frage, wie sich ein RADOS-Gateway als 
Ersatz für Amazon S3 nutzen lässt. Bekanntlich 
kann das RADOS-Gateway aber auch OpenStacks 
Swift-Protokoll verstehen, sodass es als Dropin-
Ersatz für ein echtes Swift fungiert. Wer Open-
Stack und RADOS in Kombination nutzt, erspart 
sich auf diese Weise den zweiten Objectstore im 
Setup und hat nur einen, zentral verwalteten 
Speicher.
Die Konfiguration dieser Lösung ist im Grunde 
baugleich mit der, die im S3-Falle zum Einsatz 
kommt. Das RADOS-Gateway muss aber zusätz-
lich lernen, sich mit OpenStacks zentraler Au-
thentifizierungsschnittstelle Keystone zu unter-
halten. Seit der Bobtail-Version beherrscht das 
RADOS-Gateway genau jene Funktion. Das Listing 
2 enthält die beispielhaften Einträge für »ceph.
conf« im »client.radosgw.charlie«-Abschnitt. 
Das Beispiel geht davon aus, dass Keystone auf 
dem Host »Alice« läuft. Die Werte für den DNS-
Namen, die Keystone-URL und das Admin-Token 
sind entsprechend an die lokale Konfiguration 
anzupassen. Ein Neustart des RADOS-Gateway 
ist danach notwendig.

Dann benötigt OpenStack Keystone in seiner 
Endpunkte-Datenbank noch die Information, 
mit welcher ReSTful-URL sich Clients verbinden 
sollen, die mit Swift sprechen wollen. Achtung: 
Der Endpunkt für das RADOS-Gateway unter-
scheidet sich von dem für einen echten Swift. 
Die folgenden Befehle fügen die nötigen End-
punkte hinzu:

keystone service-create --name swift U

--type-object store 

# Die ausgegebene ID des Dienstes ist U

# wichtig und zunotieren!

keystone endpoint-create --service-id U

<id> --publicurl \

        http://charlie.local/swift/v1 U

        --internalurl http://charlie.U

          local/swift/v1 --adminurl U

          http://charlie.local/swift/v1

Schließlich gilt es noch eine Besonderheit zu 
beachten: Keystone stellt für Clients, die sich 
anmelden, sogenannte Tokens aus, die die  
Clients im Anschluss über einen bestimmten 
Zeitraum – meist über 24 Stunden – nutzen kön-
nen, um sich bei anderen OpenStack-Diensten 

direkt anzumelden. Das RADOS-Gateway über-
nimmt diese Tokens und nutzt sie, um den Zugriff 
zu regeln. 
Damit das Gateway weiß, wann ein bestimmtes 
Token nicht mehr gültig ist, synchronisiert es 
regelmäßig direkt von Keystone eine Liste der 
gültigen Token. Diese Liste ist SSL-signiert – da-
mit das RADOS-Gateway die Signatur überprüfen 
kann, muss es das Zertifikat und die dazuge-
hörige, meist lokal generierte CA kennen. Die 
folgenden Befehle sorgen dafür, dass das der 
Fall ist:

mkdir /var/ceph/nss

openssl x509 -in /etc/keystone/ssl/certs/U

ca.pem -pubkey | \certutil -d /var/ceph/ U

nss -A -n ca  -t "TCu,Cu,Tuw"

openssl x509 -in /etc/keystone/ssl/certs/U

signing_cert.pem -pubkey | certutil -d U

/var/ceph/nss -A -n signing_cert -t U 

"TCu,Cu,Tuw"

Im Anschluss steht der Nutzung von RADOS-
Gateway als direktem Ersatz für OpenStack Swift 
nichts mehr im Wege.

K n Ow- H OwRAdOs Objectstore
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Anschluss ebenfalls Teil des Objectstores 

ist. Gerade wenn viele Requests auf das 

RADOS-Gateway niederprasseln, kann 

das die Performance negativ beeinflus-

sen. Der Konfigurationseintrag

rgw enable ops log = false

im Gateway-Teil von »ceph.conf« schafft 

Abhilfe.

Support	für	S3-URLs

Amazons S3-Dienst kennt grundsätzlich 

zwei verschiedene Arten von URLs, näm-

lich einerseits den Aufruf von »http://

s3.amazonaws.com/bucket/datei« und 

andererseits die Notation »http://bucket.

s3.amazonaws.com/datei«. Die vorge-

stellte Konfiguration deckt lediglich das 

erste Format ab, aber auch Support für 

die zweite Form lässt sich einrichten. Sei-

tens des RADOS-Gateways ist dafür nur 

eine Konfigurationsänderung nötig:

rgw dns name = charlie.local

Dieser Eintrag, ebenfalls im »client.ra-

dosgw.charlie«-Eintrag von »ceph.conf«, 

sorgt dafür, dass das RADOS-Gateway 

sich auch für Anfragen an »bucket.char-

lie.local« zuständig fühlt. Was noch fehlt, 

ist die entsprechende Apache-Konfigura-

tion, damit auch der Webserver Anfragen 

an die genannten URLs weiterleitet:

ServerAlias *.charlie.local

in der »VirtualHost«-Sektion von »rgw.

conf« sorgt dafür. Auf der Serverseite ist 

das Setup damit fertig, administrativ ist 

nun bloß noch dafür zu sorgen, dass auf 

DNS-Ebene Queries an »bucket.charlie.

local« auch tatsächlich bei Charlie landen 

– eine generelle Empfehlung ist ob der 

verschiedenen DNS-Mechanismen hier 

leider unmöglich. Ein Wildcard-Eintrag 

in einem BIND-Zonefile wäre aber eine 

adäquate Maßnahme.

Das	RADOS-Gateway	als	
echter	S3-Ersatz

Mit dem oben beschriebenen Trick ließe 

sich auch dafür sorgen, dass RADOS 

samt Gateway als echter Ersatz für Ama-

zon S3 fungiert. Requests an »s3.amazo-

naws.com« oder »*.s3.amazonaws.com« 

würden dann über eine Kooperation von 

DNS, Apache und RADOS-Gateway di-

rekt auf das Gateway weitergeleitet. Das 

Konstrukt funktioniert genau wie oben 

beschrieben, es wären allerdings DNS- 

und Apache-Aliases für »s3.amazonaws.

com« in das lokale Setup zu integrieren. 

»rgw dns name« für das RADOS-Gateway 

wäre in diesem Falle entsprechend »s3.

amazonaws.com«.

Horizontales	Skalieren

Der Artikel hat sich bis dato mit einem 

einzelnen Rechner begnügt, der als Hei-

mat für das RADOS-Gateway dient. Das 

soll aber keinesfalls den Eindruck hervor-

rufen, es sei jeweils nur eine Gateway-

Instanz möglich: Wie sämtliche Kompo-

nenten in Ceph skaliert auch das RADOS-

Gateway mühelos in die Breite. Es macht 

also keinen Unterschied, ob es eines gibt, 

zehn oder 25. Wichtig ist im Falle mehre-

rer RADOS-Gateway-Instanzen lediglich, 

den Zugriff so zu ermöglichen, dass es 

tatsächlich hochverfügbar ist – beispiels-

weise durch den Einsatz eines Loadba-

lancers. (jcb) n
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Listing 2: Keystone und das RAdOs-gateway
01  rgw print continue = false

02  rgw dns name = charlie.local

03  rgw keystone url = http://alice:35357

04  rgw keystone admin token = hastexo

05  rgw keystone accepted roles = Member, admin, 

swiftoperator

06  rgw keystone token cache size = 500

07  rgw keystone revocation interval = 600

08  nss db path = /var/lib/ceph/nss

Abbildung	4:	Das	Beispiel	enthält	eine	Verbindung,	die	neben	Plaintext	auch	die	SSL-verschlüsselte	

Verbindung	ermöglicht.

RAdOs ObjectstoreK n Ow- H Ow





90 Au s gA b e  0 4-20 1 3 A d m i n w w w. A d m i n - m AgA z i n . d e

Dieser Beitrag stellt fortgeschrittene 

SSH-Funktionen und auf SSH aufbauende 

Tools für den Windows-Einsatz vor. Er 

stellt nicht in Frage, dass sich sowohl 

unter Linux (vsftp, proftp) als auch unter 

Windows (IIS) mit Bordmitteln sichere 

FTP-Server betreiben lassen und dass es 

zahllose, (auch) sichere und leistungsfä-

hige FTP-Clients gibt. Der Charme beim 

Einsatz von SSH besteht aber vor allem 

darin, Remote Logins, File-Transfers, 

Port-Forwarding, VPN und andere Funk-

tionen ad hoc ohne aufwändige Vorberei-

tungsmaßnahmen einsetzen zu können. 

Bei SSH muss lediglich auf dem (Linux-)

Server der SSH-Daemon »sshd« laufen.

SSH bietet ein Maximum an Sicherheit 

dank dieser drei Eigenschaften:

n  Verschlüsselung der Datenübertragung 

samt Anmelde-Informationen,

n  Schutz vor Manipulation der Übertra-

gung (Datenintegrität),

n  Authentifizierung der Gegenstelle.

So arbeitet SSH immer mit einer Ver-

schlüsselung der Übertragung, ist durch 

die standardmäßig verwendeten Host-

Keys in der Lage, die Integrität der Ver-

bindung bezieungsweise der Hosts zu ge-

währleisten und unterstützt das Authen-

tifizieren der Gegenstelle. Zwar arbeitet 

SSH per Default „nur“ mit Benutzerna-

men und Passwörtern, unterstützt aber 

optional auch asymmetrische DSA- und 

RSA-Schlüsselpaare.

SSH-Basics

Die freie Linux-SSH-Version OpenSSH ist 

eine Abspaltung vom klassischen SSH aus 

dem Jahr 1999. Der beliebte Windows-

SSH-Client Putty ist eine ebenfalls freie, 

vom Briten Simon Tatham entwickelte 

SSH-Implementation. Sie unterliegt der 

MIT-Lizenz und ist aktuell in der Version 

0.62 aus dem Jahr 2011 verfügbar. Alle 

SSH-Versionen sind weitgehend kompa-

tibel.

Der Begriff Secure Shell steht im Sprach-

gebrauch für ein ganzes Bündel an Fern-

zugriffswerkzeugen. Die gesamte SSH-

Suite enthält im einzelnen die Werkzeuge 

»ssh« (ersetzt »rsh«, »rlogin« und »tel-

net«), »scp« (ersetzt »rcp«), »sftp« (ersetzt 

»ftp«), »sshd« (den SSH-Server-Daemon) 

und die Tools »ssh-keygen« (generiert 

asymmetrische Public-Keys zur Authenti-

fizierung beziehungsweise verwaltet oder 

konvertiert sie), »ssh-keyscan« (sucht 

nach vorhandenen SSH-Public-Keys), 

»ssh-agent« (hält den privaten Schlüssel 

bis zum Logout des Nutzers im Arbeits-

speicher) und »ssh-add« (lädt einen pri-

vaten Schlüssel in den »ssh-agent«).

Die Putty-Suite [1] bietet die gleiche 

Vielfalt an Werkzeugen. Dazu muss der 

ssH gehört für Linux-Admins zu den wichtigsten werkzeugen der Fern-
Administration. das funktioniert auch unter windows: mit Tools wie Putty 
oder winssH, mobaXterm, winsCP oder swish. Thomas drilling

SSH-Tools für Windows

Sichere Verbindung
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tomatisch übermittelten Host-Key (bezie-

hungsweise den dazu gehörigen Finger-

print) an, signalisiert mit »permanently 

added 'IP-Adresse' (RSA) to the list of 

known host«, dass er diesen noch nicht 

kannte und den Key daher seiner loka-

len Datei »$HOME/.ssh/known_hosts« 

anfügen möchte. Der Admin muss damit 

entscheiden, ob er diesem Server traut, 

ihn also für den hält, für den er sich aus-

gibt. Denn bei einer Verbindung über das 

Internet könnte ein Angreifer die Verbin-

dung theoretisch gekapert haben.

Die Integrität ließe sich zum Beispiel 

dadurch gewährleisten, dass sich der 

Admin den Fingerprint des entfernten 

Servers besorgt, den er mit dem über-

mittelten Key vergleichen kann. Das ist 

bei Verwendung von Putty als SSH-Client 

nicht anders, allerdings zeigt Putty den 

Dialog mit dem RSA-Fingerprint grafisch 

an (Abbildung 2) und bietet an, den 

Host-Key im Windows-Registry-Format 

zu speichern. Gleichzeitig hält Putty den 

Host-Key bis zum nächsten Verbindungs-

aufbau zum gleichen Server im Cache.

Die Putty-Entwickler stellen auf der 

Putty-Projektseite jedoch ein Skript 

»kh2reg« zur Verfügung, mit dem der 

Admin bei Bedarf vorhandene Host-Keys 

im klassischen (Linux-)Known-Hosts-

Format in ein Windows-*.REG -File 

konvertieren kann. Auf Serverseite fin-

det sich der Host-Key im Verzeichnis »/

etc/ssh« und hört per Default auf den 

Namen »ssh_host_dsa_key«. Ist die Ver-

bindung hergestellt, zeigt auch Putty ein 

klassisches Login-Fenster für den Server 

und der Admin kann sich zunächst mit 

Benutzername und Passwort anmelden. 

Den  Fingerprint des Server-Host-Keys 

findet man übrigens auch durch Einge-

ben von E

service« beziehungsweise mit 

»chkconfig sshd on« (RHEL/ 

Sys-V-Init). Bei Fedora und 

Red Hat muss man noch eine 

standardmäßig aktive Firewall 

mit »systemctl stop iptables.

service« anhalten oder eine 

Regel für Port 22 (SSH) er-

stellen.

An der zentralen Konfigurati-

onsdatei – in der Regel »/etc/

ssh/sshd_config« – braucht 

der Admin mit einer Aus-

nahme normalerweise keine 

Anpassungen vorzunehmen. 

Die Ausnahme besteht darin, 

dass viele OpenSSH-Imple-

mentationen per Defaut den 

Root-Access unterbinden, was sich durch 

Entfernen des Kommentars vor der Zeile

# PermitRootLogin yes

verhindern lässt.

Umgang	mit	Host-Keys

Für Linux-Admins gehört der Umgang 

mit SSH-Host-Keys zum Alltag. Da eine 

erfolgreiche SSH-Verbindung ein Benut-

zerkonto auf dem entfernten Host vo-

raussetzt, führen alle SSH-Tools einen 

Authentifizierungsprozess durch. Unter 

Linux genügt bekanntlich »ssh -l entfern-

ter Nutzername IP-Adresse Remote-Sys-

tem«, um eine Verbindung zum entfern-

ten Server aufzubauen, der dann nach 

dem zum angegebenen Benutzernamen 

passenden Passwort fragt, wobei Benut-

zernamen und Passwörter verschlüsselt 

übertragen werden. Das ist bei Putty ge-

nauso, fällt aber nicht gleich auf, weil 

sich der Anmeldevorhang hinter der gra-

fischen Oberfläche versteckt (Abbildung 

1). Bei Putty muss der Admin 

lediglich den gewünschten 

Zielhost im Feld »Hostname« 

auf der Startseite »Sessions« 

eintragen.

Host-Keys

SSH arbeitet zur Gewährleis-

tung der Integrität per Default 

mit Host-Keys. Daher zeigt 

jeder SSH-Client beim ersten 

Verbindungsaufbau zu einem 

neuen SSH-Server dessen au-

Admin aber das komplette Zip-Archiv 

mit sämtlichen Putty-SSH-Tools herun-

terladen und nicht nur den ebenfalls an-

gebotenen Exe-Installer ausführen, der 

lediglich den Putty-SSH-Client herunter-

lädt und installiert. Allerdings heißen die 

jeweiligen Tools bei Putty geringfügig 

anders, etwa »puttygen« oder »psftp«. 

Neben dem populären Putty stehen dem 

Windows-Admin noch weitere Möglich-

keiten zur Verfügung, SSH unter Win-

dows einzusetzen, etwa mit Hilfe des in 

[2] vorgestellten, auf Cygwin basieren-

den Windows-X-Servers MobaXterm [3] 

oder durch das direkte Verwenden des 

API-Kompatibilitäts-Layers Cygwin [4].

SSH	aktivieren

Das Aufsetzen des SSH-Servers auf Linux-

Seite – der SSH-Client ist in der Regel stan-

dardmäßig installiert – ist nicht Thema 

dieses Beitrages, lässt sich aber durch 

Installieren der Pakete »openssh-server« 

(RHEL, Fedora) oder »openssh« (das 

Suse-Paket enthält Server und Client) mit 

dem bevorzugten Paket-Tool schnell er-

ledigen. Zum Aktivieren des Dienstes ist 

dann der »sshd«-Daemon zu starten und 

gegebenenfalls permanent in die System-

start-Konfiguration aufzunehmen. Das 

gelingt je nach Distribution wahlweise 

mit »/etc/init.d/sshd start« (Sys-V), »ser-

vice sshd start« (Upstart) oder »system-

ctl start sshd.service«. Außerdem ist der 

Dienst – falls nötig – permanent in die 

Systemstart-Konfiguration aufzunehmen. 

Das geht zum Beispiel bei Systemd (Open 

Suse, Fedora) mit »systemctl enable sshd.

Abbildung	1:	Der	Anmeldeprozess	bei	Putty.

Abbildung	2:	Putty	zeigt	wie	jeder	SSH-Client	den	RSA-Host-Key	

des	entfernten	Hosts	an.
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ssh-keygen -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_U

key.pub -l

in der SSH-Remote-Shell heraus.

Schlüsselfragen

Windows-Admins und -Anwender kön-

nen die sichere Public-Key-Authentifizie-

rung auch mit Putty nutzen. Die bei SSH 

per Default aktive Passwortabfrage ist 

nämlich nur eine der Möglichkeiten, mit 

SSH eine Authentifizierung durchzufüh-

ren. Die Funktionsweise ist mit der unter 

Linux identisch, allerdings kommen bei 

Putty andere Tools und Konfigurationsda-

teien zum Einsatz. Zur Erinnerung: Unter 

Linux erzeugt der Admin mit »ssh-keygen 

-t rsa« (optional »ssh-keygen -t dsa«) ein 

neues RSA- oder DSA-Schlüsselpaar aus 

öffentlichen und privaten Schlüsseln 

(Abbildung 3).

SSH speichert die Schlüsseldateien un-

ter der Bezeichnung »id_rsa/id_dsa« und 

»id_rsa.pub« im Unterverzeichnis ».ssh« 

im Heimatverzeichnis des jeweiligen Be-

nutzers. Der öffentliche Schlüssel wird 

dagegen an die Datei »$HOME/.ssh/au-

thorized_keys« des Benutzers angehängt. 

In Gegenrichtung passiert das durch Ko-

pieren des eigenen öffentlichen Schlüs-

sels in das entsprechende Verzeichnis des 

jeweiligen Benutzers auf den Server mit

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub U

entfernter nutzername @ IP-AdresseU

Remote-System

Bei Putty dient das Tool »puttygen.exe« 

(Putty Key Generator) (anstelle von 

»ssh-keygen«) zum Erzeugen von RSA- 

(Default) oder DSA-Schlüsselpaaren (Ab-

bildung 4). Der Admin findet das Tool 

zwar auf der Putty-Download-Seite, hat 

man allerdings zuvor das vollständige 

Zip-Archiv heruntergeladen und instal-

liert, sollte »puttygen« bereits im Win-

dows-Startmenü unter »Putty« verfügbar 

sein. Zum Erzeugen eines RSA-Schlüssel-

paares genügt ein Klick auf die Schaltflä-

che »Generate«. Admins, die DSA- oder 

SSH1-RSA-Schlüssel benötigen, markie-

ren den entsprechenden Typ unmittelbar 

darunter im Dialog. Für den notwendigen 

Zufallsfaktor kann der Admin übrigens 

selbst sorgen, indem er bei der Schlüssel-

erzeugung im freien Bereich des Dialog-

fensters die Maus hin- und herbewegt. 

Anschließend gibt er wie bei »ssh-keygen« 

unter Linux bei »Key passphrase« das ge-

wünschte Schlüssel-Mantra ein.

Zum Speichern des Public- und Private-

Keys auf dem Client stehen die gleich-

namigen Schaltflächen zur Verfügung. 

Name und Pfad kann der Admin im Datei-

Selektor frei wählen. Für Putty-Schlüssel 

hat sich jedoch die Endung »*.ppk« 

eingebürgert, als Hinweis auf das vom 

Linux-Standard abweichende Format. 

Putty-RSA-Keys sind also zu OpenSSH-

Keys nicht kompatibel. Allerdings steht 

dem Admin im Menü »Conversions« 

eine Möglichkeit zur Verfügung, vorhan-

dene OpenSSH-Keys zu importieren oder 

Putty-Keys zu exportieren.

Zum Übertragen des eigenen Public-Keys 

auf den Server kann der Admin zwar the-

oretisch WinSCP oder psftp (Putty-SFTP) 

benutzen, einfacher und schneller ist es 

aber, den angezeigten Key im Schlüssel-

feld vollständig zu markieren und mit 

[Strg] + [C] in die Zwischenablage zu 

kopieren. Danach kann sich der Admin 

noch einmal konventionell via Putty am 

entfernten Server anmelden, dort einen 

beliebigen Linux-Editor (zum Beispiel 

Nano) mit der Datei »/$HOME/.ssh/au-

thorized_keys« öffnen und den Key aus 

der Zwischenablage einfügen.

Public-Key-Authentifizie-
rung	mit	Putty

Möchte der Admin beim nächsten Lo-

gin auf Public-Key-Authentifizierung 

umschalten, trägt er am Client auf der 

Putty-Startseite im Bereich »Sessions« 

die Adresse des gewünschten Hosts ein, 

klickt im hierarchisch gegliederten Ca-

tegory-Menübaum auf »SSH/Auth« und 

gibt unter »Private key file for authentica-

tion« den Dateinamen seines Private-Keys 

ein. Den kann er mit einem Klick auf 

»Browse« im Datei-Selektor auswählen 

(Abbildung 5).

Optional kann der Admin die Anmelde-

daten für jede einzelne Session als Profil 

speichern. Der Ablauf der Authentifi-

zierung ist dann wiederum unter Linux 

und Unix identisch. Baut der Admin eine 

Verbindung zum entfernten Server auf, 

möchte der einen Beweis, dass der an-

gegebene Benutzer einen in der Datei 

»authorized_keys« dieses Nutzers am Ser-

ver gespeicherten öffentlichen Schlüssel 

besitzt. SSH fordert daher zur Eingabe 

der Passphrase für das Aktivieren des in 

der lokalen Datei »id_rsa.ppk« gespei-

Abbildung	3:	Ein	RSA-Schlüsselpaar	unter	Linux	erzeugen. Abbildung	4:	Ein	RSA-Schlüsselpaar	unter	Putty.
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SSH-Client unter Windows 

sein. Putty ist zwar der po-

pulärste Windows-SSH-Client, 

was Dateitransfers angeht 

aber nicht sonderlich kom-

fortabel. So steht mit Puttys 

Secure-FTP-Client »psftp« nur 

ein klassischer CLI-Client zur 

Verfügung, der sich im Prinzip 

nicht anders verhält als ein 

Linux-CLI-Client. Bei MobaX-

term lässt sich dagegen in den 

Einstellungen ein grafischer 

SFTP-Brower zuschalten, der 

automatisch in der Seiten-

leiste aufpoppt, sobald eine 

SSH-Verbindung aufgebaut 

wird (Abbildung 7).

Aber auch für die klassischen 

SSH-Tools »sftp« und »scp« als 

kryptographisch sichere Alter-

nativen zu »ftp« und »rcp« ste-

hen entsprechende Windows-Alternati-

ven wie etwa WinSCP [5] zur Verfügung. 

Die aktuelle Version 5.1.5 des GPL-Tools 

ist gerade in diesen Tagen erschienen und 

steht auf der Projektseite zum Herunter-

laden [6] zur Verfügung. Das Installieren 

der Exe-Datei ist trivial. Admins sollten 

aber die benutzerdefinierte Installation 

wählen, weil sich dann auch die Tools 

»Pagent« (Putty-Agent), »puttygen« und 

die neue Drag&Drop-Shell-Erweiterung 

komfortabel installieren lassen.

Damit bietet WinSCP auch direkte Down-

loads via Drap&Drop. WinSCP beherrscht 

die Standard-SSH-Protokolle »sftp« und 

»scp« via SSH1 und SSH2, verfügt ne-

ben dem GUI-Interface über eine CLI-

Schnittstelle und kann Batch-Skripte [7] 

verarbeiten. Auch WinSCP kommt wahl-

weise mit einer Authentifizierung via 

SSH-Kennwort oder Public-Key-Verfahren 

echten Linux-Umgebung, sodass auch das 

Verwenden der Linux-Tools »ssh-keygen« 

und »ssh-copy-id« möglich ist, inklusive 

der Linux-typischen Konfigurationsda-

teien im Unterverzeichnis ».ssh«. 

Der angenehme Nebeneffekt besteht da-

rin, dass die Schlüsseldateien damit auch 

kompatibel zum OpenSSH-Standard sind. 

Man muss nur wissen, dass das relative 

Homeverzeichnis der Linux-Umgebung 

mit »C:\Users\User\Documents\MobaX-

term\home« korrespondiert. Physische 

Windows-Laufwerke finden sich in der 

MobaXterm-Umgebung unter »/drives«.

WinSCP

SSH eignet sich nicht nur für sichere 

Remote-Logins, sondern vor allem für 

sichere Dateitransfers. Das dürfte auch 

der häufigste Einsatzzweck für einen 

cherten privaten Schlüssels 

auf. Erst wenn beide Schlüssel 

zusammenpassen, klappt die 

Verbindung.

SSH-Agent

Die gezeigte Public-Key-Au-

thentifizierung ist zwar siche-

rer, der Admin hat aber noch 

nicht viel gewonnen, wenn er 

jetzt statt des ursprünglichen 

Passwortes eine Passphrase 

eingeben muss. Um auch die-

sen Vorgang zu automatisie-

ren, kommt unter Linux das 

Tool »ssh-agent« zum Einsatz, 

in dem man seinen privaten 

Schlüssel hinterlegen kann. 

SSH-Agent kümmert sich 

dann selbstständig um die 

Authentifizierung mit dem 

Vorteil, dass der Admin nur einmal seine 

Passphrase eingeben muss. Der Agent be-

hält den Schlüssel bis zum Abmelden des 

Benutzers im Speicher. Der SSH-Agent 

wird bei den meisten Linux-Distribution 

automatisch im Hintergrund gestartet. 

Zum Interagieren mit dem »ssh-agent« 

dient unter Linux das Kommando 

»ssh-add«, wobei sich mit der Option »-l« 

die derzeit gespeicherten Schlüssel auf-

listen lassen. Beim Windows-SSH-Client 

MobaXterm lässt sich der SSH-Agent zum 

Beispiel einfach in den Programmeinstel-

lungen als Option aktivieren (Abbildung 

6). In der Putty-Suite gibt es dagegen das 

Tool Pagent (Putty-Agent). 

MobaXterm ist überhaupt eine interes-

sante SSH-Client-Alternative zum po-

pulären Putty. Da MobaXterm auf der 

Cygwin-Kompatibilitätsschicht basiert, 

wähnt sich das Tool Client-seitig in einer 

Abbildung	5:	Putty-Keys	heißen	geringfügig	anders.

Abbildung	6:	Der	SSH-Agent	erleichtert	das	Leben. Abbildung	7:	MobaXterm	besitzt	einen	grafischen	SFTP-Browser.
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zurecht und beherrscht darüber hinaus 

auch Kerberos-(GSS-)Identifikation [8].

Zum Herstellen der Verbindung trägt der 

Admin auf der Startseite bei »Sitzung« im 

Feld »Rechnername« den gewünschten 

Host ein, wählt bei »Übertragungsproto-

koll« das gewünschte Protokoll, gefolgt 

von Benutzername und Passwort. Hat 

er zuvor mit »puttygen« ein Public-/ Pri-

vate-Key-Schlüsselpaar erzeugt und den 

Public-Key auf den Server kopiert, kann 

er wahlweise auch die Datei mit dem 

privaten RSA-Key statt einem Passwort 

angeben. 

Vertrauen	gefragt

Da »scp« und »sftp« auf SSH basieren, 

weist WinSCP wie Putty beim erstmali-

gen Aufbau einer Verbindung zu einem 

neuen Server auf den noch unbekann-

ten Host-Key hin. Vertraut der Admin 

dem Ziel-Host, findet er sich in einer 

Windows-Explorer-ähnlichen Oberfläche 

wieder, deren Handhabung selbsterklä-

rend ist.

Das Kopieren von Dateien auf den Ziel-

host oder in Gegenrichtung funktioniert 

wahlweise per Drag&Drop, Funktionstas-

ten oder über Norton-Commander-ähn-

liche Menüs (Abbildung 8). Im Bestäti-

gungsdialog kann der Admin unter ande-

rem die Übertragungsoptionen verändern 

oder bei größeren Datenmengen eine 

Übertragung im Hintergrund veranlassen. 

Außerdem ist es mithilfe des integrierten 

Editors auch möglich, Textdateien direkt 

auf dem Server zu bearbeiten.

Swish

Die eleganteste Methode mithilfe von 

SSH unter Linux auf entfernte Dateien 

zuzugreifen, ist zweifelsohne der Ein-

satz von »sshfs« [9]. Sshfs ist ein FUSE-

Modul [10] (Filesystem in Userspace), 

mit dem Admins entfernte Linux-Rechner 

via SSH in das lokale Dateisystem des 

Linux- Clients einbinden können. Der 

Einsatz von »sshfs« stellt nicht die Nütz-

lichkeit und Funktionalität von Samba 

in Frage, allerdings erfordert der Einsatz 

von Samba entsprechende Installations- 

und Konfigurations-Maßnahmen am Ser-

ver und Client, während sich »sshfs« mit 

wenig Aufwand nutzen lässt.

Auf dem Server muss lediglich ein SFTP-

Programm verfügbar sein, was durch 

OpenSSH gewährleistet ist. Das Einbin-

den des entfernten Dateisystems via SSH 

funktioniert mit dem kleinen, unter der 

GPL stehenden SFTP-Tool Swish [11] 

auch unter Windows. Das Open-Source-

Tool steht auf Sourceforge zum Herun-

terladen [12] zur Verfügung. Aktuell ist 

die Version 0.74. Das Installieren des 

Exe-Binaries bedarf keiner Erklärung. 

Eine Start-Verknüpfung gibt es nicht, 

denn Swish offenbart seine Existenz nur 

durch ein neues Netzwerklaufwerk na-

mens Swish.

Beim Anklicken eröffnet sich dem Ad-

min zunächst die Sicht auf ein leeres 

Laufwerk mit den beiden Schaltflächen 

»SFTP-Verbindung hinzufügen« und 

»Schlüsselverwaltung starten« am obe-

ren Rand. Mit einem Klick auf erstere 

erscheint ein Dialog zum Spezifizieren 

der Verbindungseinstellungen. Hier trägt 

der Admin wiederum den Ziel-Host und 

den gewünschten Benutzernamen ein, 

sowie den Verzeichnispfad, der als rela-

tive Wurzel der neuen Verbindung fun-

giert. Außerdem braucht die Verbindung 

noch einen Namen, unter dem sich die 

Konfiguration mit »Anlegen« als Profil 

beziehungsweise Netzwerklaufwerk spei-

chern lässt.

Auch bei Swish muss der Admin gegebe-

nenfalls beim ersten Verbindungsaufbau 

zu einem noch unbekannten Host den 

RSA-Key bestätigen (Abbildung 9).

Vertraut der Admin dem angezeigten Fin-

gerprint, kann er mit »Ja« sein Passwort 

eingeben und abhängig vom gewählten 

Startpfad unmittelbar im Dateisystem des 

entfernten Hosts wie bei einem ganz nor-

malen Netzwerklaufwerk arbeiten, also 

Daten via Drag&Drop kopieren oder mit-

hilfe der Kontextmenüs »Kopieren« und 

»Senden an« (Abbildung 10).

Die Schlüsselverwaltung ist das Frontend 

zu Pagent und zeigt den gecacheten Key 

an oder unterstützt den Admin beim Hin-

zufügen neuer Schlüssel.

Port-Forwarding

SSH kann mit der Funktion Port-Forwar-

ding auch beliebige andere Protokolle 

wie etwa FTP absichern. SSH-Port-For-

warding leitet die angegebenen Ports 

durch eine sichere SSH-Verbindung um, 

wobei SSH selbst die Rolle eines Proxys 

übernimmt. Der nimmt auf der einen Abbildung	8:	Kopieren	mit	WinSCP.

winssH

Ein weiterer unter Windows recht populärer 
SSH-/ SFTP-Client vom kommerziellen Herstel-
ler SSH Communications Security ist „WinSSH“ 
[13]; nicht zu verwechseln mit dem kommer-
ziellen, für den privaten Einsatz kostenlosen 
Windows-SSH-Server »win-sshd« [14]. Das 
für Hochschulen und den nicht kommerziellen 
Einsatz zum kostenlosen Download [15] ver-
fügbare Programm bietet zwei Komponenten, 
den „SSH Secure Shell Client for Windows“ 
und „SSH File Transfer for Windows“, leistet 
aber nicht mehr als die bisher gezeigten Tools 
und ist nicht mehr ganz taufrisch, was sich an 
der altbackenen Optik zeigt.
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Infos

[1]  Putty: [http://  www.  chiark.  greenend.  org. 

 uk/  ~sgtatham/  putty/  download.  html]

[2]  Thomas Drilling, MobaXterm:  

[http://  www.  admin-magazin.  de/  Das-Heft/ 

 2012/  03/  Mobaxterm-bringt-Linux-Feelin

g-auf-den-Windows-Desktop/  (language)/ 

 ger-DE]

[3]  MobaXterm: [https://  www.  windowspro.  de/ 

 thomas-drilling/  mobaxterm-x-server-ssh-

bash-unix-tools-fuer-windows]

[4]  Cygwin: [http://  www.  cygwin.  com/]

[5]  WinSCP:  

[http://  winscp.  net/  eng/  docs/  lang:de]

[6]  WinSCP Download:  

[http://  winscp.  net/  eng/  download.  php]

[7]  Batch-Skripte mit WinSCP:  

[http://  winscp.  net/  eng/  docs/  scripting]

[8]  WinSCP Kerberos: [http://  winscp.  net/  eng/ 

 docs/  ui_login_authentication]

[9]  Sshfs:  

[http://  fuse.  sourceforge.  net/  sshfs.  html]

[10]  FUSE: [http://  fuse.  sourceforge.  net/]

[11]  Swish: [http://  www.  swish-sftp.  org/]

[12]  Download Swish: [http://  sourceforge.  net/ 

 projects/  swish/  files/  swish/  swish-0.  7.  3/ 

 swish-0.  7.  3.  exe/  download]

[13]  WinSSH: [http://  www.  ssh.  com]

[14]  Win-SSHD:  

[http://  www.  bitvise.  com/  winsshd.  html]

[15]  Download WinSSH: [http://  www.  rz. 

 uni-osnabrueck.  de/  Dienste/  Software/ 

 Programmbeschreibungen/  WinSSH/  # 

 Anchor3]

nach kann der Admin am lokalen Host 

»ws1-fed« mit »ftp localhost 555« in einer 

weiteren Terminal-Session seinen FTP-

Client mit der Zieladresse »localhost« auf 

dem angegebenen Remote Port 555 star-

ten (quasi zu sich selbst) und landet so 

automatisch auf dem FTP-Server der Ge-

genseite, mit dem Unterschied, dass der 

Kanal jetzt sicher ist. Und das Beste: mit 

dem oben erwähnten auf Cygwin basie-

rende Tool MobaXterm kann der Admin 

die gesamte Port-Forwarding-Konfigura-

tion im Menü „Tools/MobaSSHTunnel“ 

grafisch zusammenklicken.

Zwar ist FTP angesichts der gezeigten 

SFTP-Alternativen nicht das beste Bei-

spiel, das funktioniert aber selbstver-

ständlich mit jedem anderen Port oder  

Dienst genauso. Unabhängig davon, ob 

der jeweilige Dienst an sich als sicher 

oder unsicher gilt, profitiert der Admin 

beim SSH-Port-Forwarding in jedem Fall 

von der verschlüsselten Verbindung.

Fazit

SSH hat in 14 Jahren seiner Existenz 

nichts an seiner Nützlichkeit gerade zur 

Administration von Hosts oder Benutzer-

oberflächen verloren. Das hat sich auch 

unter Windows-Administratoren herum-

gesprochen, denen als Client zahlreiche 

grafische Tools zur Verfügung stehen, 

unter denen Putty und MobaXterm he-

rausragen. (jcb) n

Seite des Tunnels Verbindungen entgegen 

und verbindet sie auf der anderen Seite 

mit dem angegeben Server als Verbin-

dungsendpunkt. 

SSH kennt zwei Tunnelbetriebsarten: 

Local-Port-Forwarding und Remote-Port-

Forwarding (ausgehender/ eingehender 

Tunnel), wobei im Normalfall Local-

Port-Forwarding zum Einsatz kommt. 

Die Parameter »-L« oder »-R« geben die 

Richtung an. Mit Local-Port-Forwarding 

leitet SSH eine auf einem lokalen Client-

Port eingehende Verbindung durch einen 

sicheren SSH-Kanal auf einen Port des 

entfernten SSH-Servers um. Das sieht in 

SSH-Syntax auf einem Linux-Client zum 

Beispiel so aus:

ssh root@www.thomas-drilling.de U

-L 555:www.thomas-drilling.de:21

Das Kommando leitet die unsichere 

FTP-Verbindung zum Server »www.

thomas-drilling.de« mit Standard-Port 

21 über eine gesicherte SSH-Verbindung 

um. Der Client »ws1-fed« baut dabei, so-

fern auf dem Server und dem Client je 

ein SSH-Server läuft, eine sichere SSH-

Verbindung auf. Der lokale SSH-Server 

lauscht dann auf sämtliche Anfragen, die 

auf dem lokalen Port 555 von »ws1-fed« 

eingehen und leitet sie auf Port 21 des 

entfernten Hosts »www.thomas-drilling.

de« weiter. Die weitere Kommunikation 

erfolgt dann ausschließlich über die 

zuvor aufgebaute SSH-Verbindung. Da-

Abbildung	9:	Als	SSH-Frontend	möchte	auch	Swish	einen	RSA-Host-Key	seiner	

Schlüsselverwaltung	hinzufügen.

Abbildung	10:	Kopieren	mit	Swish:	Das	gelingt	per	Drag&Drop	oder	mithilfe	der	

Kontextmenus	»Kopieren«	oder	»Senden	an«.
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Alles begann mit der Produktion von 

Appliances zur Spam-Bekämpfung. Und 

als die Spam-Welle ihren Höhepunkt er-

reicht hatte, hatte die Firma Barracuda 

mit solchen Geräten so großen Erfolg, 

dass sie damit begann, ihr Produktport-

folio auszubauen. Heute hat der Her-

steller diverse Firewalls, Webfilter, aber 

auch Storage- und Backup-Produkte im 

Programm. Kürzlich kam zu der etab-

lierten Barracuda NG Firewall eine neue 

Produkt linie hinzu, die sich vor allem an 

kleine und mittlere Firmen richtet: die 

Barracuda Firewall.

Im Test musste sich das kleinste Gerät 

der neuen Firewall-Baureihe bewähren, 

das es in zwei Ausführungen gibt. Die 

X200 [1] ist die kleinste Firewall mit vier 

Gigabit-Ethernet-Ports (Abbildung 1). Die 

ADMIN-Redaktion hatte zum Test die Va-

riante X201, die zusätzlich ein WLAN-

Interface besitzt. Die kleinste Firewall 

bringt ein externes Netzteil mit, die grö-

ßeren Geräte X300, X400 und X600 sind 

zur Montage im Rack gedacht und haben 

ein Netzteil eingebaut [2]. Ansonsten un-

terscheiden sich die Modelle in der Leis-

tung: Die X200/201 verspricht 1 GBit/s 

Firewall-Durchsatz und 200 MBit/s für 

VPNs. Beim Top-Modell X600 sind es 5 

GBit/s und 700 MBit/s für VPNs.

Als optionales Zubehör gibt es für alle 

Barracuda-Firewalls ein 3G-USB-Modem, 

das der Hersteller selbst entwickelt hat 

und das UMTS, HSDPA, HSUPA mit bis 

zu 7,2 MBit/ s beherrscht. Administrato-

ren können darüber im Notfall sogar per 

SMS die Firewall steuern, zum Beispiel 

rebooten. Das 3G-Modem kostet etwa 200 

US-Dollar.

Weil die neue Barracuda-Firewall-Serie 

auch auf Firmen abzielt, die keinen spe-

ziell ausgebildeten Firewall- oder Netz-

werkexperten beschäftigen, will es der 

Hersteller dem Administrator bei der 

Konfiguration einfach machen. Dazu 

bietet die X201-Firewall eine vorkonfigu-

rierte Bridge zwischen den Ports 1 und 

3. Damit kann der Administrator einfach 

seine Workstation vom Netz trennen, das 

Kabel in den Port 1 stecken und mit dem 

mitgelieferten Ethernet-Kabel die Firewall 

und den PC verbinden. 

Bridge-Mode

Dank der Bridge ist der Rechner weiter-

hin mit LAN und Internet verbunden. 

Neu ist dann: Über die private Adresse 

192.168.200.200 ist das Web-Interface 

der Firewall erreichbar. Dank eines VGA-

Anschlusses und zweier USB-Ports lassen 

sich übrigens auch Tastatur und Monitor 

an die Firewall anschließen. In dem grafi-

schen Terminal-Interface stehen aber nur 

grundlegende Funktionen zur Verfügung; 

den vollen Konfigurationsumfang bietet 

nur das Web-Interface.

Egal ob Web oder Terminal: Das vorein-

gestellte Login und das zugehörige Pass-

wort lauten beide „admin“. Nach dem 

Login bekommt man das Web-Interface 

zu sehen, bei dem sich am oberen Ende 

die Menüpunkte befinden. Bewegt man 

mit einer Reihe neuer Firewalls will barracuda sein Portfolio um geräte für 
kleine und mittlere Firmen erweitern. die Admin-Redaktion hat sich die 
barracuda Firewall X201 genauer angesehen. Oliver Frommel

Im Test: die Barracuda Firewall X201

Mauerwerk
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Datenspeicherung eine Intel-SSD verwen-

det. Die Software der österreichischen 

Firma Phion, die von Barracuda aufge-

kauft wurde, macht daraus zusätzlich 

zum Paketfilter eine Application Level 

Firewall.

In eine Firmenumgebung lässt sich die 

Barracuda Firewall integrieren, indem sie 

eine Reihe von Authentifizierungsarten 

von Protokollen implementiert, darunter 

Active Directory, NTLM, CHAP, RADIUS 

und LDAP(S). Auf der Firewall selbst 

kann der Administrator eigene Zertifikate 

installieren.

Kostenmäßg schlägt die X200 Firewall 

mit etwa 1400 US-Dollar zu Buche. Die 

sogenannten Energizr Updates dafür kos-

ten pro Jahr 360 US-Dollar. Für Instant 

Replacement und Premium Support wer-

den jeweils knapp 450 US-Dollar im Jahr 

fällig, für das Web-Security-Paket knapp 

270 US-Dollar. Die Preise der größeren 

Modelle beginnen bei 1900 US-Dollar 

(X300) und reichen bis 8500 US-Dollar 

(X600). Die Preise der Support-Pakete 

sind ebenfalls jeweils höher als die der 

kleineren Modelle.

Fazit

Mit der Barracuda Firewall will der Her-

steller das Angebot seiner „NG“-Firewalls 

nach unten hin abrunden. Der Funktions-

umfang der neuen Geräte ist reichhaltig 

ausgefallen und schließt eine Menge an 

klassischen Router-Funktionen ein, etwa 

VPNs, Load Balancing und Traffic Sha-

ping. Als Firewall gehen die Barracuda-

Geräte über reine Paketfilter hinaus und 

können als Application Level Firewalls 

Datenpakete auch nach ihrem Inhalt blo-

ckieren. 

Der neue Bridge-Modus zur Konfigu-

ration der Firewalls verwirrt allerdings 

eher als dass er hilft. Und darauf, die 

Firewalls ohne Online-Aktivierung in ih-

rer Funktio nalität zu beschneiden, sollte 

der Hersteller besser verzichten. n

Infos

[1]  Modelle der Barracuda Firewall:  

[https://  www.  barracuda.  com/  products/ 

 firewall/  models]

[2]  Vergleich der Hardware: [http://  techlib. 

 barracuda.  com/  display/  BFWv10/  Specificati

ons+of+the+Hardware+Models]

back-Verbindungen mit weniger Band-

breite die wichtigen Dienste Vorrang ha-

ben. Das getestete X201-Modell lässt sich 

auch als WLAN Access Point verwen-

den, wobei zur Authentifizierung neben 

WPA-PSK auch WPA-RADIUS verwendet 

werden kann. Auch ein Captive-Portal, 

das Benutzern zuerst eine Webseite prä-

sentiert, kann die Firewall realisieren. 

Address Translation per DNAT und SNAT 

beherrscht die Firewall ebenfalls.

Wer etwa einen Webserver im eigenen 

Netz betreibt, kann mit der Barracuda 

Firewall dafür eine DMZ aufbauen (De-

militarized Zone: Perimeter-Netzwerk). 

Die Firewall reguliert dann den Verkehr 

jeweils vom Internet und vom Intranet in 

die DMZ gesondert. Um den Webserver 

zum Beispiel auf Port 8080 zu betreiben, 

kann die Firewall auch per Port Transla-

tion eingehende Anfragen auf einen an-

deren Port umschreiben.

In	der	Cloud

Dem Zeitgeist folgend bietet auch Bar-

racuda das Management der Firewall 

„in der Cloud“ an. Das bedeutet, dass 

man über die Website des Herstellers 

das Gerät konfigurieren kann. Das Web-

Interface ist dabei funktional identisch 

mit demjenigen auf der Firewall selbst. 

Allerdings kann der Administrator dabei 

in der Barracuda-Cloud alle Firewalls in 

einem Interface managen, die er im Ein-

satz hat. Gegen einen Aufpreis gibt es ein 

Web-Security-Modul, das zum Beispiel 

das Scannen nach Malware ebenfalls auf 

die Barracuda-Site auslagert.

Unter der Haube des Routers ist ein ge-

härtetes Linux-System im Einsatz, das 

auf einem Atom-Prozessor läuft und zur 

wenn sie nicht durch eine Verbindung 

zur Barracuda-Site aktiviert wurde. Das 

Troubleshooting der Verbindung zum 

Internet wird zur Qual, wenn es eben 

diese Verbindung voraussetzt. Aus Kun-

denperspektive ist es auch nicht recht 

einzusehen, warum ein Gerät, das man 

schließlich voll erworben hat, in seiner 

Funktion erst einmal beschnitten ist. 

Richtig ärgerlich ist es, wenn die Firewall 

dazu auffordert, zum Wirksamwerden ei-

ner Änderung einen Link anzuklicken, 

nur um daraufhin die Ausführung mit 

der Meldung zu verweigern „This opera-

tion is not permitted until this Barracuda 

Firewall is activated.“

Firewall	und	Router

Hat man alle Hürden erfolgreich über-

wunden, kann man sich an einer Firewall 

erfreuen, die eine ganze Menge an Funk-

tionen mitbringt. Das sind nicht nur die 

Standard-Filter auf IP- und Port-Ebene, 

sondern auch anwendungsspezifische 

Filter, die den Inhalt der Pakete unter-

suchen. So kann der Administrator bei-

spielweise den Zugriff auf Facebook, 

Skype oder P2P-Netze verbieten, wenn 

die Firmen-Policy das vorschreibt.

Darüber hinaus bietet die Firewall viele 

Funktionen, die typischerweise eher Rou-

ter übernehmen, etwa eine Anbindung 

ans Internet mit einer Backup-Leitung, 

zum Beispiel über das oben beschriebene 

3G-Modem oder DSL mit PPPoeE. Das 

ist etwa für die Anbindung von Filialen 

praktisch, man braucht dann nur noch 

eine Firewall, die darüber hinaus die 

Verbindung per IPSec-VPN verschlüsseln 

kann. Quality-of-Service, das die Firewall 

implementiert, sorgt dafür, dass bei Fall-

Abbildung	2:	Die	Barracuda	Firewall	lässt	sich	komplett	über	ein	Web-Interface	steuern.	

barracuda Firewalls eCu R i T y
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Außer dem „vCenter Site Recovery Ma-

nager“ für das automatisierte Planen, 

Testen und Ausführen von Disaster Re-

coverys enthalten alle vCloud-Suite-Va-

rianten den kompletten auf der vSphere-

Virtualisierung basierenden „Cloud-

Infrastructure“-Stack mit dem vCloud 

Director [3] (Abbildung 2) samt vCloud 

Connector und der vCloud Networking 

and Security Suite, die unter anderem für 

die Gewährleistung von Sicherheit und 

Verfügbarkeit zuständig ist.

Die Advanced- und Enterprise-Editionen 

der vCloud-Suite enthalten zusätzlich die 

vCenter Operations Management Suite 

in unterschiedlichen Ausbaustufen, etwa 

für Monitoring, Performance- und Kapa-

zitäts-Management (Abbildung 3). Der 

Enterprise-Edition sind darüber hinaus 

der vCenter Site Recovery Manager, der 

vFabric Application Director und das 

vCloud Automation Center vorbehalten. 

Die Enterprise-Version der vCloud-Suite 

ergänzt demnach mit dem vFabric Ap-

plication Director und dem vCloud Au-

tomation Center die Standard-Tools der 

vCloud-Suite für Cloud-Infrastructure- 

und Operations-Management erstmals 

durch Werkzeuge für das automatisierte 

Provisioning.

Anwendungsplattform	
vFabric	Application	Director

Die Middleware-Suite vFabric [4], beste-

hend aus Data Director, SQLFire, Gem-

Fire, PostgreSQL und RabbitMQ, dient 

als Laufzeitplattform für Java-Spring-An-

wendungen. Technisch betrachtet besteht 

die für das Spring-Framework optimierte 

Java-Plattform aus einem als Erweiterung 

für Tomcat realisierten Java-Applikations-

server und vFabric Elastic Memory for 

Java (EM4J), sowie dem vFabric HTTP-

Server, einer kommerziellen 

Apache-Variante. 

Der vFabric Application Direc-

tor ermöglicht das Zusammen-

stellen virtueller Maschinen 

für mehrschichtige Anwen-

dungen und erlaubt es dem 

Anwender, via Drag-and-Drop 

sämtliche benötigten Kompo-

nenten, wie Betriebssysteme, 

Middleware und Datenban-

ken, frei zu kombinieren. Da-

bei lässt sich jede der auf die-

die Übernahme der Produkte von Ionix 

von der Mutter EMC im Februar 2010. 

Nicht weniger wichtig war die Über-

nahme von Springsource im Herbst 2009, 

die VMware in den Besitz von „Hyperic“ 

brachte. 

Strategisch wichtige Übernahmen neue-

ren Datums sind die Akquisition von In-

tegrien und Tricipher Ende 2010, die VM-

wares Produkt- und Technologie-Portfolio 

die selbst lernende Analysefunktionen 

AliveVM einverleibte. Das kalifornische 

Unternehmen Integrien entwickelt Echt-

zeit-Performance-Analyse-Software für 

Applikationen und Infrastrukturen, die 

seinerzeit in VMwares vCenter-Manager 

einflossen.

Erst im Sommer 2012 erfolgte die Über-

nahme von DynamicOps. Die Firma hat 

sich auf die Entwicklung von Cloud-Au-

tomationslösungen spezialisiert, die die 

Provisionierung und das Management 

von IT-Services über heterogene Umge-

bungen hinweg ermöglichen, wie zum 

Beispiel VMware-basierte Private-, Pub-

lic- und (ab jetzt) Hybrid-Clouds, physi-

sche Infrastrukturen, multiple Hyperviso-

ren, aber auch Amazon Web Services.

Teilchenzoo

Seit VMware seine Management-Tools in 

Form der neuen vCloud Suite bündelt, 

muss sich der Kenner an die eine oder an-

dere neue Bezeichnung gewöhnen. Das 

Paket enthält die vollständige Produkt-

palette für das Service Provisioning und 

das Operations Management und exis-

tiert in einer Standard-, Advanced- und 

Enterprise-Edition, wobei VMware die 

in den einzelnen Editionen enthaltenen 

Tools grob in die Bereiche „Cloud-Ma-

nagement“ und „Cloud-Infrastructure“ 

unterteilt.

elle Maschinen (VMs) über den vSphere-

Client mit dem kostenlos verfügbaren 

vCloud-Connector-Plugin (Abbildung 1) 

überwachen, verwalten und migrieren. 

Auch vCloud Hybrid Service basiert wie 

alle anderen Cloud-Konzepte von VM-

ware auf vSphere, profitiert aber in be-

sonderer Weise von dessen erweiterten 

Funktionen wie vMotion, High Availa-

bility und dem vSphere Distributed Res-

source Scheduler.

Das garantiert mit automatisierter Re-

plikation, Monitoring und Hochverfüg-

barkeit laut VMware höchstmögliche 

Zuverlässigkeit für geschäftskritische 

Anwendungen auch in der Cloud, sowie 

eine ähnlich hohe Performance wie im 

eigenen Rechenzentrum – und zwar ohne 

dass Unternehmen ihre Applikationen 

umschreiben müssen.

Die Eigenschaft nennt VMware „Applika-

tionsneutralität“. So soll vCloud Hybrid 

Service „Tausende Applikationen“ und 

über 90 für vSphere zertifizierte Betriebs-

systeme unterstützen. Außerdem können 

Unternehmen die im eigenen Rechen-

zentrum existierenden Layer-2-/ Layer-3-

Netzwerke via VPN sicher auf die vCloud 

Hybrid Services erweitern. Dabei kom-

men die gleichen Verwaltungswerkzeuge, 

Netzwerk- und Sicherheitsmodelle zum 

Einsatz, die VMware-Kunden auch jetzt 

für ihre On-Premise- und Off-Premise-

Umgebungen nutzen.

Strategiespiele

Im Zentrum des reorganisierten Produkt-

Portfolios steht im Bereich Cloud-Data-

center-Virtualisierung die neue vCloud 

Suite [2], die VMware auf der letztjähri-

gen VMworld in San Francisco präsentiert 

hat. In der vCloud-Suite fasst VMware ein 

ganzes Bündel von neuen und alten Ma-

nagement-Tools zusammen. 

Die Vielfalt irritiert auf den 

ersten Blick, denn ein solches 

Innovationstempo ist selbst 

für den Virtualisierungs-

marktführer befremdlich. 

Schaut man jedoch genauer 

hin, wird klar, dass viele der 

neuen Werkzeuge aus Akqui-

sitionen stammen.

Einer der wichtigsten Zukäufe 

der jüngsten Vergangenheit in 

puncto Management-Tools ist 

Abbildung	1:	Der	vCloud-Connector	schafft	die	Verbindung	zwischen	Datacenter-/	

Private-	und	Public-Cloud.
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ser Weise erstellten Konfigurationen als 

Blaupause speichern, damit andere Nut-

zer daraus nach Bedarf weitere Instanzen 

der Applikation erzeugen können.

Dabei ist die neue Version 5.0 des vFa-

bric App Director erstmals nicht mehr 

auf Linux beschränkt. So lässt sich jetzt 

auch Windows, einschließlich der ge-

wünschten Programme wie SQL-Server, 

Exchange oder Sharepoint konfigurie-

ren. Am vFabric App Director ist die seit 

einiger Zeit zu verzeichnende Öffnung 

von VMware gegenüber anderer Anbie-

tern am besten erkennbar, denn mit dem 

Werkzeug lassen sich auch Anwendun-

gen modellieren, die sich für die Verwen-

dung mit anderen Infrastrukturen eignen, 

etwa AWS.

Das	vCloud	Automation	
Center

Für die Provisionierung ist das neue 

 vCloud Automation Center zuständig. 

Die Software bietet Benutzern Funktio-

nen zum Anfordern und Bereitstellen von 

IT-Ressourcen. So können autorisierte 

Benutzer die gewünschten Dienste und 

Leistungen mit Hilfe eines Self-Service-

Portals eigenhändig bestellen. 

Die Software dient aber auch dazu, nicht 

mehr benötigte Ressourcen aufzuspüren 

und gegebenenfalls zurückzufordern. Da-

bei geht es nicht nur um das Bereitstel-

len von vSphere-Ressourcen, logischen 

Partitionen oder anderen mit dem vC-

loud Director eingerichteten virtuellen 

Infrastrukturkomponenten. Die Software 

unterstützt neben physischer Hardware 

nämlich auch fremde Hypervisor-Sys-

teme (KVM, XenServer, Hyper-V) und 

Cloud-APIs wie AWS.

Die	vCenter	Operations	
Management	Suite

Ebenfalls Teil des Management-Stacks 

und als Komponente in der Advanced- 

und Enterprise-Edition der vCloud-Suite 

enthalten ist die vCenter Operations Ma-

nagement Suite. Die hat VMware in den 

vergangenen Monaten umfassend reor-

ganisiert, sodass das Set der in den ein-

zelnen Editionen enthaltenen Tools jetzt 

nicht mehr dem entspricht, was der eine 

oder andere Nutzer vielleicht kennt.

Prominentester Neuzugang in der Ad-

vanced- und Enterprise-Edition der Ma-

nagement Suite ist das oben erwähnte 

Hyperic zum Überwachen von Hardware-

Ressourcen, Betriebssystemen und An-

wendungen. Hyperic implementiert erst-

malig ein Performance-Monitoring für 

Anwendungen. 

Die darüber hinaus auch in einer Foun-

dations- und einer Standard-Version ver-

fügbare vCenter Operations Management 

Suite ist indes nicht nur Teil der vCloud 

Suite, sondern auch Teil von vSphere 

with Operations.

Summa summarum enthält die Suite 

sämtliche Tools zum Verwalten dyna-

mischer Infrastrukturen und neben den 

geschilderten Überwachungs- und Moni-

toring-Tools auch Werkzeuge zum Über-

prüfen der Einhaltung von Richtlinien 

oder für das Kapazitäts-Management, in-

klusive dem Aufspüren von Performance-

Engpässen. Konkret enthält die Suite die 

Werkzeuge vCenter Operations Manager, 

vCenter Configuration Manager, vFabric 

Hyperic, vCenter Infrastructure Navigator 

und vCenter Chargeback Manager, wo-

bei erst mit der Integration von vFabric 

Hyperic 5.6 die erwähne Performance-

Überwachung auf Anwendungsebene 

möglich ist.

Infrastructure	Navigator

Während der vCenter Operations Mana-

ger umfangreiche Reporting- und Ana-

lyse-Funktionen zur Verfügung stellt, 

integriert der vCenter Configuration Ma-

nager sämtliche Ionix-Tools von der Kon-

zern-Mutter in die Management-Suite. 

Bleiben noch der vCenter Infrastructure 

Navigator, der für eine grafische Darstel-

lung der virtuellen Infrastruktur verant-

wortlich ist und der vCenter Chargeback 

Manager, der für eine verbrauchsabhän-

gige Abrechnung der genutzten Ressour-

cen eingesetzt wird.

Die Ergänzung von Hyperic in der Advan-

ced- beziehungsweise Enterprise-Version 

ist wie der Wegfall der ehemaligen Enter-

prise-Plus-Version Teil der in den letzten 

Monaten erfolgten Restrukturierung der 

vCenter Operations Suite, bei der ehema-

lige fortgeschrittene Funktionen offenbar 

nach unten in die „nächst kleinere“ Ver-

sion gewandert sind. 

Damit ist die ehemalige Enterprise-Edi-

tion mit der jetzigen Advanced-Edition 

vergleichbar, während aus der früheren 

Advanced jetzt die Standard-Version und 

aus der alten Standard- eine Foundation-

Version geworden ist. Sie steht für Nut-

zer sämtlicher vSphere-Versionen mit 

aktivem Support-Vertrag (vSphere with 

Operations) zum kostenlosen Download 

zur Verfügung. Beide kleine Versionen 

enthalten damit nur noch den vCenter 

Abbildung	2:	vCloud	Director	ist	die	zentrale	Schaltstelle	im	VMware-Cloud-Stack	und	macht	aus	

Virtualisierungsressourcen	einen	Pool	beliebig	verteilbarer	Cloud-Ressourcen.
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Kosten ihrer Private Cloud zu messen. So 

erlaubt etwa das darin enthaltene Mo-

dul „IT Benchmarking“ einem CIO, die 

Performance seiner Abteilung mit Hilfe 

eine Reihe von Kennzahlen mit anderen 

IT-Organisationen zu vergleichen.

vSphere

Unterhalb der Management-Tools sind 

unter der Bezeichnung „Cloud Infrastruc-

ture“ alle übrigen Werkzeuge angesiedelt, 

die für ganz unterschiedliche Aufgaben 

zum Einsatz kommen. Dabei handelt es 

sich zum Teil um alte Bekannte, teils aber 

auch um neue Tools, etwa für das Zu-

sammenfassen von vSphere-Ressourcen 

in logische Rechenzentren. Basis aller 

Funktionen in VMwares Cloud-Stack ist 

vSphere, die Software zur Virtualisie-

rung von Rechenzentren, welche wie-

derum auf dem ESXi-Hypervisor basiert 

und über ein SOAP-API die komplette 

Remote-Administration mit den erwähn-

ten Werkzeugen erlaubt.

Im Virtualisierungskonzept von vSphere 

bilden die involvierten ESXi-Systeme, 

physischen Hosts und Storage-Ressourcen 

einen Ressource-Pool, aus dem die im Re-

chenzentrum benötigten Arbeitslasten in 

Form virtueller Maschinen oder Cluster 

dynamisch zugewiesen werden. ESXi-

Hosts stellen zum Beispiel das Dateisys-

tem VMFS (Virtual Machine File System) 

zur Verfügung, das im Normalfall mit 

einem Shared-Storage (NAS/ SAN) ver-

wendet wird.

VMware unterscheidet bei vSphere zwi-

schen den Editionen „vSphere with Ope-

rations Management“, die sich allesamt 

Operations Manager und dienen im We-

sentlichen der Log-Analyse und dem Mo-

nitoring.

vCenter	Site	Recovery	
Manager

Der vCenter Site Recovery Manager ist 

VMwares Disaster-Recovery-Lösung, mit 

der sich VMs zwischen Rechenzentren 

übertragen lassen. Die Software kann 

zum Beispiel beim Wiederherstellen von 

virtuellen Infrastrukturen nach einem 

Ausfall helfen oder etwa bei einer Mig-

ration von Anwendungen in ein anderes 

Rechenzentrum.

Der Site Recovery Manager unterstützt 

auch automatisches Failover zu ande-

ren Standorten und sogar ein Wieder-

herstellen ganzer Umgebungen mit Hilfe 

festgelegter Recovery-Pläne. Er arbeitet 

dazu mit Storage- oder Host-basierter Re-

plikation. Letztere hat VMware erst mit 

vSphere 5 eingeführt. In der aktuellen 

vSphere-Version 5.1 lässt sich die Host-

basierte Replikation daher auch ohne 

Site Recovery Manager direkt aus dem 

vCenter nutzen. Das heißt, ab vSphere 

5.1 bietet schon das Basissystem eine 

einfache Desaster-Recovery-Option.

Business	Management

Ebenfalls im Bereich der Management-

Werkzeuge, aber nicht als Teil der 

 vCloud-Suite, bietet VMware noch eine 

Tools-Suite an, die unter der Bezeichnung 

IT Business Management firmiert. Die 

aktuelle Version 7.5 der Suite soll Unter-

nehmen darin unterstützen, Qualität und 

Abbildung	3:	Die	Architektur	der	vCloud-Suite.

OpenNebula
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über einen vCenter-Server administrie-

ren und sich damit als Fundament der 

Rechenzentrumsvirtualisierung nutzen 

lassen und dem (auch) kostenlos erhält-

lichen reinen vSphere-Hypervisor. Übri-

gens gibt es seit vSphere-5.0 kein ESX 

mehr, sondern nur noch die kommerzi-

elle oder kostenlose ESXi-Version.

vCloud	Director

Der vCloud Director ist diejenige Kom-

ponente in VMwares Portfolio, die den 

gesamten Ressourcen-Pool in logische 

Einheiten, sogenannte „Virtual Datacen-

ter“ aufteilt, die sich ihrerseits dynamisch 

aus dem Pool virtualisierter Hardware 

bedienen können.

So können Administratoren in ihren IT-

Abteilungen vorhandene Ressourcen 

flexibel auf geschäftliche Anforderun-

gen abbilden, wobei sämtliche virtuel-

len Rechenzentren voneinander isoliert 

bleiben; der vCloud Director erlaubt also 

ein mandantenfähiges Verwalten von IT-

Ressourcen. Der vCloud Connector wie-

derum wird gemeinsam mit dem vCloud 

Director vertrieben und kommt unter 

anderem in dem neuen vCloud Hybrid 

Service zum Verbinden interner und ex-

ternen Ressourcen aus der Public Cloud 

zum Einsatz.

vCloud	Networking	and	
Security
Was VMware seit einiger Zeit unter der 

Bezeichnung „vCloud Networking and 

Security“ vermarktet, ist im Grunde das 

ehemalige vShield, das seinerseits aus 

den Komponenten vShield Endpoint, 

vShield App und vShield Edge bestand. 

Während vShield Endpoint zur Malware-

Abwehr ab vSphere 5.1 Teil der Virtua-

lisierungsplattform ist, hat VMware die 

übrigen Komponenten unter dem neuen 

Namen „vCloud Networking and Secu-

rity“ zusammengefasst, die es ebenfalls 

in einer Standard- und einer Advanced-

Edition gibt.

Beide Versionen bieten Firewall-, DHCP-

Server und VPN-Unterstützung, aber nur 

die Enterprise Edition unterstützt auch 

Load Balancing, Hochverfügbarkeit und 

enthält zudem die Komponente „Data 

Security“, die dem ehemaligen „vShield 

App with Data Security“ entspricht. Da-

mit ist es möglich, kritische Anwendun-

gen im virtuellen Rechenzentrum durch 

Firewall-Services auf vNIC-Ebene zu iso-

lieren und so virtuelle Vertrauenszonen 

zu erstellen, die vor netzwerkbasierten 

Bedrohungen geschützt sind. Die Funk-

tion wird dazu verwendet, Daten in einer 

virtuellen Maschine automatisch zu klas-

sifizieren, um ihr passende Sicherheits-

richtlinien zuzuweisen.

Ferner implementieren beide Versionen 

neuerdings auch die VXLAN-Spezifika-

tion, die von VMware gemeinsam mit 

Cisco erarbeitet wurde [5]. In VMwares 

Datacenter-Virtualisierung dient VXLAN 

als Technologie zum Erstellen elastischer 

und portabler virtueller Rechenzentren 

durch das Zusammenfassen von Re-

chenressourcen über nicht zusammen-

hängende Cluster hinweg zu Pools, die 

sich dann wieder in logische Netzwerke 

aufteilen und den Anwendungen zuwei-

sen lassen (Abbildung 4).

Fazit

VMwares über die vergangenen zwei 

Jahre erfolgte Produkt-Konsolidierung 

war schon alleine deshalb notwendig, um 

die strategisch zweifellos weitsichtigen 

Zukäufe sauber in ein aufeinander ab-

gestimmtes Portfolio zu integrieren. Was 

dabei heraus gekommen ist, ist quantita-

tiv imposant und deckt über das bloße 

Administrieren virtualisierter Ressourcen 

hinaus einen riesigen Funktionsbereich 

ab, der allmählich sogar die Plattformen 

anderer Anbieter einschließt.

Das hat jedoch eine Komplexität in den 

Produktbeziehungen zur Folge, die selbst 

VMware-Profis das Verständnis der Zu-

sammenhänge sowie die korrekte Posi-

tionierung der jeweiligen Werkzeuge er-

schwert. Potenziert wird dieses Problem, 

weil jede der einzelnen Suiten in unter-

schiedlichen Editionen vorliegen, bei de-

nen sich die enthaltenen Tools teilweise 

überschneiden.

Zusammen mit dem Variantenreichtum 

der vSphere-Versionen wird damit der 

Kauf eines VMware-Produktes zu einer 

Wissenschaft für sich. Inwieweit die 

Komplexität vom Hersteller bewusst her-

beigeführt wird, in der Hoffnung, die eine 

oder andere Überlizensierung zu verkau-

fen, kann der Beitrag nicht beurteilen. 

Möglicherweise ist die Komplexität aber 

nur historisch bedingt. (ofr) n
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Abbildung	4:	Die	VXLAN-Technologie	erlaubt	das	Erstellen	elastischer	und	portabler	virtueller	Rechenzentren	

durch	Zusammenfassen	von	Rechenressourcen	auch	über	nicht	zusammenhängende	Cluster	zu	Pools.
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Die Idee ist bestechend: Ein vollständig 

virtualisiertes Netzwerk bietet eine un-

gekannte Flexibilität und Skalierbarkeit 

der gesamten IT-Infrastruktur. Jederzeit 

stehen binnen weniger Minuten genau so 

viele Ressourcen zur Verfügung, wie ge-

rade benötigt werden. Probleme mit Last-

spitzen gehören der Vergangenheit an; 

genauso wie teure Hardware-Ressourcen, 

die nur zum Teil ausgelastet sind. Jede zen- 

trale Komponente des Netzwerks – Ser-

ver, Speicher, Switches, Router und Secu-

rity – steht zu jedem Zeitpunkt genau in 

der Menge und Weise zur Verfügung, wie 

sie gebraucht wird. Und wird das Ganze 

in der Cloud abgebildet, dann kostet sie 

auch Minute für Minute nur genau so 

viel, wie gerade verbraucht wird.

Zwischenschicht	einziehen

Um diese hehre Idee in die Tat umzuset-

zen, bedarf es der vollständigen Abstrak-

tion der Steuerung und Automatisierung 

des Netzwerks von der – nach wie vor 

nötigen – Hardware. Im klassischen OSI-

Modell ist nicht definiert, wo hier der 

Eingriff erfolgen kann. Je tiefer man aber 

ansetzt, desto besser: Dann gibt es die 

wenigsten Schnittstellenprobleme.

Daher benutzen die vielversprechendsten 

Ansätze die Schicht, in der die grundle-

genden Verteilungsoperationen im Netz-

werk passieren: die die Grenze zwischen 

Layer 2 und Layer 3 bildet. Hier, auf der 

Ebene der Switches, wird die Hardware-

steuerung durch eine zwischengelagerte 

Automatisierungs- und Steuerungssoft-

ware abgelöst und damit die in diesen 

Komponenten normalerweise fest mitei-

nander verbundene Control Plane von 

der Data Plane getrennt. Den darüber-

liegenden Schichten wird auf diese Weise 

eine komplette Hardware-Struktur vor-

gegaukelt, die real nur auf der Software-

Ebene existiert.

Das ist eine Fortführung dessen, was bei 

Servern oder Storage unter dem Stich-

wort Virtualisierung bereits seit rund 50 

Jahren existiert und sich in den letzten 

fünf Jahren etwa bei Servern durch den 

intensiven Einsatz von Hypervisors wie 

VMware vSphere, Windows Hyper-V, Ci-

trix Xen und zuletzt zunehmend KVM im 

Rechenzentrum durchgesetzt hat. Weil 

aber bisher nur einige Komponenten ei-

nes Netzwerks, eben Server und Storage, 

virtualisiert wurden, lässt sich die volle 

Flexibilität und Skalierbarkeit eines voll-

ständig virtuellen Rechenzentrums bisher 

noch nicht realisieren.

Konkurrenzgerangel

Die Aktivitäten von Hardware-Herstellern 

zielen im Moment aber gerade darauf, 

das komplette Rechenzentrum zu vir-

tualisieren. Dabei wird klar: Klassische 

Hardware-Anbieter stehen in Konkurrenz 

mit Herstellern von Netzwerkkomponen-

ten um die Deutungshoheit in diesem 

Markt. Und auch die Meinungsführer der 

Virtualisierungstechnologie wollen ein 

Wörtchen mitreden. Erkennbar wird ein 

Verdrängungswettbewerb: Man gründet 

und verlässt Industriekonsortien, die sich 

gegenseitig Konkurrenz machen.

An einer aus Anwendersicht sinnvollen 

Standardisierung von Schnittstellen und 

Protokollen wird zwar gearbeitet – aber 

wann ist damit zu rechnen, solange die 

einzelnen Hersteller ihre jeweils eigenen 

Vorstellungen durchsetzen wollen? Ein 

Beispiel: Erst schmiedeten EMC, VMware 

software defined data Center und software defined networking als Voraussetzung dafür – es gibt derzeit kaum 
andere schlagworte, die netzwerkarchitekten mehr elektrisieren. doch wann ist der richtige zeitpunkt, sich die-
sem Trend anzuschließen? was steckt dahinter? eine bestandsaufnahme. Achim weiß

Software Defined Data Center

Bauen oder mieten?
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zu beziehen. Dort wird man vorausset-

zen dürfen, dass sich mehrere Dutzend 

Experten ausschließlich mit den Frage-

stellungen der Virtualisierung aller Netz-

werkkomponenten beschäftigen – anders 

als im heimischen Rechenzentrum, in 

dem die Administratoren genügend Ar-

beit zu leisten haben, um die bestehende 

Infrastruktur perfekt am Laufen zu hal-

ten. Klar verhandelte Service-Level-Ag-

reements sorgen für die nötige Sicherheit 

insbesondere bei den Themen Verfügbar-

keit und Ausfallsicherheit.

Statt sich damit zu beschäftigen, wie ver-

schiedene physikalische Einheiten und 

virtuelle Komponenten miteinander kom-

munizieren, setzen RZ-Planer und -Admi-

nistratoren bei der Planung und Adminis-

tration ihres Rechenzentrums gleich auf 

der Software-Steuerungsschicht auf, die 

ihnen ihr Provider für Cloud Hosting zur 

Verfügung stellt. Die darunter liegende 

physikalische Infrastruktur ist dann nur 

noch insofern relevant, als sie die Basis 

für die genannten Service-Level-Agree-

ments mit dem Provider bildet.

Software	Defined	Data	
Center	in	der	Praxis

Der Administrator wird somit zum An-

wender einer Infrastruktur, die er physi-

kalisch nicht mehr selbst betreibt. Mit-

tels Skripting ist es ihm möglich, beliebig 

komplexe Netzwerke am Reißbrett zu 

konstruieren und später zu administrie-

ren. Wie komfortabel und flexibel sich 

dieser Prozess für den Nutzer darstellt, 

das ist die eigentliche Herausforderung 

für den Cloud-Anbieter. Der Trend geht 

hier eindeutig zu grafischen Benutzer-

oberflächen. E

meine Hardware, meine virtuelle Umge-

bung“, dann stimmt das sicherlich. Dann 

ist man auf der sicheren Seite, wenn man 

als IT-Administrator jetzt noch wartet 

und in naher Zukunft noch nicht darauf 

hofft, dass in der Praxis untereinander 

kompatible oder gar auf Standards beru-

henden Produkt- und Lösungsangebote 

der Industrie zu Software Defined Data 

Center (SDDC) auftauchen. Zum jetzigen 

Zeitpunkt wäre es angesichts der Begriffs-

verwirrung und sich zum Teil widerspre-

chender Initiativen der Lösungsanbieter 

eine Zumutung, sich ein eigenes SDDC 

aufzubauen.

Die Frage ist allerdings, ob das überhaupt 

nötig ist. Es gibt nämlich sehr wohl eine 

Alternative, dank derer man schon jetzt 

vom Prinzip SDDC profitieren kann. Vo-

raussetzung ist allerdings ein Perspek-

tivwechsel: Es kommt darauf an, nicht 

mehr alles selbst machen, sein Rechen-

zentrum selbst verkabeln, ausstatten und 

jede einzelne Komponente selbst virtu-

alisieren zu wollen. Vielmehr denken 

Netzwerkplaner und -Administratoren, 

die bereits heute für sich das virtuelle 

Rechenzen trum entdecken, konsequent 

in Servicekategorien statt in Produktspe-

zifikationen.

Trend	zum	Service

So ist es auch zu verstehen, wenn Ana-

lysten wie Richard Fichera von Forres-

ter davon sprechen, dass SDDC eine 

Produkt kategorie zu werden verspricht, 

gleichzeitig aber auch einen Trend mar-

kiert. Diesen Trend bereits heute für sich 

zu instrumentalisieren, bedeutet folge-

richtig, SDDC als Ganzes in Form von 

Public-Cloud-Services bei einem Provider 

und Cisco eine Allianz, um mit dem Joint 

Venture VCE sogenannte Vblocks, also 

Racks aus aufeinander abgestimmten 

Servern, Netzwerkelementen, Speichern 

und einem Virtualisierungs-Layer auf den 

Markt zu bringen. Dann übernahm die 

EMC-Tochter VMware den Software-De-

fined-Networking-Spezialisten Nicira und 

trat damit in Konkurrenz zu VCE.

OpenFlow

Mit OpenFlow entsteht gerade ein mäch-

tiges Protokoll, mit dem sich auch über 

Anbietergrenzen hinweg Software-gesteu-

ert ganze virtuelle Netzwerke managen 

lassen. Controller, die mit OpenFlow ar-

beiten können, sind bereits ausreichend 

am Markt. Allerdings sind bisher nur 

sehr wenige Komponenten kompatibel 

zu diesem 2011 an der Stanford Univer-

sity entwickelten Protokoll, das in der 

sogenannten Open Network Foundation 

(ONF) weltweit von immerhin 80 Unter-

nehmen unterstützt und weiterentwickelt 

wird; darunter Schwergewichte wie die 

Deutsche Telekom, Facebook, Google 

und Microsoft. Zwar haben alle wichti-

gen Komponentenhersteller angekündigt, 

entsprechende Produkte auf den Markt 

zu bringen, aber einstweilen ist die Aus-

wahl sehr überschaubar. Gleichzeitig hat 

Cisco mit Cisco ONE wiederum eine zwar 

programmierbare, aber letztlich dennoch 

proprietäre Plattform vorgestellt.

Warten	oder	starten?

Gibt es also kurzfristig keine Realisie-

rungschance? Kommt man vom Thema 

Virtualisierung her und denkt weiterhin 

in den Kategorien „mein Data Center, 

Häuschen versus Fünf-sterne-Hotel

Das selbst aufgebaute und betriebene Rechen-
zentrum ist vergleichbar mit einem Eigenheim. 
Durch ständige Renovierung, den Ausbau des 
Dachbodens und so weiter schafft der Eigen-
tümer  eine wohnliche Atmosphäre für sich und 
seine Familie. Allerdings muss er dafür auch 
ständig planen, investieren, Wände versetzen, 
vielleicht Möbel extra anfertigen lassen. Und der 
Häuslebauer hat spätestens dann wieder Leer-
stand, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Alte 
Möbel muss er selbst entsorgen. Auf spontane 
Besuche kann er nur begrenzt reagieren.
Dedicated Hosting als Alternative ist wie die 
klassische Mietwohnung. Der Anwender mietet 

sich bei einem Service-Provider ein und erhält 
dort festgelegte Ressourcen zu seiner Verfü-
gung. Dabei hat er sogar den Vorteil, dass er 
monatsweise zusätzliche Räume beziehen kann. 
Bei grundlegenden Renovierungsarbeiten ist 
der Mieter allerdings vom Eigentümer abhän-
gig. Darüber hinaus ist er weit weniger flexi-
bel, was Umbauarbeiten angeht. Zusätzlichen 
Ressourcenbedarf muss der Mieter rechtzeitig 
anmelden. Und einmal gebuchte Räume bezahlt 
er bis zum Ende des Monats, egal wie lange er 
sich tatsächlich darin aufgehalten hat. Cloud 
Computing der ersten Generation funktioniert 
im Grunde genauso, nur dass dort keine dedi-

zierten physischen, sondern virtuelle Instanzen 
bereitgestellt werden.
Die wirklich spannende Alternative ist, wenn 
man permanent mit all seinen Lieben oder zum 
Beispiel bei Parties auch mit Freunden im Hotel 
wohnen und selbst fallweise entscheiden könnte, 
wie viele Räume man wie lange braucht. Ein 
Zustellbett für wenige Stunden oder ein zwei-
ter Schreibtisch wären kein Problem und man 
könnte auch kurzfristig den Bankett-Raum für 
50 Gäste inklusive Buffet ordern – ohne Vor-
anmeldung. Abgerechnet würde minutenweise 
nach Nutzung oder Verbrauch. Dieses Konzept 
heißt Infrastructure as a Service 2.0.
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Die bekanntesten Cloud-Angebote vor 

allem aus den USA stellen dem Anwen-

der vorkonfigurierte Einheiten aus Cores, 

RAM und Storage-Komponenten zur Ver-

fügung. Daraus ein virtuelles Rechen-

zentrum zu bauen, erfordert allerdings 

bislang, sich tief in Konfigurationstabel-

len zu versenken. Stellt man während 

der Nutzung fest, dass die Leistung des 

so zusammengesetzten Rechenzentrums 

nicht mehr ausreicht, kann man virtu-

elle Instanzen hinzubuchen. Je nach 

Vertragslaufzeit kosten diese virtuellen 

Instanzen dann im Rahmen eines Rabatt-

modells mehr oder weniger. Dieses bisher 

gebräuchliche IaaS-Modell offenbart an 

einigen Stellen Schwächen sowohl struk-

tureller wie technischer Natur, auf die 

noch einzugehen sein wird.

Grundsätzlich ergibt sich gerade bei 

amerikanischen Anbietern aber auch die 

Schwierigkeit, dass sie dem Anwender 

nicht die notwendige Rechtssicherheit 

für kritische Unternehmens- und Kun-

dendaten garantieren können. Aus Sicht 

eines deutschen Unternehmens kann da-

her die Schlussfolgerung nur sein, sich 

nur an einen Cloud-Anbieter zu wen-

den, der virtuelle Ressourcen im europä-

ischen Rechtsraum zusichert, am besten 

gehostet in einem Rechenzentrum in 

Deutschland. Dann kann auch ganz klar 

vertraglich vereinbart werden, dass ge-

löschte Daten auf den Storage-Systemen 

tatsächlich physisch gelöscht und so kei-

nesfalls von Dritten rekonstruiert oder 

eingesehen werden können. Das gleiche 

muss auch bei Deprovisionierung von 

Storage-Devices gelten.

Alle	Komponenten	müssen	
virtualisiert	sein
Zurück zur Technik und den bisherigen 

Einschränkungen hinsichtlich der Flexibi-

lität der Ressourcen. Anwendungen kön-

nen ganz unterschiedlich sein, was ihren 

Ressourcenverbrauch betrifft: manche 

sind besonders rechenintensiv, andere 

benötigen viel Arbeitsspeicher, wieder 

andere bewegen große Datenmengen auf 

den Storage-Systemen. Nimmt man den 

Gedanken des Cloud Computing ernst, 

dann müsste das Angebot des Cloud-Pro-

viders diese unterschiedlichen Ansprü-

che reflektieren. Das bedeutet, dass der 

Cloud-Provider nicht scheibchenweise 

virtualisierte physische Instanzen ver-

mieten darf, sondern frei konfigurierbare 

virtuelle Systeme. Genau hier kommt 

Software Defined Networking ins Spiel: 

Nur wenn der Anbieter jede Komponente 

und auch die Kommunikation zwischen 

diesen Komponenten zu virtualisieren in 

der Lage ist, entsteht für jeden Anwender 

sein individuelles, virtuelles Rechenzen-

trum (Abbildung 1). Da nun für Cloud-

Provider dieselben Gesetze gelten wie 

für jeden anderen Netzwerkarchitekten, 

kann er bisher nicht auf standardkon-

forme Lösungen der Industrie setzen, 

sondern muss die Steuerungssoftware 

auf dem Layer 2 seines Netzwerks selbst 

schreiben.

Ethernet	ist	zu	langsam

Für den Anwender ist das im Grunde 

nicht weiter relevant – er bezieht das 

virtuelle Rechenzentrum ja als Service. 

Tatsächlich relevant ist allerdings die 

Frage, wie der Service-Provider diese 

Steuerungsschicht gestaltet hat. Wenn 

nämlich der Anspruch besteht, eine at-

mende Cloud zur Verfügung zu stellen, 

dann muss insbesondere sichergestellt 

werden, dass die Infrastruktur oder Teile 

davon schnell automatisiert auf einen 

anderen physischen Server umgezogen 

werden können, um Engpässe zu ver-

meiden (oder auch für den Fall, dass man 

als Kunde mit dem Provider nicht mehr 

zufrieden ist und seine Anwendungen 

und Daten zurückholen will).

Ein limitierender Faktor hierfür ist die 

Datenübertragungsgeschwindigkeit im 

Netzwerk-Stack. Üblicherweise wird 

in realen wie virtuellen Netzwerken 

Ethernet verwendet. Bei den zu erwar-

tenden hohen, permanenten, internen 

Datenströmen (Flows) ist das schnell 

zu wenig, selbst wenn garantiert wer-

den kann, dass für jede virtuelle Instanz 

stets GBit-Ethernet zur Verfügung steht. 

Die Lösung: Als Anleihe aus dem High 

Performance Computing kommt hier die 

Hochgeschwindigkeitstechnologie Infini-

Band zum Einsatz. Es bringt von Haus 

aus eine mindestens viermal so hohe Ge-

schwindigkeit mit wie die derzeit maxi-

male Ausbaustufe 10-GBit-Ethernet. Setzt 

man nun in jede Netzwerkkomponente 

zwei InfiniBand-Netzwerkkarten ein, er-

höht sich die Übertragungsgeschwindig-

keit auf 80 GBit pro Sekunde. Dadurch 

sinken die Latenzzeiten deutlich und das 

macht die vollständige Virtualisierung 

des Netzwerks erst möglich.

Diese ist auch eine Voraussetzung dafür, 

Ressourcen vertikal skalieren zu kön-

nen. Bisherige Angebote skalieren, zum 

Teil sogar automatisiert, horizontal. Das 

bedeutet, dass im Bedarfsfall neue Ins-

tanzen hochgefahren und dem Netzwerk 

hinzugefügt werden. Dies ermöglicht an 

sich ein höheres Maß an Flexibilität als 

im Dedicated Hosting. Allerdings hat es 

den Nachteil, dass eine Unterbrechung in 

der Datenverarbeitung entsteht, weil die 

neue Instanz erst provisioniert werden 

muss. Darüber hinaus müssen die ein-

gesetzten Anwendungen parallelisierbar 

sein, das heißt über mehrere physische 

Instanzen hin verteilt arbeiten können. 

Zudem steigt die Performance des ge-

samten Netzwerks nicht linear mit der 

Anzahl der Instanzen.

Abbildung	1:	Der	Trend	im	Cloud	Computing	geht	zu	grafischen	Benutzeroberflächen	für	virtuelle	

Rechenzentren:	hier	der	ProfitBricks	Data	Center	Designer	(DCD).
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Welche Möglichkeiten bestehen, um im 

laufenden Betrieb skalieren zu können, 

das heißt, wie flexibel ist die Architektur 

im Alltag, wenn sich die Anforderungen 

ändern? Und nicht zuletzt: Mit welchem 

Abrechnungsmodell kann ich kalkulieren 

und was bedeutet es für mich im Alltag, 

wenn ich zum Beispiel Lastspitzen abzu-

federn habe oder umgekehrt zwischen-

durch auch einmal ruhigere Zeiten zu 

erwarten sind? Antworten liefern neue 

Services von Providern aus Deutschland: 

IaaS 2.0. (jcb) n

Der Autor

Achim Weiß ist Gründer und CEO des IaaS-Provi-

ders ProfitBricks aus Berlin. Zuvor war er über 

acht Jahre CTO von 1&1. ProfitBricks bietet vir-

tuelle Rechenzentren der nächsten Generation 

an und betreibt seine physischen Rechenzentren 

in Deutschland. Die IaaS-Lösung von ProfitBricks 

wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 

mit dem Capital Cloud Award 2013.

zeitverträge ebenso der Vergangenheit 

angehören müssten wie die fixe Abrech-

nung monatlicher Kosten, ganz gleich, 

wie stark die Ressourcen genutzt wur-

den. Moderne Cloud-Services in einem 

vollständig virtuellen Rechenzentrum 

brauchen daher ein Abrechnungsmodell, 

in dem jede Ressource – Cores, RAM, 

Storage und Traffic – mit einem klar de-

finierten Preispunkt nach gebuchter Ka-

pazität bis zu einem festen Datum oder 

nach Verbrauch berechnet wird. 

Anders als im klassischen Hosting mie-

tet man keinen vorkonfigurierten Server 

mehr für einen Monatspreis, sondern der 

Preis berechnet sich aus der Addition 

der jeweils provisionierten Infrastruktur 

im Verlauf der Zeit und des angefalle-

nen Traffics. Im Grunde sieht eine sol-

che Rechnung ähnlich aus wie bei einem 

Handy-Vertrag ohne Vertragsbindung. Zu 

klären ist dann noch der Abrechnungs-

modus, zum Beispiel im Stunden- oder 

gar Minutentakt.

Auf diese Weise ist 

auch klar, dass ein sol-

ches, neues Service-

modell sich sowohl 

für Einsteiger wie für 

große Projekte oder 

Unternehmen eignet. 

Es ist wie im Haus, 

wenn jemand das Licht 

an- oder ausschaltet: 

Strom fließt, Zäh-

ler läuft. Strom fließt 

nicht, Zähler steht.

Fazit

Die Fragen, mit denen 

sich Administratoren 

virtueller Rechenzen-

tren in der Cloud aus-

einandersetzen, sind 

dieselben wie im eige-

nen physischen Netz-

werk: Wie kann ich 

sicherstellen, dass für 

meine Daten höchst-

möglicher Schutz und 

größtmögliche Sicher-

heit gelten? Welche 

Konzepte stehen mit 

Blick auf Performanz 

und Hochverfügbar-

keit zur Verfügung? 

Eine elegantere Lösung ermöglicht es, 

granular innerhalb einer Instanz Cores, 

RAM und – über das virtuelle NAS – 

Storage im laufenden Betrieb hinzuzufü-

gen. Diese Live Vertical Scaling genannte 

Technologie sorgt ohne Unterbrechung 

des Betriebs für mehr Rechenpower oder 

verhindert den Speicherüberlauf. Derzeit 

sind maximal 48 Cores pro virtueller 

Maschine und 256 GByte RAM realis-

tisch, Tendenz steigend. Alle Kompo-

nenten solcher Instanzen lassen sich in 

Einserschritten hinzufügen. Noch nicht 

abschließend gelöst ist die Frage, wie 

sich ein solches hochskaliertes System 

ebenfalls im laufenden Betrieb, also ohne 

Neu-Provisionierung des Netzwerk, wie-

der verkleinern lässt. Das scheint aber 

nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Lösung	für	Netzwerk-
Storage

Ein wichtiges Thema in virtualisierten 

Netzwerkumgebungen ist die Anbindung 

von Storage. Angesichts der angestrebten 

Flexibilität verbietet es sich von selbst, 

Storage-Komponenten einzelnen Server-

Instanzen direkt zuzuordnen. Die Steu-

erungs-Software auf niedriger Schicht 

ermöglicht hier, den Storage im Netz-

werk ebenfalls zu virtualisieren und auf 

diesem Weg auch im virtuellen Rechen-

zentrum ein Network Attached Storage 

einzurichten.

Selbstverständlich sollte Storage mehr-

fach redundant angebunden sein. Die 

Datenspeicherung erfolgt dann automa-

tisiert auf zwei Storage-Devices parallel 

und innerhalb der Devices wiederum re-

dundant. Damit liegen die Daten letztlich 

stets vierfach vor. Für eine solche Ausle-

gung des Netzwerks sind allerdings in 

einer virtualisierten Umgebung ebenfalls 

hohe Übertragungsgeschwindigkeiten 

notwendig, damit eine derart massiv pa-

rallele Verarbeitung der Daten überhaupt 

möglich wird. Auch hier liefert Infini-

Band den entscheidenden Vorteil gegen-

über Standard-Ethernet.

Was	kostet	das?

Cloud Computing der nächsten Gene-

ration muss auch von den Kosten her 

das Versprechen voller Kostenkontrolle 

einlösen. Das bedeutet, dass feste Lauf-

Anzeige

Die elektronische Unterhaltungsbranche 

in Polen erlebt momentan  einen regel-

rechten Aufschwung. Während die polni-

schenTitel wie „Sniper Ghost Warrior 2“ 

oder „� e Witcher 2: Assassins of Kings“ 

zunehmend an Popularität in der ganzen 

Welt gewinnen, gönnen sich die Entwick-

ler keine langen Ruhepausen.  Für das Jahr 

2013 bereitete Techland zwei Spiele Premi-

eren vor:  „Dead Island: Ripide“  und „Call 

of Juarez: Gunslinger“. Seit neustem kann 

sich die polnische Videospiele Branche 

der Unterstützung des Wirtscha� sminis-

teriums erfreuen. Im Rahmen des „Pro-

gramms zur Förderung der Videospiele 

Industrie“ wird  den Unternehmen eine 

Hilfestellung beim Eintritt in diewestlichen 

Märkte angeboten. Den Firmenwird es er-

möglicht an den größten  Gaming Events 

der Branche wie der E3 in Los Angeles 

und GamesCom in Köln teilzunehmen, 

wo deutsche Fans des Video Entertain-

ments  die polnischen Spiele testen  können. 

Am 19. und 20. April  2013 fand in Kra-

kau (Polen) eine weitere Ausgabe des Euro-

päischen Game Festivals „Digital Dragons 

2013“ statt, welchesfür die Referenten aus 

Polen und Europa als Plattform für den 

fachliche Austausch dient, um die wichti-

gen � emen der Videospiele Branche zu 

besprechen. Während  Diskussionsrunden 

wurde unter anderem über die Zukun�  

der Videospiele Industrie in Polen, über 

die Ausbildungsmöglichkeiten der zu-

kün� igen Spieleentwickler  und über die 

gegenwärtigen und zukün� igen Trends im 

F2P Sektor gesprochen. Das Festival wur-

de von der  Gala und der „Digital Dragons 

2013“ - Preisvergabe  gekrönt. Prämiert  

wurden „Real Boxing“  von Vivid Games, 

„Puzzle Cra� “ von Ars � anes Games und 

„� e Walking Dead“ von Telltale Games. 

Die Teilnahme am Festival „Digital 

Dragons“ zeigte, dass Krakau den Na-

men als die Stadt mit riesigem Potenzial 

im Bereich der elektronischen Unterhal-

tungsindustrie verdient. Die in Krakau 

ansässigen vielversprechenden Firmen 

wie  Artifex Mundi, Bloober Team, Drago 

Entertainment, Ganymede, Reality Pump, 

Tate Interactive und zuletzt  Teyon tra-

gen dazu bei, dass immer ö� er über  pol-

nische Produktionen gesprochen wird. ■

(F.R.)

Die Leistungsstärke der polnischen Elektronikunterhaltungsbranche
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Ein Problem mit Webanwendungen lässt 

sich in der Praxis oft beobachten: Ohne 

großen Aufwand (und ohne viel nach-

zudenken) entsteht eine Webapplikation 

mit einer Datenbank als Backend. Mit 

der Zeit wächst der Datenbestand und 

irgendwann merkt der Anwender, dass 

das System immer träger und träger wird. 

Wird er dabei ungeduldig, drückt er auf 

den Reload-Button, im schlimmsten Fall 

immer und immer wieder… Zur Abhilfe 

erzeugt der Datenbankadministrator erst 

einmal Indices in der Datenbank. Dann 

wird neue Technik angeschafft. Das hilft 

– zumindest eine Weile.

Längerfristig kann beides zusammen – 

eine Datenbank am Rand ihrer Kapazität 

und ein ungeduldiger Anwender – sehr 

schnell dazu führen, dass sich die Appli-

kation eine längere Auszeit gönnt.

Ursachenforschung

Die besagte Anwendung ist recht konser-

vativ gestrickt: der Apache-Webserver, 

Mod-CGI, ein paar CGI-Programme in 

Perl und eine PostgreSQL-Datenbank. Der 

Apache-HTTPD bietet die Timeout-Direk-

tive, um mit Denial-of-Service-Problemen 

dieser Art umzugehen. Damit werden die 

I/ O-Kanäle des Webservers überwacht, 

zum Beispiel nach dem Start eines CGI-

Programms dessen Stdout-Kanal. Kom-

men während der festgelegten Timeout-

Periode keine Daten zurück, beendet 

der Webserver die Anfrage mit einem 

Fehler. Beim Freigeben der für die An-

frage belegten Ressourcen stoppt er auch 

das CGI-Programm. Dazu schickt er ihm 

zunächst ein SIGTERM-Signal. Falls das 

nicht hilft, folgt einige Sekunden später 

ein SIGKILL.

Dieses Schema ist einfach, besitzt aber 

zwei gravierende Nachteile. Zum einen 

merkt der Webserver nicht, wenn der 

Browser die Verbindung zwischenzeitlich 

beendet, weil er von ihm keine Daten 

erwartet. Zum anderen reicht es nicht, 

das CGI-Programm zu beenden, um die 

in der Datenbank belegten Ressourcen 

freizugeben.

Es passiert Folgendes: Der Browser 

schickt eine Anfrage, das CGI-Programm 

startet und schickt die Datenbankabfrage, 

die etwas Zeit braucht. Der ungeduldige 

Benutzer drückt den Knopf zum erneu-

ten Laden der Seite. Der Browser bricht 

die aktuelle Anfrage ab. Davon merkt 

der Server aber nichts, weil er gerade 

auf das CGI-Programm wartet. Dann 

tritt der Timeout ein, und das Programm 

wird beendet. Leider merkt die Daten-

bank davon nichts und arbeitet weiter 

die SQL-Abfrage ab. Die erneute Anfrage 

des Benutzers initiiert jedoch eine zweite 

Abfrage in der Datenbank, die genauso 

aufwändig ist. Nach ein paar weiteren 

Klicks steht das System.

Ohne Änderungen an Mod-CGI oder 

einem zusätzlichen Modul ist es nicht 

möglich, die Anfrage im Webserver zu 

beenden, sobald der Browser die Ver-

bindung schließt. Es ist aber machbar, 

die Datenbankabfrage zu beenden, so-

bald der Webserver das SIGTERM-Signal 

schickt. Darum dreht sich der Rest des 

Artikels. Um die Beispiele nachzuvollzie-

hen, wird eine Datenbank vorausgesetzt, 

in der die Sprache PLPGSQL aktiviert ist. 

Beim Schreiben des Artikels wurde die 

PostgreSQL-Version 8.4 benutzt.

Testumgebung

Wenn Sie zum Testen eine große Daten-

bank zur Verfügung haben, bei der Sie 

SQL-Anfragen formulieren können, die 

ein paar Sekunden oder Minuten dauern, 

ist das gut. Falls nicht, liefert PostgreSQL 

die Funktion »pg_sleep«. Ein bisschen 

näher an der Realität wäre die PLPGSQL-

Funktion aus Listing 1. Sie tut zwar auch 

nichts, verbraucht dabei aber eine Menge 

Rechenzeit, sodass der zugehörige Pro-

datenbankabfragen in Perl zu programmieren, ist dank des dbi-moduls 
recht einfach. doch birgt diese einfachheit auch Tücken. Torsten Förtsch
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n  das SIGTERM muss zeitnah behandelt 

werden

n  die PID des Datenbankprozesses muss 

gefunden und

n  er muss beendet werden.

Als Lösung für das erste Problem denkt 

ein erfahrener Perl-Programmierer wahr-

scheinlich sofort an »$SIG{TERM}«. Lei-

der funktioniert das hier nicht, denn mo-

derne Perl-Versionen stellen asynchrone 

Signale nur an sicheren Punkten im Pro-

gramm zu. Mitten im Aufruf einer C-

Funktion ist aber kein solcher Punkt. Der 

Handler wird also erst aufgerufen, wenn 

»$sth->execute« in Zeile 13 zurückkehrt. 

Mit »POSIX::sigaction« kann der Signal-

Handler so installiert werden, dass das 

Signal zeitnah zugestellt wird.

Problem	Netzwerk

Ein Blick in die Dokumentation zu 

»DBD::Pg« [1] offenbart die Lösung des 

zweiten Problems. Der Treiber stellt näm-

lich die PID des Datenbankprozesses in 

$ curl http://localhost/cgi/burn0.pl

00:00:00.50023

Die Ausgabe zeigt, wie lange der Daten-

bankprozess Rechenzeit verbraucht hat. 

Die gewünschte Dauer übergeben Sie als 

CGI-Parameter:

$ curl http://localhost/cgi/burn0.pl\?3

00:00:03.000207

In meiner »httpd.conf« ist ein Timeout 

von 5 Sekunden eingestellt. Läuft die SQL 

Anfrage 4,9 Sekunden, sollte der Server 

noch eine vernünftige Antwort liefern, 

bei 5,1 Sekunden schon nicht mehr.

$ time curl http://localhost/cgi/burn0.

pl\?4.9

00:00:04.900198

real    0m4.958s

user    0m0.003s

sys     0m0.006s

$ time curl http://localhost/cgi/burn0.

pl\?5.1

curl: (52) Empty reply from server

real    0m5.044s

user    0m0.005s

sys     0m0.005s

Um den eingangs beschriebenen Effekt 

zu beobachten, rufen Sie »burn0.pl« mit 

dem Parameter 60 auf. Das Curl-Kom-

mando ist nach 5 Sekunden fertig; dem 

Datenbankprozess können Sie aber eine 

volle Minute bei der Arbeit zusehen.

Abhilfe

Der umsichtige Programmierer sollte also 

irgendwas unternehmen, damit beim 

Eintreffen des SIGTERM nicht nur das 

CGI-Programm beendet wird, sondern 

auch der Datenbankprozess. Eine Vari-

ante wäre, den Prozess einfach zu killen. 

Da PostgreSQL für jeden Benutzer einen 

separaten Prozess startet, ist das gleich-

wertig mit dem Abbruch der aktuellen 

Transaktion. Dabei sind drei Probleme 

zu lösen:

zess im »top«-Output an einer der oberen 

Stellen zu sehen ist. Zum Testen können 

Sie die Funktion mit »psql« aufrufen:

r2=> select burncpu('30s');

     burncpu

-----------------

 00:00:30.000053

Das Ergebnis wird erst nach 30 Sekunden 

geliefert. So lange führt der zugehörige 

Datenbankprozess die CPU-Lasttabelle 

an (Abbildung 1).

Als weitere Zutat benötigen Sie das in 

Listing 2 abgebildete CGI-Programm. 

Unter Umständen müssen Sie dafür die 

Perl-Module »common::sense«, »DBI« 

und »DBD::Pg« nachinstallieren. Eine 

aktuelle Linux-Distribution sollte sie in 

den Software-Repositories führen. Außer-

dem müssen Sie die Login-Daten für die 

Datenbank anpassen.

Workaround

Das Skript ist simpel. Der aufmerksame 

Leser mag sich fragen, wozu Zeile 7 gut 

ist. Sie umgeht einen Bug bei der Ver-

arbeitung der Timeouts von CGI-Pro-

grammen, von dem der Apache Server 

2.2.21 mit Prefork-Modul betroffen ist. 

Wenn ein Programm nämlich auf Stdout 

und Stderr nichts ausgibt, versucht der 

Webserver erst nach dem Timeout für 

Stdout auch Stderr zu lesen. Erst wenn 

für diese Verbindung auch ein Timeout 

aufgetreten ist, beendet er die Anfrage. 

Zeile 7 sorgt dafür, dass nur ein Timeout-

Intervall nötig ist. Leider wird damit auch 

der eigentlich richtige HTTP-Fehlercode 

504 verhindert. Stattdessen liefert der 

Webserver eine leere Antwort.

Das Programm installieren Sie als »burn0.

pl« in einem Verzeichnis, das für CGI-

Skripte konfiguriert ist. Im Folgenden 

gehe ich davon aus, dass der Webserver 

auf »localhost« läuft und der URL-Pfad  

»/cgi/« auf das CGI-Verzeichnis abgebil-

det wird.

Listing 2: »burn0.pl«
01  #!/usr/bin/perl

02  

03  use common::sense;

04  use DBI;

05  

06  print "Status: 200\nContent-Type: text/plain\n\n";

07  $|=1; $|=0;                     # flush

08  

09  my $dbh=DBI->connect('dbi:Pg:dbname=r2', 'ipp', 

undef,

10                       {RaiseError=>1});

11  

12  my $sth=$dbh->prepare('select burncpu(?)');

13  $sth->execute((($ENV{QUERY_STRING}+0) || .5).'s');

14  

15  while( my $row=$sth->fetchrow_arrayref ) {

16    print "@$row\n";

17  }

Listing 1: »burncpu«
01  CREATE OR REPLACE FUNCTION burncpu (tm INTERVAL)

02    RETURNS INTERVAL AS $CODE$

03  DECLARE

04    stmp TIMESTAMP := now()+tm;

05    i INT;

06  BEGIN

07    WHILE clock_timestamp()<stmp LOOP

08      i:=1;

09    END LOOP;

10    RETURN clock_timestamp()-now()

11  END;

12  $CODE$ LANGUAGE plpgsql;

Abbildung	1:	Der	»burncpu()«-Prozess	führt	die	»top«-Liste	an.
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»$dbh->{pg_pid}« zur Verfügung. Ein 

Problem gibt es allerdings, wenn die Da-

tenbank auf einem anderen Rechner läuft. 

Selbst wenn der CGI-Prozess die nötigen 

Rechte hätte, dem Datenbankprozess ein 

Signal zu schicken, kann er ihn nicht auf 

einem anderen Rechner beenden. Hier 

hilft die PostgreSQL-Dokumentation [2] 

weiter. Die Datenbank stellt nämlich zu 

diesem Zweck die Funktion »pg_cancel_

backend(int)« bereit.

Endprodukt

Listing 3 zeigt das fertige Programm 

»burn1.pl«. Neu sind die Zeilen 5 und 13 

bis 25. Zeile 24 installiert die Funktion 

»sig« als Signal-Handler für SIGTERM. 

Kommt das Signal an, öffnet Zeile 14 eine 

neue Verbindung zur Datenbank und ruft 

die Funktion »pg_cancel_backend« auf. 

Danach beendet sich das Programm. Der 

Aufruf von

$ curl http://localhost/cgi/burn1.pl\?120

kehrt jetzt nach fünf Sekunden zurück 

und der Datenbankprozess ist auch ver-

schwunden.

Doch diese Lösung hat gravierende Nach-

teile. Zuerst ist da ein Sicherheitsproblem. 

Nur der Administrator der Datenbank 

darf »pg_cancel_backend« aufrufen. Des-

wegen meldet sich das Programm für die 

zweite Verbindung als Benutzer »post-

gres« an. Unter dem Gesichtspunkt der 

Sicherheit ist es aber unglücklich, wenn 

ein CGI-Programm Administratorrechte 

für die Datenbank besitzt.

Darüber hinaus handelt man sich mit 

der Art der Signal-Behandlung die glei-

chen Probleme wieder ein, weshalb die 

sicheren Signale erst eingeführt wurden. 

Im gegebenen Fall ist das wahrscheinlich 

irrelevant, denn wenn das Signal eintrifft, 

wird der Prozess sehr wahrscheinlich in 

einem »read«-, »recv«- oder ähnlichen 

Systemaufruf feststecken und auf Daten 

warten. Außerdem beendet der Signal-

Handler das Programm. Das heißt, mit 

dem Signal werden keine kritischen Be-

reiche unterbrochen, wie beispielsweise 

in »malloc«, die zu einem Fehler in der 

Speicherverwaltung mit anschließendem 

Absturz führen. Auch gibt es keine Spei-

cherlöcher, da sich das Programm so-

wieso beendet. Generell ist jedoch von 

»POSIX::sigaction« in Perl-Programmen 

abzuraten.

Ein drittes Problem entsteht durch die 

Notwendigkeit, eine zweite Datenbank-

verbindung zu öffnen, nur um eine be-

stehende zu beenden. Da wird mit Kano-

nen auf Spatzen geschossen. Außerdem 

Listing 3: »burn1.pl«
01  #!/usr/bin/perl

02  

03  use common::sense;

04  use DBI;

05  use POSIX qw(SIGTERM);

06  

07  print "Status: 200\nContent-Type: text/plain\n\n";

08  $|=1; $|=0;                     # flush

09  

10  my $dbh=DBI->connect('dbi:Pg:dbname=r2', 'ipp', undef,

11                       {RaiseError=>1});

12  

13  sub sig {

14    my $db2=DBI->connect('dbi:Pg:dbname=r2', 'postgres',

15                         undef, {RaiseError=>1});

16    my $st2=$db2->prepare('select pg_cancel_backend(?)');

17    $st2->execute($dbh->{pg_pid});

18    if( !$st2->fetchrow_arrayref->[0] ) {

19      warn "couldn't stop backend PID=$dbh->{pg_pid}\n";

20    }

21    exit 1;

22  }

23  

24  POSIX::sigaction(SIGTERM, POSIX::SigAction->new(\&sig))

25   or die "Error setting SIGTERM handler: $!\n";

26  

27  my $sth=$dbh->prepare('select burncpu(?)');

28  $sth->execute((($ENV{QUERY_STRING}+0) || .5).'s');

29  

30  while( my $row=$sth->fetchrow_arrayref ) {

31    print "@$row\n";

32  }

Listing 4: »burn2.pl«
01  #!/usr/bin/perl

02  

03  use common::sense;

04  use DBI;

05  use DBD::Pg qw/PG_ASYNC/;

06  use IO::Select;

07  

08  print "Status: 200\nContent-Type: text/plain\n\n";

09  $|=1; $|=0;                     # flush

10  

11  my $dbh;

12  

13  $SIG{TERM}=sub {

14    $dbh->pg_cancel

15      if $dbh and $dbh->{pg_async_status}==1;

16  };

17  

18  $dbh=DBI->connect('dbi:Pg:dbname=r2', 'ipp',

19                    undef, {RaiseError=>1});

20  

21  my $sth=$dbh->prepare('select burncpu(?)',

22                        {pg_async=>PG_ASYNC});

23  $sth->execute((($ENV{QUERY_STRING}+0) || .5).'s');

24  

25  my $sel=IO::Select->new($dbh->{pg_socket});

26  while( $sel->can_read and !$dbh->pg_ready) {

27    warn "not ready, yet. keep polling\n";

28  }

29  if( $dbh->{pg_async_status}==1 ) {

30    $dbh->pg_result;

31  

32    while( my $row=$sth->fetchrow_arrayref ) {

33      print "@$row\n";

34    }

35  } elsif( $dbh->{pg_async_status}==-1 ) {

36    warn "query cancelled\n";

37  }
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Doch zurück zum CGI-Programm. Eine 

Frage ist nämlich noch offen. Wann ist 

ein günstiger Zeitpunkt, die »pg_ready«-

Funktion zu benutzen? In einer Schleife 

immer und immer wieder? Das würde 

funktionieren, wäre aber eine enorme 

Verschwendung von CPU-Zeit. Um dem 

zu begegnen, könnte man in der Schleife 

eine Weile schlafen (siehe das Beispiel 

zu »pg_ready« in der »DBD::Pg«-Doku-

mentation). Damit bremst man aber das 

Programm unnötig aus.

Lösungsansatz

Der richtige Weg ist folgender. Das Me-

dium für den Datenaustausch zwischen 

»DBD::Pg« und der Datenbank ist eine 

TCP-Verbindung. Wenn die Datenbank 

mit der Bearbeitung fertig ist, sendet sie 

normalerweise Daten zum Client. Also 

wartet man auf I/ O-Aktivität des Socket 

und ruft »pg_ready« jedes Mal auf, wenn 

etwas passiert. Den Socket stellt der Trei-

ber sinnvollerweise in »$dbh->{pg_so-

cket}« bereit. Achtung: Dabei handelt es 

sich nicht um ein Filehandle, sondern um 

einen Dateideskriptor.

Zeile 25 erzeugt ein »IO::Select«-Objekt. 

Das Skript wartet mit »$sel->can_read« 

(Zeile 26), bis Daten bei der Verbindung 

ankommen und ruft anschließend »pg_

ready« auf. Sollte die Funktion „falsch“ 

zurückgeben, wartet das Programm 

einfach weiter. Der Code geht an dieser 

Stelle davon aus, dass der Socket nach 

dem »pg_ready«-Aufruf nicht mehr lesbar 

ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer 

gewährleistet ist. Bei meinen Experimen-

ten wurde der Zyklus nie durchlaufen. 

Das heißt, als die Daten ankamen, lag 

das Ergebnis vor.

Die Zeilen 29 und 35 werten »$dbh->{pg_

async_status}« aus. Der Wert 1 zeigt an, 

dass ein asynchrones SQL-Kommando ak-

tiv ist; 0 bedeutet, das letzte Kommando 

war synchron, während -1 dafür steht, 

dass das letzte Kommando asynchron 

war und abgebrochen wurde.

Wurde das Kommando nicht abgebro-

chen, läuft »$dbh->pg_result« ab. Diese 

Funktion gibt genau dasselbe zurück 

wie »$dbh->execute« für synchrone 

Kommandos. Der Rückgabewert wird 

hier ignoriert. Der Aufruf selbst ist aber 

nötig, sonst liefert »fetchrow_arrayref« 

kein Ergebnis. Insbesondere für Updates 

der Datenbank ist der Rückgabewert oft 

wichtig.

Was passiert nun, wenn Apache das SIG-

TERM-Signal schickt, während das Pro-

gramm in »$sel->can_read« in Zeile 26 

(genauer dem zugrunde liegenden Sys-

temaufruf »select«) wartet? Der System-

aufruf wird abgebrochen. Noch bevor 

»$sel->can_read« zurückkehrt, erreicht 

die Ausführung einen sicheren Punkt, an 

dem Signal-Handler aufgerufen werden 

können. Der Signal-Handler stellt fest, 

dass eine asynchrone Anfrage aktiv ist 

und ruft daher »$dbh->pg_cancel« auf. 

Diese Funktion teilt dem Datenbankpro-

zess mit, dass die aktuelle Abfrage abzu-

brechen ist, und wartet auf Bestätigung.

Nun kehrt »$sel->can_read« zurück. 

Der folgende »pg_ready«-Aufruf liefert 

„wahr“. Die Abfrage wurde aber abge-

brochen. Daher landet die Ausführung 

in Zeile 36.

Besser,	aber	immer	noch	
nicht	gut

Obwohl das Programm jetzt eigentlich 

recht brauchbar aussieht, weist es noch 

einen echten Schwachpunkt auf. Dieser 

wird aber erst klar, wenn man im Detail 

versteht, wie die sichere Signal-Behand-

lung in Perl funktioniert. Dabei wird sich 

zeigen, dass sie für unseren Fall eigent-

lich nicht tauglich ist.

Welches Problem versuchen die siche-

ren Signale in Perl eigentlich zu lösen? 

Wenn ein Signal eintrifft, wird der Signal-

Handler aufgerufen. Das kann zu einem 

beliebigen Zeitpunkt passieren. Wenn 

nun das Programm gerade dabei ist, be-

stimmte globale Variablen zu verändern, 

und der Signal-Handler mit denselben 

Variablen hantieren will, ist das Chaos 

vorprogrammiert.

Das Paradebeispiel hierfür ist »malloc«. 

Das eigentliche Programm versucht ge-

rade, über diese Funktion an mehr Spei-

cher zu gelangen. Je nach Implementa-

tion verwaltet sie dazu mehrere globale 

Listen oder ähnliche Strukturen. Wenn 

nun aber der Signal-Handler auch Spei-

cher braucht, ist genau diese Situation 

eingetreten. Sprachen wie Perl arbeiten 

sehr viel mit der Speicherverwaltung. 

Der Platz für Variablen in Perl wird von 

der Speicherverwaltung angefordert und 

was genau macht »pg_cancel«?

Bei der Arbeit an dem Artikel tauchte die Frage auf, ob »pg_cancel« den Abbruch nur initiiert und 
sofort zurückkehrt oder ob es die Bestätigung durch den Server abwartet, ob also kurz nach der 
Rückkehr I/ O-Operationen auf dem Socket zu erwarten sind. Zur Beantwortung könnte man den 
Sourcecode lesen. Einfacher ist es jedoch, mit »strace« zuzusehen. Dazu umschloss ich den Aufruf 
mit zwei Ausgaben auf Stderr.

warn '>>>';

$dbh->pg_cancel;

warn '<<<';

Das relevante Stück aus dem »strace«-Output sieht so aus:

write(2, ">>> at -e line 1.\n", 18>>> at -e line 1.

)     = 18

socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 4

connect(4, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(5432), ...

sendto(4, "\0\0\0\20\4\322\26.\0\0.\0016\252\36\264", 16, 0, NULL, 0) = 16

recvfrom(4, "", 1, 0, NULL, NULL)       = 0

close(4)                                = 0

poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])

recvfrom(3, "2\0\0\0\4T\0\0\0!\0\1pg_sleep\0"..., 16384, 0, NULL, NULL) = 143

write(2, "<<< at -e line 1.\n", 18<<< at -e line 1.

)     = 18

Interessant ist die Tatsache, dass eine zusätzliche TCP-Verbindung aufgebaut wird. Darüber wird 
der Datenbankserver offensichtlich angewiesen, dem Backend-Prozess, der die asynchrone An-
frage ausführt, ein Signal zu schicken. Ein paralleler »strace«-Aufruf auf dem Server bestätigte, 
dass ein SIGINT geschickt wird. Das deckt sich auch mit der Beschreibung zur Funktion »pg_can-
cel_backend(int)« in [2].
Der folgende Teil, der sich auf Dateideskriptor 3 abspielt, ist aber interessanter. Er zeigt, dass »pg_
cancel« das Ende der Operation abwartet. Nach der Rückkehr ist also kein I/ O mehr zu erwarten.
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Es wird geprüft, ob Signale vorliegen. 

Dann folgt eine Reihe von Kommandos, 

um die Parameter des Perl-Befehls »se-

lect« in solche zu übersetzen, die der 

Kernel-Aufruf »select« versteht. Schließ-

lich wird der Kernel aufgerufen und der 

Prozess blockiert.

Was passiert aber, wenn das Signal zwi-

schen »PERL_ASYNC_CHECK« und dem 

Kernel-Aufruf eintrifft? In dem Fall setzt 

der C-Level-Signal-Handler wie gewohnt 

sein Bit. Er kann jedoch nicht mehr ver-

hindern, dass der Prozess im System-

Aufruf blockiert. Das Signal wird also 

erst an den Perl-Handler zugestellt, wenn 

der System-Aufruf zurückkehrt. Für das 

CGI-Programm sieht es dann so aus, als 

gehe das SIGTERM verloren. Der Apache 

sendet kurz darauf das SIGKILL, und das 

CGI-Programm bricht ab. Der Datenbank-

Prozess läuft jedoch weiter.

Richtige	Signalbehandlung

Das Problem ist, dass das Programm auf 

zwei Dinge gleichzeitig warten will: Sig-

nale und Daten aus dem Socket. Zur Lö-

sung sind drei Wege denkbar:

n  Der Kernel wird angewiesen, ein Sig-

nal zu senden, wenn der Socket lesbar 

wird, siehe [9].

n  Das Signal wird irgendwie so auf ei-

nen Dateideskriptor abgebildet, dass 

Flags gesetzt ist und ruft gegebenenfalls 

den Signal-Handler in Perl auf. Abbil-

dung 5 stellt dies grafisch dar. Da der 

eigentliche Signal-Handler jetzt nur noch 

seine eigenen Datenstrukturen verändert, 

treten keine unerwarteten Programmab-

stürze mehr auf. In diesem Sinne ist die 

Signal-Behandlung sicher.

Leider kann dabei die zeitnahe Zustellung 

der Signale auf der Strecke bleiben. Das 

Problem resultiert aus einer Race Condi-

tion. Der »can_read«-Aufruf in Zeile 26 

ruft irgendwann den Perl-Befehl »select« 

auf. Innerhalb dieses Befehls passiert auf 

C-Ebene ungefähr Folgendes:

PERL_ASYNC_CHECK;

/* einige weitere C-Kommandos */

select(...);       <-- Syscall

auch wieder freigegeben. Daher ist es 

kaum möglich, einen Signal-Handler in 

Perl zu schreiben, der nicht mit globalen 

Strukturen arbeitet.

Verzögert	verarbeitet

Für die sichere Signal-Behandlung ver-

waltet Perl nun intern eine Anzahl von 

Flags. Installiert ein Skript für ein Sig-

nal einen Handler, ruft der Interpreter 

nicht etwa die Perl-Funktion auf, so-

bald das Signal eintrifft. Der eigentliche 

Signal-Handler ist nämlich eine interne 

Funktion, die nur eines der Flags setzt. 

An geeigneten Stellen prüft der Perl-

Interpreter dann mit Hilfe des Makros 

»PERL_ASYNC_CHECK«, ob eines der 

Perl Kommando Perl          Kommando

Perl Signal Handler

Perl Kommando

PERL_ASYNC_CHECK

Zeit

C Signal Handler

Abbildung	5:	Sichere	Signale:	Der	C-Signal-Handler	setzt	nur	die	Flags.	Der	Perl-Signal-Handler	läuft	später	

separat	ab,	um	beim	Zugriff	auf	globale	Variablen	nicht	in	Konflikt	zu	geraten.

Listing 5: »burn3.pl«
01  #!/usr/bin/perl

02  

03  use common::sense;

04  use DBI;

05  use DBD::Pg qw/:async/;

06  use AnyEvent;

07  use POSIX qw/SIGTERM SIGINT SIG_BLOCK SIG_UNBLOCK/;

08  

09  sub query {

10    my $sql=pop;

11    state $dbh||=DBI->connect('dbi:Pg:dbname=r2', 'ipp',

12                              undef, {RaiseError=>1});

13    my $stmt=$dbh->prepare($sql, {pg_async=>PG_ASYNC});

14  

15    my $done=AE::cv;

16    my $cancel=sub {

17      $dbh->pg_cancel if $dbh->{pg_async_status}==1;

18      $done->send;

19    };

20    my $pg_w=AE::io $dbh->{pg_socket}, 0, sub {

21      $dbh->pg_ready and $done->send;

22    };

23  

24    my $sigblock=POSIX::SigSet->new(SIGTERM, SIGINT);

25    POSIX::sigprocmask SIG_BLOCK, $sigblock;

26    my @sig_w=map {AE::signal $_, $cancel} qw/TERM INT/;

27    $stmt->execute(@_);

28    POSIX::sigprocmask SIG_UNBLOCK, $sigblock;

29  

30    $done->wait;

31  

32    return $dbh->{pg_async_status}==1

33      ? ($dbh->pg_result, $stmt) : ();

34  }

35  

36  print "Status: 200\nContent-Type: text/plain\n\n";

37  $|=1; $|=0;                     # flush

38  

39  my ($rc, $sth)=query($ENV{QUERY_STRING} || '1s',

40                       'select burncpu(?)');

41  

42  if( defined $rc ) {

43    while( my $row=$sth->fetchrow_arrayref ) {

44      print "@$row\n";

45    }

46  } else {

47    warn "query cancelled\n";

48  }
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Für Perl-Programmierer bequemer ist 

allerdings das Modul »AnyEvent« [5] 

mit »libev« [6] als Backend. Damit wird 

»eventfd« benutzt, wenn der Aufruf ver-

fügbar ist. Sonst wird eine Self-Pipe ge-

bastelt.

Listing 5 zeigt das Programm. Der inte-

ressante Teil spielt sich in der Funktion 

»query« ab. Mit AnyEvent nicht vertraute 

Leser sollten einen Abstecher zum Ka-

sten „AnyEvent – eine Kurzübersicht“ 

machen.

Signale	im	Blick

Zeile 20 installiert einen Watcher auf dem 

Datenbank-Socket, der den Event-Loop 

in Zeile 30 beendet, sobald das Resul-

tat der SQL-Operation vorliegt. Interes-

santer sind die zwei Signal-Watcher, die 

Zeile 26 erzeugt. Die »$cancel«-Funktion, 

die von ihnen aufgerufen wird, bricht die 

Daten bankoperation ab und beendet den 

Event-Loop. 

Um wiederum eine Race-Condition zu 

vermeiden, dürfen die angefangenen Sig-

nale jedoch nicht zwischen dem Instal-

lieren der Handler und dem Ende der 

Execute-Operation, also zwischen den 

Zeilen 26 und 27 auftreten. Das stellen 

die beiden »sigprocmask«-Aufrufe in den 

Zeilen 25 und 28 sicher.

Was passiert im Detail, wenn Apache 

das SIGTERM-Signal schickt? Trifft es vor 

Zeile 25 ein, wird das Programm ein-

fach abgebrochen. Da keine SQL-Abfrage 

läuft, ist das unkritisch. Zwischen den 

Zeilen 25 und 28 wird die Zustellung auf 

Kernel-Ebene verzögert. Sollte in diesem 

Zeitraum das Signal eintreffen, kriegt der 

Prozess das erst nach Zeile 28 mit. Hier 

beliebiges Byte in die Pipe. Das kann 

schiefgehen, wenn die Pipe voll ist. Aber 

es wird den Prozess nicht blockieren, da 

der Dateideskriptor nicht-blockierend ist. 

Nun kann das Leseende der Pipe gemein-

sam mit anderen Dateideskriptoren mit 

einem gewöhnlichen Select-, Poll- oder 

Epoll-Aufruf überwacht werden.

Sparsamer

Die Methode ist jedoch sehr verschwen-

derisch, denn um ein Bit an Information 

zu verwalten, wird ein mehrere KByte 

großer Puffer im Kernel angelegt. Die Li-

nux-Entwickler haben als Gegenmittel die 

Systemaufrufe »signalfd« und »eventfd« 

implementiert, um der Verschwendung 

Einhalt zu gebieten. Das CPAN-Modul 

»Linux::FD« [4] liefert Unterstützung für 

beide.

dieser lesbar wird, wenn ein Signal 

eintrifft.

n  Der Kernel implementiert einen Sys-

tem-Aufruf, dem sowohl erwartete 

Signale als auch Dateideskriptoren 

übergeben werden und der so ähnlich 

arbeitet wie »select«, siehe [8].

Alle drei Arten sind unter Linux imple-

mentiert und dank zusätzlicher Module 

vom CPAN auch unter Perl nutzbar. Ich 

werde mich im Folgenden auf den zwei-

ten Weg konzentrieren.

Eine unter Unix-ähnlichen Systemen 

recht kompatible Methode das zu imple-

mentieren, ist unter dem Namen „Self-

Pipe Trick“ [7] bekannt. Dazu erzeugt 

man für jedes zu erwartende Signal eine 

Pipe. Beide Enden der Pipe werden in den 

nicht-blockierenden Modus geschaltet. 

Der zu diesem Zweck in C zu implemen-

tierende Signal-Handler schreibt dann ein 

Anyevent – eine Kurzübersicht

AnyEvent bietet ein Gerüst zur Event-basierten 
Programmierung in Perl. Damit erinnert die Vor-
gehensweise ein wenig an alte Windows-Pro-
gramme oder auch an Javascript-Programme 
für den Browser. Die zentrale Idee ist dabei, dass 
es genau einen Punkt im Programm, den Event-
Loop, gibt, der auf externe Ereignisse wartet. 
Trifft ein Ereignis ein, wird es bearbeitet, ohne 
dass der Prozess blockiert. Danach kehrt das 
Programm zum Event-Loop zurück und wartet 
auf das nächste Ereignis.
Strikt ist die Idee sehr schwer umzusetzen. So 
dürfte man beispielsweise die »pg_cancel«-
Funktion nicht benutzen, weil sie an mehreren 
Stellen blockiert (etwa bei »connect«, »poll«).

Der zentrale Teil eines Event-basierten Pro-
gramms ist der Event-Loop. In AnyEvent wird 
er mit einer sogenannten Condition-Variablen 
erzeugt. In Listing 5 erzeugt Zeile 15 eine solche. 
Der Aufruf »$done->wait« in Ziele 30 stellt dann 
den eigentlichen Event-Loop dar.
Nun ist der Loop eine unendliche Schleife. Es 
muss also einen Weg geben, ihn abzubrechen. 
In AnyEvent übernimmt das die Methode »send« 
(beispielsweise in Zeile 18). Damit wird ein Flag 
gesetzt, das den Event-Loop veranlasst, nach 
dem Ende der Bearbeitung des aktuellen Er-
eignisses die Schleife zu verlassen. Zeile 31 
wird also erst erreicht, wenn in Zeile 18 oder in  
Zeile 21 »$done->send« aufgerufen wurde.

Eine weitere wichtige Zutat zur Event-basierten 
Programmierung sind die Ereignisse selbst. Der 
Javascript-Programmierer denkt hier wahr-
scheinlich sofort an »addEventListener« oder 
die verschiedenen »onXYZ«-Attribute in HTML. 
AnyEvent benutzt sogenannte Watcher. Das 
Programm in Listing 5 verwendet zwei Arten: 
Watcher für Signale und Watcher für I/O. Der 
Aufruf »AE::io ...« in Zeile 20 erzeugt einen 
 Watcher, der die als letzten Parameter über-
gebene Funktion aufruft, sobald der Dateide-
skriptor »$dbh->{pg_socket}« Daten bereithält. 
In Javascript wäre das am ehesten vergleich-
bar mit dem »readystatechange«-Ereignis des 
XMLHTTP Request-Objekts.

wie steht’s mit der Performance?

Handelt man sich mit den asynchronen Anfragen 
einen Engpass ein? Wird damit vielleicht der 
Normalbetrieb verlangsamt? Dazu habe ich ein 
kleines Benchmark Programm geschrieben, das 
die Query-Funktion aus Listing 5 mit folgender 
Funktion vergleicht:

sub query_sync {

  my $sql=pop;

  state $dbh||=DBI->connect('dbi:Pg:U

dbname=r2', 'ipp',

                            undef, U

{RaiseError=>1});

  my $stmt=$dbh->prepare_cached($sql);

  return $stmt->execute(@_), $stmt;

}

Wird zum Vergleich das SQL-Statement »select 
1« benutzt, ist die synchrone Version in der 

Tat deutlich schneller. Sie schafft auf meinem 
Testrechner gut 2500 Operationen pro Sekunde, 
während die asynchrone Variante nur auf knapp 
1000 kommt.
Betrachtet man aber reale Anfragen, die auch 
eine Weile dauern können, relativiert sich das 
Ganze. Wird »select pg_sleep(0.05)« benutzt, 
also eine SQL-Anfrage, die auf dem Server 50 
ms benötigt, so kommt die synchrone Funktion 
auf 18,6 Operationen pro Sekunde und die asyn-
chrone auf 17,9. Der Unterschied ist klein, aber 
noch spürbar.
Benötigt die Operation auf dem Server 200 ms, 
schafft die synchrone Variante 4,83 Operatio-
nen pro Sekunde und die asynchrone 4,90. Der 
Unterschied ist vernachlässigbar.
Reale Anfragen, wie sie bei Webapplikationen 
üblich sind, liegen meist irgendwo zwischen 
diesen beiden Werten.
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PHP-Skripte sind im Regelfall kein Selbst-

zweck, sondern geben meistens HTML-

Code aus, den ein Browser schließlich 

anzeigt. Weil es sich dabei aber nicht um 

statisches HTML handelt, sondern sich 

im PHP-Code eine Menge von Variablen 

wiederfinden, führt das schnell zu so 

kryptischem PHP-Code wie in Listing 1. 

Es packt den Inhalt der Variablen »$url« 

in das Attribut »href« des »<a>«-Tags 

und baut so einen Link auf die Seiten 

des ADMIN-Magazins. Besonders betrof-

fen von solch einem Zeichensalat sind 

Entwickler von Template-Systemen, die 

schon bei einfacheren Vorlagen ihre Va-

riablen vor lauter Klammern nicht mehr 

sehen.

Besser lesbar ist der Code, wenn man 

das HTML einfach in das Skript schreibt 

und dort die PHP-Variable einbettet, so 

wie in Listing 2. Genau das ermöglicht 

XHP. Die PHP-Erweiterung verwandelt 

XML- und somit auch HTML-Bausteine 

in gültige PHP-Ausdrücke. Die dadurch 

entstehende Kurzschreibweise hat den 

Vorteil, dass Programmierer besser den 

Durchblick behalten und ihre Fehlerrate 

sinkt.

XHP verarbeitet primär XML-Code. Das 

bedeutet insbesondere, dass einige la-

sche HTML-Regeln nicht gelten. So führt: 

»echo <img src={$datei}>;« zu einem 

Fehler, weil das Tag nicht korrekt ge-

schlossen ist. Richtig wäre: »echo <img 

src={$datei} />;«. XHP achtet zudem 

penibel auf korrekte Start- und End-Tags. 

Ein »<h1>Hallo Welt!</h2>« führt zu 

einem Abbruch der Verarbeitung. In der 

Regel sieht man dann nur eine weiße 

Seite. Allerdings ergänzt XHP die fehlen-

den Anführungszeichen in Attributen, in 

Listing 2 etwa die von »href«.

Stolperfallen

Damit Listing 2 funktioniert, muss man 

die im XHP-Quellcode-Archiv mitgelie-

ferte Datei »init.php« einbinden, die wie-

derum ihre Kolleginnen »core.php« und 

»html.php« nachholt. Folglich ist man 

auch gezwungen, alle drei Dateien mit 

der eigenen Web-Anwendung auszulie-

die von Facebook entwickelte PHP-erweiterung XHP erlaubt es, HTmL- und 
XmL-Tags direkt im PHP-Code zu nutzen. Auf diese weise erleichtert sie 
Programmierern von web-Anwendungen zahlreiche Routinearbeiten und 
erhöht die Lesbarkeit des Codes. Tim schürmann

XML-Code in PHP-Skripten verwenden mit XHP

Eng verzahnt

GAbbildung	1:	XHP	erzeugt	hier	einen	einfachen	HTML-Link.

EAbbildung	2:	XHP	ersetzt	das	»x:doctype«-Element	durch	eine	HTML5-

Dokumenttypdefinition	(siehe	Listing	3).
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Zeichen beziehungsweise Entities. Sollte 

der Benutzer wie in Abbildung 4 eine 

spitze Klammer »<« eingeben, macht 

XHP daraus die Entität »&lt;«. In reinem 

PHP würde man dazu die Funktion »ht-

mlspecialchars()« bemühen [2]. Tatsäch-

lich ist Zeile 4 in Listing 4 gleichbedeu-

tend mit:

echo '<p>Ihre Eingabe: '.htmlspecialcharsU

($_POST['eingabe']).'</p>';

Objektiver	Anhang

XHP geht unter der Haube äußerst trick-

reich zu Werke. So gibt es nicht etwa ein-

fach stur alle Tags hinter dem »echo« aus, 

sondern erstellt für jedes XML- bezie-

hungsweise HTML-Element ein eigenes 

PHP-Objekt. Beispielsweise liegt nach der 

Anweisung

$liste = <ul />; E

Den Inhalt in den geschweiften Klam-

mern »{}« interpretiert XHP als vollstän-

digen PHP-Ausdruck, er darf also nicht 

nur wie in PHP eine Variable enthalten. 

Die folgende Zeile gibt deshalb »2« im 

Browser aus:

echo <p>{1+1}</p>;

Zeichenflucht

In Listing 4 könnte ein Nutzer auch 

HTML-Code in das Feld eintippen und 

diesen so in die Seite einschleusen. XHP 

entschärft jedoch automatisch XML- und 

HTML-Code (Escaping) mit passenden 

fern. Die XHP-Erweiterung selbst wertet 

lediglich die XML-Syntax aus, um alles 

andere kümmern sich die erwähnten 

PHP-Dateien. Die Dreierbande findet man 

entweder im Unterverzeichnis »php-lib« 

des Quellcode-Archivs oder direkt auf 

Github [1].

In Listings 2 fehlt absichtlich eine Doku-

menttypdefinition. Da XHP eine solche 

nicht verdauen kann, würde die folgende 

Zeile zu einem Fehler führen:

echo <!DOCTYPE html>;

Für HTML5-Dokumente gibt es deshalb 

das Spezial-Element »x:doctype«. Kap-

selt man den Seiteninhalt zwischen 

»<x:doctype>« und »</x:doctype>«, 

ergänzt XHP automatisch die Dokument-

typdefinition »<!DOCTYPE html>«.  

Listing 3 gibt dafür ein kleines Beispiel.

Unbedingt sollte man auf das abschlie-

ßende Semikolon achten. Das vergisst 

man bei der Programmierung leicht, ins-

besondere wenn der HTML-Code wie in 

Listing 3 über mehrere Zeilen läuft.

Listing 1: einfacher Link in PHP
01  <?php

02     $url = 'http://www.admin-magazin.de';

03  ?>

04  

05  <html><head><title></title></head><body>

06     <a href="<?php echo $url; ?>" >ADMIN-Magazin</a>

07  </body></html>

Listing 2: einfacher Link mit XHP
01  <?php

02     require 'init.php';

03     $url = 'http://www.admin-magazin.de';

04  

05     echo <html><head><title>Test</title></head><body>

06           <a href={$url} >ADMIN-Magazin</a>

07     </body></html>;

08  ?>

Listing 3: HTmL5-doctype
01  echo <x:doctype>

02     <html><head><title>Titel</title></head>

03     <body>Hallo Welt!</body>

04     </html>

05  </x:doctype>;

installation

XHP ist eine Erweiterung für PHP, die es im 
Quellcode gibt [1]. Der Installationsprozess ist 
zudem auf Linux-Systeme ausgelegt, eine fer-
tige ».dll« für Windows gibt es nicht. Offiziell 
unterstützt XHP die PHP-Versionen 5.2 und 5.3, 
ließ sich aber auch unter unter Debian 7 mit PHP 
5.4 in Betrieb nehmen.
Um XHP auf einem jungfräulichen Ubuntu 13.04 
oder Debian 7 zu installieren, spielen Sie zu-
nächst Apache samt PHP 5 mit seinem Entwick-
lerpaket ein:

sudo apt-get install apache2 php5 php5-dev

Um XHP übersetzen zu können, brauchen Sie 
zusätzlich noch GCC 4.0 nebst G++ 4.0, Flex ab 
Version 2.5.35, Bison ab Version 2.3 und Re2c 
in Version 0.13.5 oder höher:

sudo apt-get install build-essential flex U

bison re2c

Jetzt laden Sie sich entweder auf Github via 
ZIP-Knopf den Quellcode herunter [1] oder klo-
nen mit »git« das Repository:

git clone git://github.com/facebook/xhp.git

XHP übersetzt dann der folgende Dreischritt:

phpize

./configure

make

Per »make test« können Sie das Kompilat jetzt 
einmal prüfen lassen. 

Die Installation im System übernimmt schließ-
lich der Befehl:

sudo make install

Die neue Erweiterung müssen Sie in der »php.
ini« aktivieren. Unter Debian und Ubuntu liegt 
die Konfigurationsdatei im Verzeichnis »/etc/
php5/apache2«. In ihr ergänzen Sie die Zeile:

extension=xhp.so

Je nach Installation müssen Sie unter Umstän-
den den kompletten Pfad zur »xhp.so« angeben, 
den »sudo make install« verraten hat. Nach 
einem Neustart des Webservers via »sudo /
etc/init.d/apache2 restart« sollte  Listing 2 
funktionieren. Unter Ubuntu und Debian ge-
hört es in das Verzeichnis »/var/www«, wo 
man es beispielsweise als »test.php« ablegt. 
Dort müssen Sie dann auch noch die PHP-Datei 
aus dem Unterverzeichnis »php-lib« des XHP-
Quellcode-Archivs parken, bevor Sie in einem 
Browser unter »http://localhost/test.php« das 
Ergebnis betrachten dürfen. Alternativ lässt 
sich die Einsatzbereitschaft auf der Komman-
dozeile prüfen (Abbildung 3):

php -r 'echo "XHP!\n"; exit; <a />;'

Debian und Ubuntu weisen dem Kommando-
zeilen-Interpreter von PHP jedoch eine eigene 
»php.ini« zu, die im Unterverzeichnis »/etc/
php5/cli« liegt. Dort müssen Sie ebenfalls XHP 
eintragen, sonst schlägt der Aufruf fehl.

Abbildung	3:	Wenn	die	Erweiterung	korrekt	funktioniert	und	in	der	»php.ini«	für	den	Kommandozeileninter-

preter	angemeldet	ist,	sollte	diese	Ausgabe	erscheinen.
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in »$liste« nicht etwa der String »<ul />«, 

sondern ein Objekt, das diese HTML-Liste 

repräsentiert. Alle auf diese Weise von 

XHP erzeugten Objekte besitzen automa-

tisch die Methode »appendChild()«, mit 

der sich schnell weitere Kindelemente  

anheften lassen. Ein praktisches Beispiel 

zeigt Listing 5. Es erstellt zunächst eine 

leere, nicht nummerierte Liste »<ul />«. 

Anschließend durchläuft es die Elemente 

des Arrays »$zahlen« und erzeugt für 

jeden Wert einen neuen Listeneintrag 

»<li> ... </li>«. Das Ergebnis zeigt 

Abbildung 5. Sie beweist gleichzeitig, 

dass XHP sämtlichen Whitespace, also 

Leerzeichen und Tabulatoren, zwischen 

den einzelnen Elementen ignoriert. Aus:

<p><span>Hallo</span> <span>Welt</span></p>

macht XHP daher »HalloWelt«.

Klassisch

Zusätzlich zu den vorgegebenen HTML-

Elementen darf der Anwender auch ei-

gene definieren. Das ist zum einen für die 

Verarbeitung von XML notwendig, zum 

anderen spart es viel Zeit, einfach nur ein 

Tag wie »<zutaten />« hinschreiben zu 

müssen, das XHP dann automatisch ge-

gen eine HTML-Liste mit Zutaten ersetzt. 

Auf diese Weise lässt sich schnell eine 

Template-Engine auf die Beine stellen.

Um ein eigenes Element nutzen zu kön-

nen, müssen Sie lediglich eine neue 

Klasse erstellen, die allerdings ein paar 

Bedingungen unterliegt. Zunächst muss 

sie von der Oberklasse »:x:element« abge-

leitet sein, die unter anderem die bereits 

vorgestellte Funktion »appendChild()« 

zur Verfügung stellt. Auch muss der Klas-

senname den Namen des Tags tragen und 

mit einem Doppelpunkt beginnen. Ab-

schließend müssen Sie noch die Funktion 

»render()« implementieren, die wiederum 

XHP-Objekte zurückliefert.

Listing 6 zeigt dazu ein kleines Beispiel. 

Es erstellt ein neues Element namens 

»zutaten«. Dies geschieht, indem Listing 

6 zunächst eine passende Klasse »:zuta-

ten« definiert. Damit lernt XHP das Tag 

»<zutaten />« kennen. Sobald es ir-

gendwo im PHP-Code auftaucht, erstellt 

XHP das entsprechende Objekt. Genau 

das passiert in Listing 6 in Zeile 7. So-

bald »echo« das Element ausgibt, ruft 

XHP automatisch die »render()«-Methode 

auf, die in diesem Fall eine kleine Liste 

ausgibt. Genau dort arbeitet Listing 6 mit 

einem kleinen Kniff: Die von »render()« 

zurückgegebene Liste »<ul> ... </ul>« 

verwandelt XHP automatisch in ein XHP-

Objekt, »render()« liefert also auch hier 

wie gefordert ein XHP-Objekt zurück. Die 

Rückgabe des Strings »Ein Artikel« würde 

hingegen zu einem Fehler führen.

Listing 6 deklariert die Klasse »:zutaten«. 

Offenbar mit Blick auf XML-Namespaces 

gilt bei XHP-Klassen jedoch die Konven-

tion, dass man noch ein Präfix verwendet, 

das ein Doppelpunkt vom eigentlichen 

Namen trennt. Im Beispiel könnte man 

das Präfix »admin« wählen, sodass die 

komplette Klasse »:admin:zutaten« heißt 

und das Tag somit »<admin:zutaten 

/>«. Dies ist jedoch nur eine Konven-

tion, das Präfix (beziehungsweise den 

Namespace) kann man in eigenen Pro-

jekten auch weglassen.

Wie	primitiv

»render()« muss immer XHP-Objekte 

zurückgeben. Möchte man nur einen 

String zurückgeben, muss man die eigene 

Klasse von der Oberklasse »x:primitive« 

ableiten. Diese Klasse ist jedoch explizit 

nur für „Low-Level-Elemente“ gedacht, 

wie etwa die HTML-Elemente »a« oder 

»h1«, die tatsächlich das Markup bezie-

hungsweise Tags ausgeben müssen. Im 

Gegensatz zu »x:element« müssen von 

»x:primitive« abgeleitete Klassen die 

Methode »stringify()« implementieren, 

die wiederum den String zurückliefert, 

der auch später in der Ausgabe landet. 

Listing 7 zeigt ein Beispiel für ein Ele-

ment namens »zutat«. Dessen Methode 

»stringify()« gibt einfach nur den String 

»<div>Mehl</div>« aus.

Listing 4: beispiel für escaping
01  <?php

02  require 'init.php';

03  

04  if($_POST['eingabe']) echo <p>Ihre Eingabe: {$_

POST['eingabe']}</p>;

05  

06  echo <form method="post">

07          <input type="text" name="eingabe" />

08          <input type="submit" />

09          </form>;

Listing 5: Anwendung von »appendChild()« 
01  $zahlen = range(1, 3);

02  $liste = <ul />;

03  

04  foreach ($zahlen as $zahl) {

05    $liste->appendChild(<li>{$zahl}</li>);

06  }

07  

08  echo <div><p>Meine Zahlen:</p>{$liste}</div>;

Listing 6: beispiel für eine Klassendefinition
01  class :zutaten extends :x:element {

02    protected function render() {

03      return <ul><li>Mehl</li><li>Zucker</li></ul>;

04    }

05  }

06  

07  $liste = <zutaten/>;

08  echo <div> {$liste} </div>;

GAbbildung	4:	Die	eingegebenen	HTML-Tags	landen	als	Text	in	der	

Ausgabe	(siehe	Listing	4).

EAbbildung	5:	»appendChild()«	hat	hier	weitere	»li«-Elemente	

erzeugt	(siehe	Listing	5).
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<admin:beitrag> <admin:ueberschrift /> 

<admin:einleitung /> </admin:beitrag>

durchgehen, die vergessene Einleitung

<admin:beitrag> <admin:ueberschrift />  

</admin:beitrag>

jedoch nicht. Die XHP-Entwickler weisen 

explizit darauf hin, dass der zugrunde lie-

gende Algorithmus „greedy“ vorgeht. Die 

Bedingung »children (:elem*, :elem);« 

führt daher zu einem Fehler: Das »*« 

erschlägt bereits alle »:elem«, ein weiteres 

»:elem« danach kann es folglich nicht 

mehr geben.

Muss man sehr viele Elemente aufzählen, 

kann man sich die Arbeit mit Elementkate-

gorien vereinfachen. In Listing 11 gehören 

so ist die Angabe des Attributs Pflicht. 

Sein Kollege »farbe« darf nur die zwei 

möglichen Werte »blau« und »rot« auf-

weisen. 

An die in der Zeile festgelegten Attribute 

gelangt man über die Methode »getAttri-

butes()«, die man dann beispielsweise 

wie in Listing 9 innerhalb von »render()« 

in eine Schleife ausgeben kann. »getAttri-

butes()« kennen auch alle Klassen, die 

von »x:primitive« abgeleitet sind.

Regelwerk

Ein Blog-Beitrag besitzt immer auch 

mindestens eine Überschrift, eine Einlei-

tung und optional einen Haupttext. Um 

solche Bedingungen auszudrücken, gibt 

es in XHP das Schlüsselwort »children«. 

 Listing 10 zeigt ein Beispiel für seine Ver-

wendung. Dort muss ein »admin:beitrag« 

mindestens eine »admin:ueberschrift« 

und eine »admin:einleitung« haben. Die 

Notation orientiert sich hier an regulären 

Ausdrücken.

Tabelle 1 führt alle Operatoren auf, die 

XHP versteht. Bei der Verarbeitung prüft 

XHP diese Bedingungen und bricht ab, 

wenn sie nicht zutreffen. Gemäß Listing 

10 würde

Sowohl Listing 6 als auch Listing 7 sche-

ren sich nicht um ihre Kindelemente. In 

folgendem Fall:

echo <admin:zutat> <div>Zucker</div> </

admin:zutat>;

würde weiterhin nur wie in Abbildung 

7 die Ausgabe »Mehl« erscheinen. 

»<div>Zucker</div>« ist hier ein 

Kindelement von »admin:zutat«, das 

dieses aber nicht beachtet. Daher muss 

in »stringify()« noch eine Schleife her, 

die alle Kindelemente durchläuft und in 

die Ausgabe einbaut. Diese Schleife zeigt 

Listing 8. Sie nutzt die Methode »get-

Children()«, die alle Kindelemente des 

Objekts zurückgibt. Sie steht auch allen 

Klassen bereit, die von »x:element« ab-

geleitet sind.

Charakterzüge

Besitzt ein Element Attribute, kann man 

sie einfach wie in Listing 9 nach dem 

Schlüsselwort »attribute« auflisten. In Li-

sting 9 erhält das Element »admin:auto« 

genau zwei Attribute. Das erste heißt 

»marke«, nimmt Strings auf und ist mit 

dem Wert »Ferrari« vorbelegt. Steht ein 

»@require« hinter dem Attribut-Namen, 

Listing 7: Ableitung von »:x:primitive«
01  class :admin:zutat extends :x:primitive {

02    protected function stringify() {

03      return '<div>Mehl</div>';

04    }

05  }

06  

07  $elem = <admin:zutat />;

08  echo $elem;

Abbildung	6:	Das	Element	»zutaten«	liefert	automatisch	die	enthaltene	Liste	

(siehe	Listing	6).

Abbildung	7:	Anstelle	des	»div«	könnte	»stringify()«	auch	selbstdefinierte	Tags	

ausgeben	(siehe	Listing	7).

Listing 8: Auswertung der Kindelemente
01  class :admin:zutat extends :x:primitive {

02    protected function stringify() {

03      foreach ($this->getChildren() as $child) {

04        $ausgabe .= :x:base::renderChild($child);

05      }

06      $ausgabe .= '<div> Mehl </div>';

07      return $ausgabe;

08    }

09  }

10  

11  $elem = <admin:zutat> <div>Zucker</div> </

admin:zutat>;

12  echo $elem;

Tabelle 1: Operatoren für »children«

Symbol Bedeutung

? Kein oder ein Element

* Kein oder mehrere Elemente

+ Eine oder mehrere Elemente

| Oder (eine der links und rechts von »|« aufgeführten Bedingungen müssen zutreffen)

, Die mit Komma aufgelisteten Elemente müssen in genau dieser Reihenfolge auftauchen

any Beliebige Kindelemente sind erlaubt

empty Keine Kindelemente sind erlaubt
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»admin:retweet« und »admin:tweet« der 

Kategorie »admin:twitterkategorie« an. 

»admin:twitter« wiederum darf beliebig 

viele Kindelemente besitzen, die aber aus 

der Kategorie »admin:twitterkategorie« 

stammen müssen.

Die Klassen »x:element« und »x:primitive« 

definiert die Datei »code.php«. Die in ih-

nen abgelegten Kommentare bieten auch 

die einzig existierende Referenzdoku-

mentation. In der Datei »html.php« fin-

den sich hingegen Klassen für alle HTML-

Elemente, »:ul« kümmert sich etwa um 

die gleichnamige Liste. Die Datei »html.

php« definiert übrigens auch die Klasse 

»x:doctype«, die wiederum die bereits er-

wähnte HTML5-Dokumenttypdefinition 

»<!DOCTYPE html>« repräsentiert. 

Klassen für andere Doctypes, wie etwa 

für XHTML, muss man derzeit noch 

selbst erstellen.

Die Dokumentation von XHP lässt noch 

zu wünschen übrig. Eine Einführung lie-

fert die Datei README.textile aus dem 

Quellcode-Archiv, die man auch auf Git-

hub zu Gesicht bekommt [1]. Darüber 

hinaus gibt es noch ein karges Wiki [3] 

und die Blog-Beiträge des Facebook-Ent-

wicklers Stefan Parker [4]. Er verrät dort 

unter anderem, wie man CSS-Code mit 

XHP recht elegant parametrisiert [5].

Fazit

XHP vereinfacht nicht nur die Program-

mierung, sondern auch gleichzeitig das 

Filtern von Eingaben. So achtet XHP 

auf eine korrekte Verschachtelung, un-

bekannte Elemente besitzen keine Aus-

gaben und Ausdrücke in geschweiften 

Klammern »{ ... }« laufen direkt durch 

»htmlspecialchars()«. Darüber hinaus ist 

XHP recht penibel und prangert beispiels-

weise vergessene oder falsche End-Tags 

an. Schließlich lassen sich über eigene 

Elemente und Tags schnell Bausteine für 

ein Template-System erstellen.

Andererseits kostet die Umwandlung der 

Tags in Objekte Rechenzeit, je nach Code 

und Auslastung sogar massiv. Laut ei-

nes Kommentars im Quellcode von XHP 

rechnen die Entwickler sogar damit, dass 

das Cache-System APC als Beschleuniger 

zum Einsatz kommt [6], [7]. Adminis-

tratoren müssen zudem die Erweiterung 

selbst kompilieren, anbieten und war-

ten – was nicht alle Webhoster erlauben. 

Schlussendlich hängt die verbesserte Les-

barkeit stark vom (HTML-)Code ab. So 

sind die Unterschiede zwischen Listing 

1 und Listing 2 nicht sehr groß. (ofr) n

Infos

[1]  XHP:  

[https://  github.  com/  facebook/  xhp/  tree/ 

 master/  php-lib]

[2]  Dokumentation zu htmlspecialchars(): 

[http://  php.  net/  manual/  de/  function. 

 htmlspecialchars.  php]

[3]  XHP-Wiki: [https://  github.  com/  facebook/ 

 xhp/  wiki/  _pages]

[4]  Blog von Stefan Parker:  

[http://  codebeforethehorse.  tumblr.  com/]

[5]  Stefan Parker: Abstracting CSS with XHP:  

[http://  codebeforethehorse. 

 tumblr.  com/  post/  3504948746/ 

 abstracting-css-with-xhp]

[6]  Datei ext.cpp: [https://  github.  com/ 

 facebook/  xhp/  blob/  master/  ext.  cpp]

[7]  APC:  

[http://  php.  net/  manual/  de/  book.  apc.  php]

Der Autor

Tim Schürmann ist selbstständiger Diplom-In-

formatiker und derzeit hauptsächlich als freier 

Autor unterwegs. Zu seinen Büchern gesellen 

sich zahlreiche Artikel, die in Zeitschriften und 

auf Internetseiten in mehreren Ländern veröf-

fentlicht wurden.

Listing 10: Festlegen erlaubter Kindelemente
01  class :admin:beitrag extends :x:element {

02    children (:admin:ueberschrift, :admin:einleitung, 

:admin:haupttext?);

03  }

Listing 11: einsatz von elementkategorien
01  class :admin:retweet extends :x:element {

02    category %admin:twitterkategorie;

03  }

04  class :admin:tweet extends :x:element {

05    category %admin:twitterkategorie;

06  }

07  class :admin:twitter extends :x:element {

08    children (%admin:twitterkategorie)*;

09  }

Abbildung	8:	Hier	gibt	die	»zutat«	auch	ihr	Kindelement	aus	(siehe	Listing	8),	das	

aus	einem	Div-Element	besteht.

Abbildung	9:	Die	Auswertung	der	Attribute	erfolgt	mithilfe	der	Funktion	

»getAttributes()«	(siehe	Listing	9).

Listing 9: definition von Attributen
01  class :admin:auto extends :x:element {

02          attribute

03                  string marke = "Ferrari" @required,

04                  enum { "blau", "rot" } farbe;

05  

06          protected function render() {

07                  foreach ($this->getAttributes() as 

$key => $val) {

08                          $ausgabe .= ' ' . $key . '="' 

. $val . '"';

09                  }

10                  return <div> {$ausgabe} </div>;

11          }

12  }

13  

14  echo <admin:auto marke="bmw" farbe="blau" />;
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Pünktlich jedes halbe Jahr veröffent-

licht die OpenBSD-Gruppe um Theo de 

Raadt einen Auszug des aktuellen Be-

triebssystem-CURRENT als RELEASE und 

wechselt den Trunk der Quellen auf die 

nächste Version. Seit dem 1. Mai 2013 ist 

OpenBSD auf diese Weise bei der Ver-

sion 5.3 angelangt. Außer den üblichen 

Fixes und Verbesserungen enthält diese 

Version jetzt erstmals die für den Betrieb 

unter KVM notwendigen Treiber für pa-

ravirtualisierte Geräte. Die notwendigen 

drei Basis-VirtIO-Treiber für Festplatten-

zugriffe (»vioblk«), Netzwerkkommuni-

kation (»vio«) und Speicherverwaltung 

(Memory Ballooning, »viomb«) sind di-

rekt im Basisbetriebssystem enthalten. 

Die per »vioblk« automatisch gefundenen 

Festplattendevices werden als SCSI-Ge-

räte adressiert. Die VirtIO-Implementa-

tion wurde von NetBSD übernommen. 

OpenBSD hat durch die Integration der 

Treiber in dieser Hinsicht mit FreeBSD 9 

gleichgezogen (NetBSD lässt sich unter 

KVM nicht sinnvoll installieren).

OpenBSD ist das dritte der großen BSD-

Betriebssysteme und wird seit 1996 kon-

tinuierlich vom selben Entwicklerteam 

betreut. OpenBSD entstand als Fork von 

NetBSD, weil sich die Programmierer 

nicht über die Geschwindigkeit bei der 

Weiterentwicklung einigen konnten. Aus 

diesem Grund sind sich die Kerneldevices 

dieser beiden Betriebssysteme bis heute 

recht ähnlich.

Mit	Sicherheit

Von Beginn an war das wichtigste Design-

kriterium für OpenBSD die Sicherheit 

und man ist im Projekt stolz, dass in den 

vielen Jahren seit der ersten Version nur 

zwei Sicherheitslücken in der Standardin-

stallation gefunden wurden. Das bedeutet 

aber auch, dass manch liebgewonnene 

Sicherheitslücke (wie beispielsweise 

der Telnet-Daemon) seit vielen Jahren 

nicht mehr standardmäßig in OpenBSD 

zu finden ist. Dafür sind andere sicher-

heitsrelevante Projekte wie OpenSSH und 

freie Daemons wie OpenNTPD daraus 

entstanden.

Der Hauptgrund für die Bedeutung 

von OpenBSD ist aber die Firewall-Im-

plemention „pf“. OpenBSD mit seinem 

Paket-Filter bildet die Basis kommerziel-

ler Firewall-Appliances von Firmen wie 

Genua und Bytemine, denn diese Firewall 

ist verhältnismäßig einfach zu konfigurie-

ren und gilt als stabil und sicher. Möglich 

ist die Weiterentwicklung durch Drittfir-

men aufgrund der OpenBSD-Lizenz, bei 

der interne Verbesserungen – anders als 

bei der GPL – nicht zurück in die Basis-

Quelltexte fließen müssen.

OpenBSD ist primär ein Server-Betriebs-

system, trotzdem findet man als externe 

Softwarepakete die grafischen Oberflä-

chen Gnome 3 und KDE 3. Es kann also 

durchaus auch auf Desktop-Computern 

und mobilen Geräten wie Laptops instal-

liert werden. Allerdings werden beim An-

wender sehr viel tiefere Unix-Kenntnisse 

und erheblich mehr Engagement als bei 

Linux vorausgesetzt.

Kompromisslos

Was es grundsätzlich nicht gibt – das 

macht den Betrieb auf Endanwender-

geräten teilweise problematisch – sind 

proprietäre Hardware-Treiber. Auf Mau-

scheleien mit Herstellern lässt man sich 

beim OpenBSD-Projekt nicht ein. Non-

Disclosure-Agreements werden – anders 

als von Linux-Entwicklern – nicht un-

terschrieben. Die klaren Aussagen des 

wichtigste neuerung der mitte mai veröffentlichten Version 5.3 von 
Openbsd ist die integration von VirtiO-Treibern. mit ihnen kann das 
betriebssys tem auch unter KVm virtualisiert werden. Jörg braun und Rosa Riebl

OpenBSD virtualisiert
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im KVM. Während das Konfigurieren 

und Kompilieren in der 64-Bit-Version 

auf dem Testsystem unter einer Minute 

benötigte, dauerte derselbe Vorgang bei 

der i386-Variante über acht Minuten. Die-

ses Zeitverhalten wurde durch die Kom-

pilierzeiten von Anwendungen aus den 

Ports bestätigt.

Zum Vergleich wurde OpenBSD 5.3 auf 

demselben PC sowohl unter VMware 

Workstation 8 als auch in der Virtual-

Box installiert und die Zeiten für das 

Kompilieren des Treibers verglichen. 

Am schnellsten lief alles bei der 32-Bit-

Version von OpenBSD in der VMware 

Workstation ab, bei der VirtualBox war 

die 64-Bit-Version schneller. Bei VMware 

Workstation konnte das Programm gar 

nicht kompiliert werden (siehe Abbil-

dung 1), obwohl OpenBSD problemlos 

(mit der Betriebssystemauswahl FreeBSD 

64 Bit) installiert werden konnte.

Ohne	Desktop

Es ist also – wie bei FreeBSD – nicht 

möglich, ein OpenBSD-Desktopsystem 

auf Basis von KVM aufzubauen und gar 

mit der FOSS-Cloud an Arbeitsplätze zu 

verteilen. Da dies bei diesem OpenBSD 

wohl auch kaum das Ziel ist, dürfte die 

Einschränkung zu verschmerzen sein. Zu 

beachten ist lediglich, dass grundsätzlich 

– auch wenn die Grenze von 4 GByte Ar-

beitsspeicher gar nicht erreicht wird – im-

mer die AMD64-Version installiert wird. 

Die Kompilierzeiten der 32-Bit-Version 

sind nicht akzeptabel.

Hat man allerdings die Wahl bei einer 

lokalen virtuellen Installation, sollte man 

im Textmodus ab und bei der Installa-

tion in einer Virtualisierungslösung, bei 

der keine Rücksicht auf etwaige andere 

Betriebssysteme genommen zu werden 

braucht, sind nur wenige Angaben nicht 

direkt zu bestätigen. Dies betrifft vor al-

lem das Root-Passwort und die in der 

Voreinstellung nicht angeschaltete, aber 

empfehlenswerte Synchronisation der 

Systemzeit per NTP-Client.

Die anderen Abfragen brauchen bis auf 

eine Stelle nur bestätigt zu werden. Die 

eine Stelle betrifft die nutzlose Installa-

tion von X, denn wie auch bei FreeBSD 

(siehe [3]) kann die grafische Oberflä-

che nicht betrieben werden. Das Problem 

ist BSD-spezifisch: Die FOSS-Cloud (wie 

auch VirtualBox beim Einschalten des 

»absoluten Zeigergeräts« in der Rubrik 

»System«) emuliert ein USB-Tablet-Device 

und bei OpenBSD ist dafür auch ein Trei-

ber enthalten (siehe »man usbtablet«), 

er arbeitet aber nicht mit dem virtuel-

len Device zusammen. Schaltet man das 

Tablet-Device im Abschnitt »InputDe-

vice« der »xorg.conf« an, friert X ein: 

Man kann anschließend nicht mehr mit 

[Strg]+[Alt]+[F1] auf die Basiskonsole 

wechseln und die grafische Oberfläche 

mit [Strg]+[C] abbrechen.

Ausgebremst

Um auszuprobieren, ob es am mit 

OpenBSD mitgelieferten USB-Tablet-Trei-

ber liegt oder ein generisches Problem 

zugrunde liegt, wurde der USB-Tablet-

Treiber von X.org heruntergeladen, aus-

gepackt und kompiliert. Hier zeigte sich 

ein erstaunliches Problem von OpenBSD 

Chefentwicklers Theo de Raadt wirken 

diesbezüglich zum Teil auch sehr mili-

tant. Die Abkapselung geht so weit, dass 

Anwendungen, die nicht unter einer BSD-

Lizenz stehen, immer weiter aus dem Ba-

sisbetriebssystem entfernt werden, selbst 

die originalen BSD-Paketverwaltungspro-

gramme wurden, unter anderem wegen 

der Lizenz, durch Perl-Skripte ersetzt. Die 

unter der verpönten GPL stehende Bash 

ist ebenfalls nicht im Basissystem zu  

finden, sondern ist durch eine Korn-Shell 

mit Public-Domain-Lizenz ersetzt.

Die Verwandtschaft zwischen NetBSD, 

FreeBSD und OpenBSD ist an vielen Klei-

nigkeiten zu erkennen, nicht nur am Ker-

nel. Die Paketverwaltung (bei OpenBSD 

wie bei FreeBSD „Ports“ genannt) ori-

entiert sich an den Package Sources von 

NetBSD und an den Ports von FreeBSD, 

geht aber auch eigene Wege. Der Auf-

bau des Basissystems mit einem kleinen 

Rumpfsystem inklusive des Apache 1 mit 

Programmen in »/bin« und »/usr/bin« ist 

BSD-typisch. Wie bei FreeBSD wandert 

alles, was aus den Ports stammt, bei der 

Installation nach »/usr/local«.

Wie bei NetBSD und anders als bei 

FreeBSD wird bei OpenBSD »X« als ei-

gener Fork der grafischen Oberfläche ge-

pflegt. Das Xenocara genannte System 

wird direkt bei der Betriebssystemin-

stallation auf Wunsch und dann wahl-

weise nach »/usr/X11R6« (also in den 

alten Pfad) installiert. Wer mit OpenBSD 

einen Server betreibt, sollte X aber nicht 

installieren, denn für die grafische Ober-

fläche muss die Sicherheitsstufe des Sys-

tems verringert werden.

Virtualisierter	Test

Für den Test der Installation in der KVM-

basierten FOSS-Cloud 1.03 wurden Mitte 

April Snapshots von »ftp.openbsd.org« 

heruntergeladen. Solche Images ähneln 

erfahrungsgemäß dem weniger als einen 

Monat später veröffentlichten Release 

oder können ihm so kurz vor der Ver-

öffentlichung entwicklungsgeschichtlich 

sogar ein paar Wochen voraus sein. Für 

den Vergleich wurde diese Version auch 

unter VMware Workstation 8 und in Vir-

tualBox 4.2.12 jeweils unter Open Suse 

64 installiert.

Die Installation von OpenBSD selbst ist 

schlicht, aber klar. Sie läuft komplett 

Abbildung	1:	VMware	Workstation	und	OpenBSD	5.3/	AMD64	vertragen	sich	nicht.	Der	Versuch,	den	Tablet-

Treiber	zu	kompilieren,	schlägt	während	des	Konfigurationslaufs	fehl.

Openbsd
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sich gut überlegen, auf welche der Lösun-

gen man setzt. OpenBSD/ i386 unter VM-

ware ist am schnellsten und OpenBSD/ 

AMD64 unter Virtualbox macht ebenfalls 

eine bessere Figur als das im Linux-Ker-

nel integrierte Modul. Und auch bei der 

VirtualBox sind die neuen VirtIO-Treiber 

nützlich, denn ab OpenBSD 5.3 lässt sich 

die Netzwerkkarte paravirtualisieren. 

Man installiert dazu das Betriebssystem 

ganz normal und wählt vorher oder auch 

nachher in den erweiterten Netzwerk-

optionen anstelle der üblicherweise emu-

lierten Intel-Karte das paravirtualisierte 

Device aus (siehe Abbildung 2).

Stellt man die Karte bereits vorher um, 

erkennt das Betriebssystem »vio0« au-

tomatisch und konfiguriert die Schnitt-

stelle. Stellt man die Karte nachträglich 

um, muss man mit Administratorrechten 

die Datei »/etc/hostname.em0« in »/etc/

hostname.vi0« umbenennen (nicht ko-

pieren) und das Gastsystem noch einmal 

neu starten. Ab sofort wird automatisch 

die geänderte Schnittstelle konfiguriert.

KVM	als	Option

OpenBSD 5.3 ist ein weiterer Schritt nach 

vorn. Wer seine Firewall oder seine Ser-

ver auf der Basis dieses grundsoliden und 

sicheren Betriebssystems energiesparend 

virtualisiert, kann als Basis jetzt auch 

KVM heranziehen. Die Performance 

könnte besser sein, wie der Vergleich 

mit VirtualBox und VMware Worksta-

tion zeigt, fällt aber bei der 64-Bit-Version 

nicht merklich ab. Nur die ungenügende 

Kompiliergeschwindigkeit des 32-Bit-

Gasts verblüfft.

Bei den einfachen Zeitmessungen wurde 

der zu X.org gehörende USB-Tablet-Trei-

ber konfiguriert, kompiliert und instal-

liert und vorher und nachher jeweils die 

aktuelle Uhrzeit gemessen. Das Skript 

enthielt dafür nur die Zeilen

date > log.dat

./configure --prefix=/usr/X11R6 --with-xorgU

-module-dir=/usr/X11R6/lib/modules

make

make install

date >> log.dat

cat log.dat

Der virtuellen Maschine wurden bei den 

Testinstallationen eine CPU, 512 MByte 

RAM und eine 20 GByte große Festplatte 

zugewiesen (Tabelle 1).

Die virtuelle Festplatte wurde bei VMware 

am vorgeschlagenen LSILogic-Controller 

angeschlossen, bei VirtualBox an SATA 

und in der FOSS-Cloud am paravirtuali-

sierten VirtIO-Controller. VMware Work-

station und VirtualBox sind unter Open 

Suse 12.1/ AMD64 installiert. Alle drei 

Tests wurden auf dem gleichen PC mit 

einem AMD Athlon X2 5200+, 6 GByte 

RAM und SATA-Platten durchgeführt.

Richtiges	Ausschalten

OpenBSD kennt keinen Poweroff-Befehl, 

man schaltet es statt dessen mit dem 

Aufruf »halt -p« aus. Anders als bei ei-

nem normalen Halt ohne weitere Para-

meter wird durch die Zusatzangabe das 

Betriebssystem nicht nur angehalten, 

sondern der (virtuelle) PC per ACPI-An-

weisung komplett ausgeschaltet. (ofr) n

Infos

[1]  Jörg Braun, Der wolkige Desktop, FreeX 

05/ 2012, S. 70

[2]  Jörg Braun, XP-Gast in der FOSS-Cloud, 

FreeX 05/ 2012, S. 78

[3]  Jörg Braun und Rosa Riebl, Hochzeit, 

FreeBSD und KVM-Virtualisierung: ADMIN 

01/ 2013, S. 124

[4]  VirtIO für Dragonfly:  

[https://  github.  com/  arroway/  virtio_Dra-

gonFlyBSD]

Abbildung	2:	Der	paravirtualisierte	Netzwerktreiber	kann	auch	in	VirtualBox	eingeschaltet	werden.

Tabelle 1: benchmarks

i386 AMD64

FOSS (KVM) 8:22 Min 0:52 Min

VMware  
Workstation 8

0:22 Min - Absturz -

VirtualBox 4.2.12 1:03 Min 0:35 Min

bsd und KVm

Was dem Linux-User seine Distribution, ist dem 
BSD-Anhänger sein Betriebssystem, auch wenn 
es eigentlich nur zwei deutlich unterschiedliche 
Kernelfamilien gibt, nämlich die von FreeBSD/ 
DragonflyBSD und von NetBSD/ OpenBSD. 
Theo retisch gibt es für alle genannten vier 
Betriebssysteme VirtIO-Treiber, trotzdem kön-
nen nur FreeBSD und OpenBSD erfolgreich und 
dann auch nicht als Desktop-Systeme in der 
KVM-basierten FOSS-Cloud betrieben werden. 
NetBSD trappt auch in der Version 6.1-RC2 beim 
Versuch, es in der KVM-Umgebung zu booten. 
Für DragonflyBSD sind die VirtIO-Treiber zwar 

portiert [4], das Betriebssystem trappt aber 
ebenfalls bereits beim Booten von der Instal-
lations-CD.
Das leidige Problem des bei der FOSS-Cloud 
und auch bei der VirtualBox fehlenden USB-
Tablet-Treibers betrifft alle BSD-Betriebssys-
teme. X.org und BSD harmonieren nur noch 
eingeschränkt, das Ärgernis der Fixierung der 
X-Entwickler auf Linux und die Verzahnung der 
grafischen Oberfläche mit dem Betriebssystem-
kernel kennt jeder, der ein BSD-Betriebssystem 
als Desktop betreiben will und das nicht nur 
virtualisiert.

Openbsd
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Nach etwas mehr als zwei Jahren ist mit 

Version 7.0 „Wheezy“ im Mai ein neues 

Release des Debian-Betriebssystems er-

schienen [1]. Einen guten Monat später 

erschien sogar schon das erste Update auf 

7.1. Wie üblich gibt es die Distribution 

– zumindest in Linux-Ausführung – für 

eine ganze Reihe von Architekturen. Das 

sind nicht nur x386 und x64/ AMD64, 

sondern auch ARM, PowerPC, Sparc, 

IA64, MIPS, IBM S/ 390 und System z.

Die Debian-Linux-Distribution verwendet 

in Version 7.1 den Kernel 3.2 und setzt 

standardmäßig das Dateisystem Ext4 ein. 

Für Desktop-Anwender bringt Debian 7.1 

zum Beispiel Gnome 3.4, KDE 4.8 und 

XFCE 4.8 mit. Für Echtzeitanwendungen 

gibt es spezielle Linux-Kernel zum Nach-

installieren.

Multiarch

Als ausgesprochenes Ziel für das Release 

wurde die Multi-Architekturfähigkeit von 

Wheezy realisiert. Dies schließt nicht nur 

die Funktion von 32-Bit-Anwendungen 

auf 64-Bit-Systemen, sondern etwa auch 

das Cross-Kompilieren von Anwendungen 

für andere Prozessoren ein, zum Beispiel 

ARM. Das betrifft allerdings nur Debian-

Linux, Debian/ kFreeBSD hinkt hier noch 

hinterher. Knapp verfehlt wurden andere 

Ziele wie der vollständige IPv6-Support 

oder die durchgängige Unterstützung von 

Dateien größer zwei GByte. Dies bedeutet 

aber tatsächlich nur, dass es noch einige 

wenige Anwendungen gibt, für die noch 

offene Bugs existieren. Natürlich unter-

stützt Debian grundsätzlich schon beide 

Features sehr gut. Erreicht werden sollen 

die restlichen Ziele nun im kommenden 

Debian-Release 8.0 „Jessie“ [2].

Auf Serverseite liefert Wheezy die 

MySQL-Version 5.5.30 mit, die Alternative 

PostgreSQL als 9.1. Der IMAP- und POP-

Server Dovecot wurde von der Version 

1.2 auf 2.1 aktualisiert. Dabei ändert sich 

die Aufteilung der Konfigurationsdateien. 

Wer eine alte Dovecot-Installation aktua-

lisiert, sollte zuerst die Dokumentation 

lesen und ein Backup der Konfiguration 

anlegen. Wer den File- und Printserver 

Samba installieren möchte, wird mit der 

aktuellen stabilen Version 3.6.6 bedient. 

Die neue Generation Samba 4 lässt sich 

auf Wunsch aber ebenso installieren.

Der Apache-Server verbleibt mit Version 

2.2 auf dem alten Stand, weil die Ent-

wickler Probleme mit der Integration von 

Mod-Perl in neuere Apache-Versionen 

hatten. Allerdings gibt es einige neue 

Apache-Module: Mod-Security imple-

mentiert eine Web Application Firewall 

auf der Basis von Apache. Mit Mod-QOS 

lässt sich beispielsweise die gleichzei-

tige Anzahl von Requests von einer IP-

Adresse und ähnliche Dinge begrenzen. 

Mod-Slowlog schließlich loggt Anfragen, 

deren Bearbeitung sehr lang dauert.

Viele Debian-Pakete wurden mit den 

Hardening-Flags des GCC übersetzt. Sie 

aktivieren einen Schutz gegen Sicher-

heitsprobleme wie Stack Smashing oder 

vorhersagbare Speicherorte von Variab-

len im Speicher. Die Debian-Entwickler 

haben versucht, möglichst viele Pakete 

so zu kompilieren, vor allem Programme 

aus dem Basissystem und Netzwerk-

Daemons sowie Pakete, die in den letzten 

Jahren Sicherheitslücken aufwiesen.

Cloud-Auswahl

Auch zum Aufbau einer eigenen Cloud-

Infrastruktur liefert Debian 7.1 Software 

mit. Dies sind die Xen Cloud Platform 

(XCP), OpenStack und OpenNebula. Von 

im Juni dieses Jahres haben die debian-entwickler Version 7.1 der freien 
software-distribution veröffentlicht. Außer der klassischen Linux-Variante 
gibt es mittlerweile auch debian-derivate, die auf Freebsd und dem micro-
kernel Hurd basieren. Oliver Frommel

Debian 7.1 „Wheezy“

Neuer Klassiker
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laufenden Stand bringt, die Repository-

Quellen auf den Wheezy-Stand ändert 

und schließlich noch einmal mit »apt-get 

update«, »apt-get upgrade« und »apt-get 

dist-upgrade« aktualisiert.

Fazit

Grundsätzlich geben sich die Debian-Ent-

wickler experimentierfreudig und bieten 

neben der Linux-Distribution auch Va-

rianten mit FreeBSD- und Hurd-Kernel 

an. Gewohnt konservativ ist dagegen 

die Software-Auswahl, die im Debian-

Repository teilweise einige Versionsnum-

mern dem Upstream hinterherhinkt. Dem 

Einsatz als Server tut das jedoch keinen 

Abbruch, denn lieber setzen die Debian-

Entwickler auf Stabilität als auf experi-

mentelle Features. n

Infos

[1]  Debian 7.1:  

[http://  www.  debian.  org/  releases/  stable/]

[2]  Jessie:  

[http://  www.  debian.  org/  releases/  testing/]

[3]  Cloud Computing with Debian:  

[http://  wiki.  debian.  org/  Cloud]

[4]  Erstellen Sie Ihre eigene „Cloud“ mit De-

bian „Wheezy“: [http://  www.  debian.  org/ 

 News/  2012/  20120425]

[5]  Debian GNU/ kFreeBSD: [http://  wiki.  debian. 

 org/  Debian_GNU/  kFreeBSD]

[6]  Debian GNU/ Hurd: [http://  www.  debian.  org/ 

 ports/  hurd/  hurd-news.  en.  html]

lässt sich mit der 

Userspace-Imple-

mentierung „istgt“ 

anbinden. Die 

Verschlüsselung 

ganzer Festplatten 

ist mit der BSD-

Technologie „geli“ 

möglich. Auch die 

Sicherheitstechno-

logie „jails“, eine 

Art verbessertes 

Chroot, funktio-

niert mit GNU/ 

kFreeBSD.

Zwei Wochen nach 

dem Wheezy-

Release veröffent-

lichte auch das De-

bian GNU/ Hurd Team hat eine neue Ver-

sion ihrer Debian-Distribution, die aber 

statt auf Linux auf dem Hurd-Microkernel 

basiert [6]. Bei den Paketquellen handelt 

es sich um einen aktuellen Snapshot des 

Debian-Entwicklerzweigs „Sid“, der der-

zeit weitgehend identisch mit Wheezy 

ist. Somit sind mehr als 10 000 Pakete für 

Debian GNU/ Hurd verfügbar, allerdings 

bisher nur für die i386-Architektur.

Microkernel

GNU/ Hurd implementiert ein Unix-artiges 

Betriebssystem mit einem Microkernel, 

der nur grundlegende Funktionen ent-

hält. Weitergehende Funktionalität wie 

Dateisysteme, die Linux im Kernel imple-

mentiert, sind in eigene Serverprozesse 

ausgelagert. Mit der DDE-Umgebung las-

sen sich beispielsweise Netzwerktreiber 

des Linux-Kernels in Hurd verwenden. 

Seit Mai 2013 bietet Hurd experimentelle 

Unterstützung für SATA-Geräte. Für den 

produktiven Einsatz eignet sich Hurd 

nach Aussagen der Entwickler bisher 

noch nicht.

Zur Installation von Debian-Linux gibt 

es wie üblich diverse Medien, etwa ein 

Mini-Image zur Installation der meisten 

Pakete aus dem Netz oder eine Serie von 

Images, die alle Pakete enthalten (Abbil-

dung 1). Diesem Heft liegt eine CD bei, 

auf der sich die meisten wichtigen Pakete 

befinden. Den Rest lädt der Installer aus 

dem Netz. Wer Debian 6.0 installiert hat, 

kann sein System komplett aktualisieren, 

indem er erst die alte Distribution auf den 

OpenStack hat es allerdings nicht die 

neueste Version „Grizzly“, sondern nur 

das Essex-Release in das Debian-Reposi-

tory geschafft.

Für Programmierer gibt es einige Aktu-

alisierungen der verbreiteten Program-

miersprachen, beispielsweise Perl 5.14, 

PHP 5.4.4, Python 2.7.3 und 3.2.3 sowie 

Ruby 1.9. Für Java-Entwickler gibt es die 

Implementierungen OpenJDK 6b27 und 

7u3. Die GNU Compiler Collection ist 

in Version 4.7.2 mit an Bord. Auch der 

immer mehr an Bedeutung gewinnende 

Konkurrenz-Compiler LLVM ist im Re-

pository verfügbar, aber nur in Version 

3.0 – das Upstream-Paket befindet sich 

schon bei 3.2.

Der Installer kann nun Debian auf x86-

UEFI-Systemen installieren, beherrscht 

zur Barrierefreiheit Sprachsynthese und 

kann festplattenlose Systeme per iSCSI 

und NBD (Network Block Device) in-

stallieren. Auch WPA-Verschlüsselung für 

WLANs hat er mittlerweile gelernt. Vom 

neuen Btrfs-Dateisystem ist im Installer 

nichts zu sehen, aber die Btrfs-Tools sind 

im Software-Repository enthalten.

Debian	meets	FreeBSD

Die Debian-Distribution namens GNU/ 

kFreeBSD [5], die einen FreeBSD-Ker-

nel mit dem üblichen Debian-Userland 

verbindet, basiert nun auf FreeBSD 9. 

Das bedeutet insbesondere, dass die 

Version 28 des ZFS-Dateisystems unter-

stützt ist, die Deduplizierung und Triple-

Parity-RAID-Z beherrscht. iSCSI-Storage 

C13

Anzeige

Abbildung	1:	Der	Debian-Installer	bietet	beim	Booten	eine	grafische	und	eine	

textbasierte	Ausführung.

debian wheezy
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VO R s C H Au
Cloud Computing
im nächsten Admin-Heft wird es 
wolkig: wir werfen einen blick 
auf die frei verfügbaren Cloud-
Frameworks und erklären, wie man 
virtuelle maschinen in der Amazon-
Cloud steuert. gute Aussichten für 
skalierbare iT-umgebungen.

Forensik-Tools
mit dem boom beim mobilen 
Computing rückt der browser in 
den Fokus der Angreifer. Admin 
untersucht die zehn besten Fo-
rensik-werkzeuge, mit denen man 
browser-sessions rekonstruieren 
kann, um straftaten aufzuklären.
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