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EDITORIAL

iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen

Sicher denken viele bei der Cloud zuerst an Speicher im Inter-
net zum Datenaustausch. Den Trend zu dieser Art des Daten-
transfers begründete die Anwendung Dropbox des gleichnami-
gen Anbieters. Ein Unternehmen muss bei der Nutzung dieses
Dienstes natürlich bedenken, dass die Informationen das eigene
Firmennetz verlassen. Obwohl inzwischen etliche Mitbewerber
ebenfalls Cloud-Storage anbieten, funktioniert eine Verlage-
rung ins eigene Rechenzentrum nur in den wenigsten Fällen.
Prominentes Beispiel, bei dem dies möglich ist: ownCloud, das
in dieser iX kompakt ab Seite 78 vorgestellt wird.

Anwendungen aus der Cloud nehmen jedoch auch andere 
Formen an. Unter dem Stichwort Software as a Service tum-
melt sich auf dem Markt vieles, das bisher lediglich als lokale
Installation verfügbar war – Office-Pakete, Projektmanage-
ment bis hin zur kompletten Umgebung für App-Entwicklung.
Vorteile: Pay per Use und Skalierbarkeit, keine eigene Wartung
mehr. Die Abrechnung der Dienste erfolgt in der Regel pro
Monat und Zahl der Nutzer. Systemadministratoren des
Dienstleisters sichern den Betrieb.

Nachteile: Auch wenn der Aspekt Datensicherheit am deut-
lichsten zutage tritt, gibt es weitere Neuerungen durch die Ver -
lagerung von IT-Diensten in die Cloud. Die Liste der nötigen
Prüfungen verlängert sich. Ähnlich wie beim Outsourcing 
von Dienstleistungen müssen Anbieter speziellen Anforderun-
gen genügen. Sie müssen Zertifizierungen vorweisen, passende
Clients für das genutzte Betriebssystem bereitstellen und Sup-
portmitarbeiter beschäftigen, die die gleiche Sprache beherr-
schen. Auch die technischen Voraussetzungen im eigenen Haus 
müssen stimmen – Geräte brauchen bestimmte Schnittstellen,
insbesondere die Internetverbindung muss ausreichend 
Bandbreite besitzen.

Betroffen sind zudem Vertragsgestaltung und Risikobewer-
tung. Durch die Weitergabe von persönlichen Daten in die
Hände Dritter gelten besondere rechtliche Vorschriften. Wer
viele Dienste von unterschiedlichen Anbietern in Anspruch
nimmt, muss sich um die Verwaltung von Rechten und Rollen
kümmern („Passt nicht immer“ ab Seite 146). In der Regel 
impliziert Cloud außerdem, dass man sich Ressourcen mit an-
deren Kunden teilt – das muss bei der Auswahl der Dienste 
unter den Gesichtspunkten Performanz und Sicherheit Berück-
sichtigung finden. Zumindest trifft dies für die Public Cloud
zu, bei der die Dienste komplett im Rechenzentrum des An -
bieters liegen. Mit dem Gegenstück – Private Cloud – holt 
man sich die IT zurück und gewinnt wieder die volle Kontrolle
über seine Daten, muss jedoch auch die Administration 
übernehmen.

Welche Manifestation der Cloud auch immer man wählt – 
als Infrastruktur oder nur in Form von Softwarediensten; als
Public oder Private Cloud – die Migration dorthin verläuft
nicht reibungslos und ohne Anstrengung. Die Risikoanalyse
kann sogar ergeben, dass ein Wechsel gar nicht lohnt. Für alle
Fälle enthält die iX kompakt „Cloud fürs Unternehmen“ 
Material, um für die verschiedenen Aspekte ein Gespür zu 
entwickeln sowie Hilfestellungen für die ersten Schritte. 

JAN BUNDESMANN

Alles kann in die Cloud. 
Alles?



Komplexe Cloud-
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Wer Salesforce CRM fürs Verwalten seiner Kunden -

daten in der Cloud verwenden will, muss die zahl -

reichen Funktionen kennen, Testdaten einspielen und

sich mit Apex-Programmierung befassen.

Seiten 106 
bis 125

Infrastruktur 
überblicken
Eine Cloud zu verwalten – ob lokale, Hybrid 

oder Public –, ist nicht trivial. Freie Management-

Werkzeuge helfen dabei, haben jedoch ihre 

Eigenheiten.
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Auf der Heft-DVD

Infrastruktur

Mirantis OpenStack 9.0 

als Virtual Appliance:

Erstellt mit Mirantis Fuel – alles 

Nötige fürs direkte Aus probieren. Die Appliance bein haltet 

einen Master-Node und drei Slave-Nodes.

OpenNebula 5.0 Sandbox: Die Virtual Appliance erlaubt 

das unkomplizierte Ausprobieren von OpenNebula. 

Virtuelle Maschine starten und unter http://localhost:9869

einloggen.

Cloud-Software

Die beliebte Filesharing-Software ownCloud in Version 9.1

als Virtual Appliance. Auf der DVD befindet sich die 

Community-Version der Software.

CoreOS 1122.2.0: ein minimales Linux ohne eigene Paket -

verwaltung. Software wird in Form von Docker-Containern

hinzugefügt.

Oracle Virtual Box 5.1.6: zum Abspielen der Virtual 

Appliances

Literatur & Know-how

„VMware vRealize Automation Handbook“ von Guido, 

Jens-Henrik und Constantin Söldner (Community-Version, 

in englischer Sprache)

Der Artikel „Datensauger“ ab Seite 116 erläutert das 

Befüllen des Salesforce CRM mit Testdaten. Diese finden 

sich auf der DVD.

Alle Links: www.ix.de/ix1616004 x
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Startvorbereitungen

Mit der Cloud hält neue Technik Einzug ins Rechenzentrum: Betriebssysteme

stehen in einer miniaturisierten Variante bereit und betreiben Anwendungen 

in Containern, zentrale Software steuert die Netzhardware und virtualisiert lokale

sowie Weitverkehrsnetze. Auch dem Identitätsmanagement eröffnet die Wolke

neue Möglichkeiten.

Microsofts Nano Server                                                                                   8

Drei Minimal-Betriebssysteme für Cloud-Dienste                                         14

Quelloffenes SDN OpenContrail von Juniper                                               20

MidoNet: Freies SDN von Midokura                                                             26

Identitätsmanagement mit Cloud-Sprachdiensten                                       32

Software-definierte Weitverkehrsnetze                                                         36



D
as Ansinnen von Microsoft, den allmächtigen, aber volu-
minösen Windows Server zu verschlanken, ist nicht neu.
Seit einigen Jahren muss man nach dem eigentlichen Set -

up benötigte Dienste in Form von Rollen nachinstallieren. Seit
2008 gibt es Windows Server Core, den Microsoft als „Server
ohne GUI“ anpreist, dabei besitzt dieser weiterhin nicht nur ei-
nen Anmeldebildschirm, sondern auch Fenster. Einem Core-Ser-
ver fehlen jedoch Startmenü, Desktop, Systemsteuerung und alle
anderen grafischen Verwaltungs- und Begleitprogramme. Der
Unterschied bei Installationszeit, Boot-Zeit, Festplattenbedarf
und Update-Häufigkeit ist bei Server Core jedoch nicht wesent-
lich geringer als bei einem vollständigen Server.

Genau an diesen Punkten greift das Unternehmen nun mit
dem neuen Nano Server an. Dieser dampft die Windows-Funk-
tionen signifikant ein: keine grafische Benutzeroberfläche mehr,
sondern lokal nur noch eine textbasierte „Recovery Console“
mit reduziertem Funktionsumfang (Abbildungˇ1).

Bei der ersten Anmeldung kann man darin das Kennwort des
Administrators setzen. Danach gibt es nur noch einen eng um-
grenzen Satz von Einstellungen. Eine interaktive Eingabe von
beliebigen Befehlen ist nicht vorgesehen. Die Steuerung erfolgt
komplett über die Tastatur; die Maus ist nicht nutzbar.

Die verfügbaren Einstellungen drehen sich um die Netzwerk-
karten und die Firewall sowie das Windows Remote Manage-
ment (WinRM). Alle Einstellungen in der Recovery Console ha-
ben den Fokus auf die Herstellung einer Fernverbindung mit
dem Nano Server per PowerShell Remoting, Windows Manage-
ment Instrumentation (WMI), Microsoft Management Console
(MMC) und anderer (RPC-basierter) Windows-Werkzeuge wie
dem Server Manager und dem Registry Editor. Eine Verwaltung
per Remote Desktop Protocol (RDP) ist ebenso wenig möglich
wie das Nutzen einzelner MMC-Funktionen, etwa des Astes
„Task Scheduler“ in der Computerverwaltung. Im Server Ma-
nager steht stets „Windows PowerShell not installed“, obwohl
diese ja Kernbestandteil von Nano Server ist.

Von allem weniger

Die Reduktion sieht man auch bei den Systemdiensten: Auf Na-
no Server laufen nur noch 22 Dienste statt 46 wie auf einem Ser-
ver Core oder 79 auf einem vollständigen Windows Server. Der
Neustart eines Nano Servers in einer virtuellen Maschine dauert
nur drei Sekunden. Microsoft sieht die VHD-Größe (Virtual
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Microsofts Nano-Variante

Ultraleichtgewicht
Holger Schwichtenberg

Im Rahmen von Windows Server 2016 bietet Microsoft eine „Nano“-Variante,

die nur die nötigsten Funktionen enthält. Es gibt weniger laufende Prozesse

und offene Ports; ein Neustart dauert daher nur drei Sekunden.



Hard Disk) um 93ˇ% reduziert, die Anzahl der Hotfixes um
92ˇ% und die der notwendigen Reboots um 80ˇ%. Die Anzahl
der geöffneten Ports und damit die Angriffsfläche ist geringer.

Administratoren installieren den Nano Server nicht mehr
über ein GUI, sondern müssen die Konsole bemühen. Die ISO-
Datei des Windows Server 2016 stellt im Ordner /NanoServer/
NanoServerImageGenerator ein PowerShell-Modul bereit. Mit
dem Commandlet New-NanoServerImage erstellt er eine VHD-,
VHDX- oder WMI- Datei, mit der sich ein Nano Server mit den
gewünschten Features installieren lässt.

Nur wenige Rollen

Bislang bietet Nano Server nur eine kleine Auswahl von Win -
dows-Rollen an:
• Hosting von Webanwendungen und Webservices in den In-

ternet Information Services (IIS)
• Hosting von virtuellen Maschinen in Hyper-V
• Hosting von Windows-Containern mit Docker
• SMB File Server
• Domain Name Server (DNS)
Mit dem Commandlet New-NanoServerImage integrieren Ad-
ministratoren diese Dienste bereits in die Grundinstallation. Im
klassischen Windows Server fügen sie diese erst nach der In-

stallation per Server Manager hinzu. Zudem können sie kom-
plementäre Funktionen aktivieren, etwa Desired State Configu-
ration (DSC) zur deklarativen Serverkonfiguration [1], Failover
Clustering und Windows Defender für die Anti-Malware-Prü-
fung. Auch Hardwaretreiber für Netzwerkkarten und Storage so-
wie statische IP-Adressen und einen Domänenbeitritt kann man
vorab festlegen. Zusätzlich lassen sich beliebige Dateien (etwa
Webanwendungsdateien) injizieren und ein Startskript für den
ersten Bootvorgang mitgeben.

Den Nano Server gibt es wie die größeren Varianten in unter-
schiedlichen Funktionsumfängen: „Standard“ und „Data Center“.
Bei Nano Server beherrscht die Data-Center-Variante zusätzlich
„Shielded VM“: virtuelle Systeme, die sich nur auf bestimmten
Hyper-V-Hosts betreiben lassen und damit einen zusätzlichen
Schutz bei der Zweckentfremdung einer VHD-Datei bieten.

VHD-Datei und Docker-Image zum Download

Alternativ zum Zusammenstellen eines eigenen Images bietet
Microsoft ein vorinstalliertes virtuelles System als VHD-Datei
zum Download an. Dieses lediglich 585 MByte große Abbild
bietet zunächst nur die Grundfunktion eines File Servers. Au-
ßerdem sind die Gast-Dienste zum Hosting des Nano Servers in
einem Hyper-V-Host vorinstalliert. Standardmäßig ist der Port

5985, den PowerShell Remoting verwendet, für WinRM
geöffnet. Andere Ports für Ping oder SMB File Sharing
(445, 5445) müssen von Hand in der Firewall geöffnet
werden. Der Nano Server hat den Standardnamen MIN-
WINPC und bezieht seine IP-Adresse per DHCP.

Auch ein 810 MByte großes Docker-Image stellt Mi-
crosoft für Nano Server bereit. Dieses kann man unter
Windows 10 und Windows Server 2016 herunterladen.
Listingˇ1 zeigt den PowerShell-Skriptcode für Windows
Server 2016; unter Windows 10 läuft das Skript aus Lis-
tingˇ2 ab Build 14352. Auf dieser Basis kann man an-
schließend verschiedene Docker-Images für Nano Server
herunterladen, zum Beispiel mit Apache, MySQL, node.js,
Python, Redis und Ruby.

Für die Fernverwaltung eines Nano Servers per Win dows
PowerShell bauen Administratoren entweder

iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen 9

Textbasierte Recovery Console im Windows Nano Server 2016 (Abb.ˇ1).

Install-WindowsFeature containers
Restart-Computer -Force
New-Item -Type Directory -Path 'C:\docker\'
Invoke-WebRequest https://aka.ms/tp5/b/dockerd -OutFile $env:ProgramFiles\docker\dockerd.exe -UseBasicParsing
Invoke-WebRequest https://aka.ms/tp5/b/docker -OutFile $env:ProgramFiles\docker\docker.exe -UseBasicParsing

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";C:\Docker", [EnvironmentVariableTarget]::Machine)
dockerd --register-service
Start-Service docker

Install-PackageProvider ContainerImage -Force
Install-ContainerImage -Name NanoServer 
Restart-Service docker
docker images 

Listing 1: Nano Server als Docker-Image unter Windows Server 2016 herunterladen

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName containers -All
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
Restart-Computer -Force
New-Item -Type Directory -Path 'C:\docker\'
Invoke-WebRequest https://aka.ms/tp5/b/dockerd -OutFile $env:ProgramFiles\docker\dockerd.exe -UseBasicParsing
Invoke-WebRequest https://aka.ms/tp5/b/docker -OutFile $env:ProgramFiles\docker\docker.exe -UseBasicParsing

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";C:\Docker", [EnvironmentVariableTarget]::Machine)
dockerd --register-service
Start-Service docker

Install-PackageProvider ContainerImage -Force
Install-ContainerImage -Name NanoServer
Restart-Service docker
docker images

Listing 2: Nano Server als Docker-Image unter Windows 10 herunterladen



• eine interaktive Sitzung mit dem PowerShell Integrated Scrip-
ting Environment (ISE) im Menü „File/New Remote Power-
Shell Tab“ oder

• eine interaktive Sitzung mit dem Commandlet Enter-PS Session
auf oder

• sie senden einzelne Befehle oder ganze Skripte mit Invoke-
Command zum entfernten System.

Fernverwaltung mit PowerShell

In allen Fällen ist der Name des entfernten Systems im Parame-
ter -Computername und gegebenenfalls ein vom angemeldeten
Benutzer abweichendes Benutzerkonto im Parameter -Creden-
tial anzugeben. Wenn das entfernte System nicht Teil der glei-
chen Windows-Domäne ist, sind zusätzliche Einstellungen not-
wendig, die Listingˇ3 zeigt.

Abbildungˇ2 zeigt den erfolgreichen Aufbau einer interakti-
ven Sitzung zum Nano Server im ISE. Die PowerShell zeigt die
Fernverbindung durch Voranstellen von Rechnername oder IP-
Adresse in eckigen Klammern vor dem Prompt an.  Im Fall ei-
nes „Remote PowerShell Tab“ sieht man die gleiche Bezeich-
nung im Titel der Registerkarte. Die im Nano Server
verfügbaren PowerShell-Commandlets listet man mit Get-Com-
mand auf. Viele klassische Windows-Kommandozeilenbefehle
wie netsh und ping sind verfügbar. Aus einer interaktiven Sit-
zung innerhalb des ISE heraus kann man mit dem Befehl psedit
eine Datei auf dem entfernten System bearbeiten.

Administratoren können eine Nano-Server-Installation auch
im laufenden Betrieb erweitern. Dazu nutzen sie nicht wie bis-
her den Server Manager oder dessen PowerShell-Commandlet,
sondern die in PowerShell 5.0 eingeführte Paketverwaltung

OneGet. Dies müssen sie auf einem Nano Server jedoch erst mit
der Befehlsfolge

Install-PackageProvider NanoServerPackage
Import-PackageProvider NanoServerPackage

aktivieren. Hierzu ist ein Verbindung zu www.powershellgalle-
ry.com und www.oneget.org erforderlich.

Danach finden Administratoren mit Find-NanoServerPackage
Installationspakete in Microsofts Online-Repository auf dem
Server https://az880830.vo.msecnd.net. Mit Save-NanoServer-
Package lädt man ein Paket herunter, ohne es zu installieren.
Die Installation erfolgt mit Install-NanoServerPackage. Für die
Installation von Hyper-V auf Nano Server ist das Paket mit dem
nicht ganz naheliegenden Namen Microsoft-NanoServer-Com-
pute-Package zu verwenden: Install-NanoServerPackage Mi-
crosoft-NanoServer-Compute-Package. Im Fall der Hyper-V-In-
stallation fordert Nano Server anschließend zum Neustart auf.

Abgespeckter IIS

Der Befehl Get-Package -ProviderName NanoServerPackage
liefert eine Liste der installierten Pakete. Neben den eigenen Pa-
keten versteht Nano Server weitere Systeme: Windows-Server-
App-Pakete, Nuget-Pakete, PowerShellGet-Pakete und Contai-
ner-Images. Ein Eintrag in Microsofts Techblog verweist auf die
verstreuten Dokumentationen zu den einzelnen Paketmanagern
[a]. Softwareinstallation per Microsoft Installer (MSI) funktio-
niert auf Nano Server nicht.

Microsofts Webserver Internet Informationen Services (IIS)
erfuhr umfangreiche Anpassungen, um auf Nano Server zu lau-
fen. Der IIS Nano basiert auf dem IIS 10.0 in Windows 10 und
Windows Server 2016 und bietet weder klassische Active Server
Pages (ASP) noch ASP.NET Webforms oder ASP.NET MVC
auf Basis des .NET „Full“ Framework 1.0 bis 4.6, sondern nur
das neue ASP.NET Core. Technology Previewˇ5 (TP5) enthält
eine Vorabversion von .NET Core im Verzeichnis \\10.31.
63.71\c$\Windows\System32\DotNetCore\v1.0. Die endgültige
Version von Nano Server wird auf der am 27.6.2016 erschie-
nenen Version 1.0 aufsetzen.

Für den Betrieb von ASP.NET-Core-Anwendungen werden
zusätzliche Komponenten benötigt [b], was aktuell noch mit
vielen manuellen Schritten verbunden ist – insbesondere, weil
das Installationspaket „.NET Core Windows Server Hosting“
noch nicht auf Nano Server ausgelegt ist. Neben ASP.NET-Co-
re-Webanwendungen lassen sich PHP (ab Versionˇ7), node.js
und Python (Django) im IIS Nano installieren. Als Datenbank
steht bisher nur MySQL zur Verfügung [c].
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$ErrorActionPreference = "stop"
$pc = "10.31.63.71" 
$benutzer = "$pc\administrator" #~\
$kennwort = "x"

"WinRM-Einstellungen ändern, um Aufbau zum Nicht-Domänen-Rechner zu erlauben..."
cd WSMan:\localhost\Client
Set-Item AllowUnencrypted true
set-item trustedhosts "$pc" -force -Concatenate
Restart-Service winrm 
"WinRM-Einstellungen geändert!"

# Sitzung konfigurieren
$kennwortSecure = ConvertTo-SecureString -String $kennwort -AsPlainText -Force
$cred = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $benutzer, $kennwortSecure
$s = New-PSSession  -Credential $cred  -ComputerName $pc

"Sitzung zum PC $pc aufbauen..."
Enter-PSSession $s

Listing 3: Aufbau einer interaktiven Sitzung zu einem System, das nicht Teil der Domäne ist

Remote PowerShell Tab zu einem Nano Server im PowerShell ISE
(Abb.ˇ2)





Bei der Verwaltung des IIS gibt es gravierende Änderungen:
Die MMC-basierte IIS Management Console lässt sich nicht
einsetzen, da sie mit dem IIS Management Service (wmsvc)
kommuniziert – den gibt es in IIS Nano nicht. An dessen Stelle
sollen zukünftig eine REST-basierte API und eine webbasierte
Oberfläche treten. Derzeit kann man Websites über die Power-
Shell konfigurieren, jedoch nicht über das bisher verwendete
„WebAdministration“-Modul, sondern über das in Windows 10
neu eingeführte Modul „IISAdministration“. Man legt dort eine
Website etwa mit New-IISSite statt mit New-Website an.

Ein Nano Server kann keine 32-Bit-Anwendungen, sondern
nur 64-Bit-Anwendungen betreiben. Von den Windows-APIs
steht deshalb lediglich ein Teil zur Verfügung. Eine Liste findet
sich online [d]. Von der .NET-Klassenbibliothek stehen nur die
wenigen in .NET Core 1.0 enthaltenen Klassen zur Verfügung.
Microsoft stellt mit NanoServerApiScan.exe ein Kommandozei-
lenwerkzeug bereit, das ausführbare Windows-Dateien (DLL,
EXE) daraufhin untersucht, ob sie mit dem Nano Server kom-
patibel sind [e]. Ob .NET-Anwendungen auf .NET Core laufen,
zeigt der .NET API Portability Analyzer [f].

Die PowerShell steht ebenfalls in einer abgespeckten Core-
Variante zur Verfügung, die auf .NET Core basiert. Es gibt weni-
ger Commandlets und keine PowerShell-Workflows. Die Skript-
sprache steht aber komplett zur Verfügung. Beim Abruf der
Variablen $psversiontable meldet sich die PowerShell auf Nano
Server genauso wie bei den anderen Varianten mit der Versions-
nummer 5.1.

Zu bedenken ist auch, dass viele Zusatzwerkzeuge von Mi-
crosoft und Drittanbietern nicht auf Basis der reduzierten APIs
im Nano Server laufen können und diese Werkzeuge neu imple-
mentiert werden müssen. Mittlerweile gibt es einen Teil der Sys-
internal Tools von Mark Russinovich schon für Nano Server [g].

Serververwaltung aus der Cloud

Ein neuer Weg zur Fernverwaltung eines Nano Servers sind Mi-
crosofts Azure-basierte Server Management Tools (SMT): eine
Anwendung in Microsofts Cloud, die über einen Gateway-Dienst
mit den Servern – On-Premise oder in Azure gehostet – kommu-
niziert (siehe Abbildungˇ3). Das Installationspaket für den Gate-
way-Dienst erhalten Administratoren im Azure-Verwaltungspor-
tal als individuellen Download (GatewayService.MSI). In diesen
sind schon alle benötigen Konfigurationseinstellungen zur Kom-
munikation mit der Cloud verpackt. Da das Gateway die Kom-
munikation zu Azure per HTTP aufbaut, sind keine Ports für ein-
gehende Kommunikation in der Firewall zu öffnen. Wenn die zu
verwaltenden Rechner nicht Teil einer Windows-Domäne sind,
muss der Administrator auf dem Gateway-Server die Kommuni-
kation mit den anderen Rechnern durch den PowerShell-Befehl
Set-item WSMAN:\localhost\client\TrustedHosts * noch erlauben.

In jedem Fall muss man im Azure-Verwaltungsportal Benut-
zernamen und Kennwort eines berechtigten Administrators für die
einzelnen Server hinterlegen – so viel Vertrauen zu dem US-Kon-
zern ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Zusätzlich kann ein
Angreifer, der den Zugang zum Azure-Verwaltungsportal knackt,
direkt alle dort eingebundenen lokalen Server übernehmen.

Per SMT-Oberfläche kann ein Administrator derzeit noch
nicht alle Verwaltungsfunktionen ausführen. Bisher hat Micro-
soft das Installieren von Rollen und Features sowie Windows
Updates, das Auslesen von Hardwareinformation und des Ereig-
nisprotokolls, Einstellungen für Netzwerkkarten, das Starten und
Beenden von Prozessen und Systemdiensten (siehe Abbil-
dungˇ4), die (De-)Aktivierung von Gerätetreibern sowie die Be-
arbeitung der Registry und die Mitglieder der lokalen Adminis-
tratorgruppe implementiert.

Für alle anderen Aufgaben bietet SMT eine PowerShell-Kon-
sole im Browser. Hierin steckt die eigentliche Macht der SMT,
denn bisher mussten Administratoren für die webbasierte Fern-
verwaltung PowerShell Web Access (PWA) installieren und da-
für eine Schneise in die Firewall schlagen. Microsoft hat noch
nicht bekanntgegeben, wann man SMT in seinem lokalen „Azure
Stack“ – auch ohne Internetzugang und Azure-Konto – nutzen
können wird. SMT ist außerdem auf die Verwaltung von Win -
dows Server 2016 beschränkt.

Microsoft nennt den Nano Server in der vorliegenden TP5
„Feature complete“ [h]. Die endgültige Version soll im Rahmen
der Ignite-Konferenz erscheinen, die am 26.9.2016 beginnt.
Während der Redmonder Konzern die großen Server-Varianten
wie bisher 10 Jahre mit Updates versorgt, wird es für Nano Ser-
ver Aktualisierungen in kürzeren Abständen geben. Kunden dür-
fen maximal zwei Versionen hinterherhinken. Einige der ange-
kündigten, in TP5 noch nicht umgesetzten Funktionen beziehen
sich auf Aktualisierungen nach dem Erscheinen. Ein vollauto-
matisches Aktualisieren von Features erfolgt nicht.

Auch hinsichtlich Windows Server Core hat Microsoft Ver-
änderungen vorgenommen: Der Begriff „Core“ kommt im Setup
nicht mehr vor. Im Installationsprogramm findet man die Aus-
wahl zwischen „Windows Server 2016 Standard“ und „Win -
dows Server 2016 Standard (with Desktop Experience)“. Die
erste Option ist der bisherige Core-Server, die zweite der klas-
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Fernverwaltung von Windows Server 2016 (inkl. Nano Server) mit
den Server Management Tools in Azure (Abb.ˇ3).
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sische Windows Server mit komplettem GUI. Nach der Instal-
lation stellt man fest, dass der Core-Server den grafischen An-
meldedialog sowie den STRG+Alt+Entf-Dialog durch eine rein
textbasierte Oberfläche ersetzt hat. Wenn man dann aber den
Textmanager startet, sieht man, dass der Core-Server auch in
Version 2016 noch GUIs darstellen kann.

Fazit

Für das Hosting von Fileservern, virtuellen Systemen, Weban-
wendungen und Webservices sowie Container-basierten An-
wendungen ist der Nano Server ein interessantes Konzept, das
das Potential hat, sich durch die Reduktion auf das Wesentliche
viele Freunde bei den Administratoren zu machen, insbesonde-
re auch beim Betrieb in Docker-Containern. Die Beschränkung
auf .NET Core und einige Windows-APIs schränkt das Einsatz-
gebiet von Nano Server für den Betrieb von Anwendungen aber
vorerst erheblich ein, denn es gibt noch keine Anwendungen
für das kürzlich erschienene .NET Core und ASP.NET Core.

Die webbasierten Server Management Tools schrecken – ge-
rade in Deutschland – noch Kunden ab, die sich mit der Cloud
nicht anfreunden können – insbesondere in Anbetracht der Tat-
sache, dass das Administrator-Kennwort für ihre Windows Ser-
ver in einem Webportal von Microsoft eingegeben werden soll.
Nano Server ist durch das Support-Modell keine Option für kon-
servativere IT-Abteilungen, sondern richtet sich klar an die agile
Fraktion. In einem Blogeintrag [i] weist Microsoft zudem darauf
hin, dass für den produktiven Einsatz von Nano Server ein Soft-
ware-Assurance-Vertrag notwendig ist, was wiederum kleinere
Unternehmen am Einsatz von Nano Server hindern wird. (jab)
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Systemdienste ver walten auf einem lokalen Windows Nano Server 2016 via Server Manage ment Tools in Azure (Abb.ˇ4).
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D
ie Anforderungen an ein Betriebssystem in der Cloud
sind nicht wirklich vergleichbar mit denen an ihr Pen-
dant in einem klassischen Rechenzentrum. So ergibt et-

wa die Verfügbarkeit von Patches über einen Zeitraum von 10
Jahren oder länger im Cloud-Umfeld kaum Sinn. Die Lebenszeit
eines Linux-Systems in der Cloud spielt sich mitunter im Rah-
men von Stunden, Tagen oder bestenfalls Wochen ab. Themen
wie Patching oder Updates erfordern ebenfalls neue Denkansät-
ze. Statt der Zusammenarbeit mit beliebiger Hardware steht die
reibungsfreie Interaktion mit der jeweiligen Cloud-Infrastruktur
im Vordergrund. Genau genommen rückt das Betriebssystem
selbst in den Hintergrund und ist nur das Vehikel für die Anwen-
dung, die darauf läuft. Am Ende bleibt die Forderung nach einem
System, das die guten Eigenschaften der vergangenen 25 Jahre
mit der „neuen Mode“ des Cloud-Zeitalters vereint. Das bedeu-
tet: alte Zöpfe abschneiden, unnötigen Zusatzaufwand über Bord
werfen. Der Artikel beschäftigt sich mit drei Vertretern von
Cloud-Betriebssystemen, die außerdem quelloffen sind. Das eben
benutzte Bild aufgreifend, unterschieden sie sich darin, wie kurz
sie die alten Zöpfe schneiden. An einem Ende des Spektrums

steht das innovative CoreOS (siehe „Alle Links“ am Artikel -
ende), am anderen Ende MirageOS, dazwischen liegt OSv.

CoreOS – Bekanntes und viel Neues

Die Wurzeln von CoreOS liegen in Googles Betriebssystem
ChromeOS für seine Web-Notebooks. Die Erstveröffentlichung
erfolgte im Herbst 2013 unter der Versionˇ2 der Apache-Lizenz.
Da CoreOS auf Komponenten wie dem Linux-Kernel und sys-
temd aufbaut, gelten dort abweichende lizenzrechtliche Befugnis-
se. Die Eckdaten: Es ist zunächst ein abgespecktes Linux – der
Verbrauch auf der (virtuellen) Festplatte und im Arbeitsspeicher
liegen bei zirka 30 beziehungsweise 140 MByte.

CoreOS verzichtet auf einen Paketmanager, wofür es mehrere
Argumente gibt. So muss das erwähnte Abspecken des Linux-
Systems irgendwann zu Lasten der installierten Anwendungen
gehen. Das Betriebssystem soll nur einige wenige Grundfunk-
tionen erfüllen. Die Hauptarbeit verrichten die anderen Basis-
komponenten, dazu gleich mehr. Zudem schwindet mit sinken-
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der Anzahl der installierten Software auch die Notwendigkeit,
diese mit einem Werkzeug zu verwalten. Als Konsequenz ist der
Upgrade-Mechanismus von CoreOS deutlich „grober“ angelegt.
Statt einzelner Dateien oder Verzeichnisse tauscht man hier
komplette Dateisysteme aus: /usr und /boot. Die vorher genann-
te Hauptarbeit verrichten Linux-Container wie Docker bezie-
hungsweise Rocket, etcd und fleet.

Die Linux-Container-Technik ist übrigens ein weiterer Grund,
das darunterliegende Linux klein, ja geradezu minimalistisch zu
halten. Alle auf CoreOS aufsetzenden Anwendungen sollen oh-
nehin in Containern laufen, inklusive der zusätzlich benötigten
Software. etcd ist eine Art verteilter Datenträger für einfache
Schlüssel-Wert-Paare mit eingebauter Cluster-Technik. Die aus-
führliche Dokumentation des CoreOS-Projektes spricht daher
oft vom etcd-Cluster. fleet hingegen ist ein verteiltes init-Sys-
tem. Es setzt auf den systemd-Instanzen der einzelnen CoreOS-
Rechner auf und erweitert sie zu einem Cluster. Dafür greift es
auf die entsprechenden Funktionen von etcd zurück.

Versionen, Kanäle und der Kern

Technisch gesehen bestimmen also die Versionsnummern vom
Linux-Kernel, von Docker oder Rocket, von etcd und von fleet
eine CoreOS-Release. Tatsächlich sieht das Projekt dies zwar
ähnlich, aber doch anders: Die Versionsnummer entspricht der
Anzahl von Tagen, die seit Beginn der CoreOS-Epoche – dem
1. Juli 2013 – vergangen sind. Die erste Version erschien am
3. Oktober 2013 und trug folglich die Nummer 94. Genau ge-
nommen halten sich die Entwickler an die sogenannte semanti-
sche Versionierung, die erste Version war also 94.0.0. Neue Funk-
tionen oder Fehlerkorrekturen, die rückwärtskompatibel sind,
führen somit nicht zur Erhöhung der „Tagesanzahl“. Zum Zeit-
punkt des Entstehens dieses Artikels listet das Projekt die aktu-
ellste stabile Version von CoreOS unter der Nummer 1068.10.0.
Insgesamt beinhaltet das Entwicklungsmodell drei Kanäle: Neben
Stable findet man Beta und Alpha. Die Parallelen zu Debian sind
wohl nicht zufällig. 

Fehlerkorrekturen oder neue CoreOS-Funktionen implemen-
tieren die Entwickler zunächst im Alpha-Kanal. Treten dort kei-
ne Fehler (mehr) auf, wandern diese Änderungen in den Beta-
Zweig. Die Beförderung in den Stable-Kanal erfolgt auf gleiche
Weise. Wie oben beschrieben, basiert CoreOS auf dem Linux-
Kern. Ein Blick in die Protokoll-Datei des Git-Verzeichnisses
offenbart keine Auffälligkeiten – es handelt sich um einen Stan-
dard-Kernel, der schlicht weniger Optionen aktiviert hat als bei-
spielsweise ein übliches Desktop-Linux. Ein CoreOS-Kernel hat
mehr als die Hälfte weniger Fähigkeiten (Features) als seine Ge-
genstücke von den üblichen Distributionen.

Mit aktiviertem etcd und fleet beträgt die Anzahl der gestar-
teten Prozesse ungefähr 20. Neben systemd, Docker, etcd und
fleet fallen hier noch locksmithd und update-engine auf, die Be-
standteile der Upgrade-Technik von CoreOS sind und Hand in
Hand arbeiten. locksmithd hört übrigens offiziell auf den Na-
men Reboot Manager. Ein Blick auf die Partitionstabelle, 
die Dateisysteme und ihre Verwendung hält ein paar Überra-
schungen bereit (Abbildungˇ2): Schreibzugriff auf /usr ist im
Standardfall nicht vorgesehen. Um bestimmte Dateien in /etc
ebenfalls vor Veränderungen zu schützen, sind diese durch sym-
bolische Links auf entsprechende Gegenparts in /usr ersetzt.

Auch ein derart verschlanktes System soll an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden. Sowohl Benutzer als auch
OEM-Distributoren nutzen dafür das Cloud-Config-Konzept. Mit
YAML (YAML Ain’t Markup Language) als Beschreibungsspra-

che hinterlegt der Anwender seine Anweisungen in einer Datei.
Für die OEM-Distributoren ist sogar eine eigene Partition vor-
gesehen. Man findet sie nach dem Booten unter /usr/share/oem
eingehängt. Liegt dort eine Datei cloud-config.yml, integriert
CoreOS diese in den Boot-Prozess und arbeitet sie ab.

Selbst Hand anlegen

Für den normalen Anwender stellen die Entwickler den von
Openstack bekannten Config-Drive-Ansatz bereit. Die Cloud-
Config-Datei liegt auf einem Dateisystem, das CoreOS beim
Hochfahren einbindet und verarbeitet. Zur Laufzeit der Core-
OS-Instanz findet man diese Datei im Verzeichnis /media/
configvirtfs/openstack/latest (siehe Listingˇ1). Eine Anleitung
für die Integration in die verschiedenen Cloud-Plattformen fin-
det sich unter coreos.com/docs/#running-coreos.

Getreu dem minimalistischen Ansatz kommt CoreOS nur mit
zwei Benutzer-Accounts daher: root und core. Für beide ist eine
interaktive Anmeldung ohne Zusatzaufwand nicht vorgesehen.
Es gilt, SSH-Schlüssel anzulegen und den öffentlichen Teil über
die Cloud-Config-Datei zu integrieren (ebenfalls in Listingˇ1).
Ein ähnliches Vorgehen ist für das Anpassen des Rechnerna-
mens, das Anlegen weiterer Benutzer und das Erzeugen bezie-
hungsweise Aktualisieren von Dateien vorgesehen.

Für die ersten eigenen Schritte mit CoreOS gibt es viele
Möglichkeiten: Die Projekt-Dokumentation listet ungefähr 20
verschiedene Optionen. Da sind einmal kommerzielle Cloud-
Anbieter wie Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google
Compute Engine oder der Open-Source-Star Openstack. Es geht
jedoch auch ohne Cloud: Mit Qemu, livbvirt, VirtualBox und
VMware sind die Anfänge in der heimischen IT ebenfalls recht
einfach. Die Images, auch die der offiziellen Cloud-Anbieter,
kann man sich unter

http://<Kanal>.release.core-os.net

herunterladen. Dabei entspricht der <Kanal> dem Entwicklungs-
zweig, ist also entweder Stable, Beta oder Alpha. So oder so:
CoreOS ist um einiges anders als die traditionellen Linux-Dis-
tributionen. Für ein vollständiges Bild sollte man sich zudem
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ssh_authorized_keys:
- ssh-rsa AAAAB4NzaC1yC2dccccdjWFFFQEFyv...

hostname: coreos1.meinedomaene.de

users:
- name: userA
passwd: $6$SALT$qIet5289...
groups:
- sudo
- docker

ssh-authorized-keys:
- ssh-rsa AAAAB3NzaC1YC2cfffabiwAAAQE...

$

Listing 1: Einfache Cloud-Config-Datei für eine CoreOS-Instanz

Die „Hello World“-Variante für OSv. Die auszuführende 
Anwendung liegt als .so-Datei vor (Abb.ˇ1.)



ausführlich mit etcd und fleet befassen (aus Platzgründen nicht
im Artikel enthalten). Eine kurze Einführung liefert [1].

OSv – Einen Gang höher schalten

Das OSv-Projekt ist nicht wirklich älter als CoreOS. Die erste
Version kam im September 2013 heraus. Ein Blick in den Git-
Log zeigt, dass der erste Eintrag am 1. Dezember 2012 erfolgte.
Auf der LinuxCon Europe 2013 in Edinburgh war OSv schon
ein kleiner Star. Dieses eigens für die Cloud entwickelte Be-
triebssystem zog das Interesse der Linux-Gemeinde auf sich.
Cloudius Systems, das Team hinter OSv, stammt aus der Linux-
Hypervisor-Szene und ist kein Unbekannter. Das Linux-artige
Betriebssystem versteht sich als minimalistische Schicht zwi-
schen Hypervisor und der Cloud-Anwendung. Installation und
Betrieb auf echter Hardware ist nicht vorgesehen. Beim Hyper-
visor hat der Interessent die Wahl zwischen KVM, Xen, VMware
und VirtualBox. Selbstverständlich funktioniert OSv auch in den
bekannten öffentlichen Cloud-Umgebungen. Der Anwender hat
beispielsweise die Wahl zwischen Amazons Elastic Cloud (EC2)
oder Googles Compute Engine (GCE).

Die grundlegende Design-Idee der Entwickler ist eine radi-
kale Reduzierung der Betriebssystemschicht. Diese muss nur
zwei Aufgaben erfüllen: Einerseits das Zusammenspiel mit na-
hezu beliebigen Hypervisors sowie die Bereitstellung der Platt-
form für die eigentliche Cloud-Applikation. Auch hier gilt das
Minimalismus-Prinzip – die Laufzeitumgebung für eine POSIX-
kompatible C++-Anwendung muss nicht besonders groß sein.
Weitere Aufgaben hat das Betriebssystem nicht zu verrichten.
Gleiches gilt für Java oder Ruby. Mit diesem Ansatz lässt sich
ein herkömmliches System schon stark verschlanken. Die Ent-

wickler sind jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und ha-
ben OSv von Grund auf neu geschrieben. Im Gegensatz zum
traditionellen Linux ist C++ die Programmiersprache der Wahl.
OSv steht zu großen Teilen unter der 3-Clause-BSD-Lizenz.
Verschiedene andere Open-Source-Projekte standen Pate für den
Programm-Code, etwa FreeBSD, OpenSolaris, Prex und Musl.
Damit gelten für die entsprechenden OSv-Bestandteile die je-
weiligen Lizenzen des Ursprungs-Quelltextes.

Bei OSv laufen alle Prozesse im Kernel-Space. Das hat zwei
Konsequenzen: Das System ist schlanker und schneller, und ein
Nutzerkonzept ist hinfällig. Ein Kontextwechsel zwischen Ker-
nel- und Userspace fällt weg, ebenso das Umschalten zwischen
Applikationen. Per Design führt OSv nur eine einzige Anwen-
dung – streng genommen nur einen Prozess – aus. Davon profi-
tieren beispielsweise die Laufzeitumgebung für Java-Anwendun-
gen. Die Java Virtual Machine (JVM) ist gewissermaßen ein
Bestandteil des Kernels.

OSv reicht Teile der Speicherverwaltung direkt weiter. So
muss die JVM nicht die traditionellen Schnittstellen wie mmap()
benutzen. Damit noch nicht genug: Das Betriebssystem verzich-
tet komplett auf Spinlocks. Die Entwickler versuchen die Ent-
wicklung von Locks generell zu vermeiden. Wo dies nicht mög-
lich ist, kommt eine spezielle Mutex-Variante zum Einsatz.
Dieses Konzept zum Vermeiden von Locks findet sich auch im
Netz-Stack: Hier setzt OSv auf das Kanalkonzept von Van Jacob-
son (siehe „Alle Links“). Aus dem FreeBSD-Umfeld haben die
Entwickler die Datenträgerverwaltung übernommen. Es über-
rascht daher nicht, dass man hier das Dateisystem ZFS vorfindet.
Das Thema Sicherheit haben die OSv-Entwickler komplett an
das darunterliegende Hostsystem delegiert. Das Resultat ist
schließlich ein Betriebssystem, das nur 30 MByte groß ist. Zum
Vergleich: Ein „handelsüblicher“ Desktop-Linux-Kernel belegt
ohne Weiteres mehr als 6ˇMByte. OSv ist ein 64-Bit-Betriebs-
system und primär in der x86-Welt zu Hause. Die Umsetzung für
ARM zeigt jedoch schon erste Ergebnisse.

Noch mehr als CoreOS ist OSv anders als ein traditionelles
Linux (oder Free/Net/OpenBSD). Beim Benutzen dieses Sys-
tems gibt es zwei Aspekte zu beachten: Der Administrator stellt
meist die Frage, wie er ein System verwalten soll, das keine Be-
nutzer kennt, bei dem alles im Kernel-Space läuft und das nur
für eine einzelne Anwendung ausgelegt ist. Der Anwender wie-
derum möchte wissen, wie er seine Lieblingsanwendung auf
OSv zum Laufen bekommt. Für Letzteres verfügt es über die
meisten Linux-ABIs (Application Binary Interface) – unter Be-
rücksichtigung der Design-bedingten Einschränkung.

Wegen des nicht vorhandenen Mehrbenutzer-Konzepts entfal-
len Systemaufrufe wie fork(), vfork() und clone() ersatzlos –
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Kommando Beschreibung

pull Lädt ein OSv-Abbild vom Github-Repository

rmi Löscht ein OSv-Abbild im lokalen Repository

run Startet eine OSv-Instanz

build Generiert ein OSv-Abbild

images Listet die lokalen OSv-Abbilder auf

search Sucht nach OSv-Abbildern im Github-Repository

instances Listet lokale OSv-Instanzen auf

stop Stoppt eine OSv-Instanz

delete Löscht eine OSv-Instanz

Wichtige capstan-Kommandos zur Verwaltung
von OSv-Abbildern und -Instanzen

CoreOS sieht im 
Normalbetrieb keine
Änderungen an /usr

vor – dies gilt sogar für
einige Dateien in /etc,
die lediglich Symlinks
darstellen (Abb.ˇ2).



schliesslich läuft nur ein Prozess. Dazu
kommt, dass die auszuführende Anwen-
dung im sogenannten „relocatable shared
object“-Format vorliegen muss. OSv sucht
im Objekt-Code nach der Hauptfunktion
main() und führt diese aus. Dem Linux-
Anwender begegnet dieses ständig in
Form der Bibliotheken seines Systems.
Abbildungˇ1 zeigt eine Variante des be-
rühmten „Hello World“-Beispiels für OSv.

Die Anwendung hinterlegt man in ei-
nem OSv-Image im Verzeichnis /tools.
Anschließend muss man das Image noch so konfigurieren, dass
es die Anwendung beim Start ausführt. Das Resultat ist eine
OSv-Instanz (Abbild inklusive Anwendung). Dieses Verfahren
zeigt deutliche Parallelen zum sogenannten Unikernel-Ansatz.
Tatsächlich nennen neuere Dokumente OSv immer wieder in die-
sem Zusammenhang. Zum Thema Unikernel gibt es weiter unten
mehr Informationen. Das Zusammenbauen einer fertigen OSv-
Instanz inklusive Anwendung ist im Detail nicht ganz einfach.
Schon das Ablegen der Anwendung könnte an der fehlenden Un-
terstützung für die richtige ZFS-Version scheitern. Alternative
Ansätze wie der Befehl scp scheitern am Minimalismus des Be-
triebssystems – dort läuft kein SSH-Daemon. Zur Verwaltung be-
nutzt der OSv-Administrator das Werkzeug Capstan. Wie das 
Betriebssystem steht es unter der 3-Clause-BSD-Lizenz. Die
wichtigsten Kommandos führt Tabelleˇ1 auf. Eine gewisse Ähn-
lichkeit zur Verwaltung von Linux-Containern mit dem Kom-
mandozeilenwerkzeug Docker lässt sich nicht leugnen.

Selbst mit Capstan kann das Erzeugen des OSv-Abbilds mit
der gewünschten Anwendung aufwendig sein. Glücklicherweise
existiert eine Art Marktplatz mit vorgefertigten Applikationen
(osv.io/downloads/). Für Java-Anwendungen gibt es unter OSv
lauffähige JVMs mit den openJDK-Versionenˇ7 undˇ8. Der Start
der zugehörigen Anwendung sieht ungefähr so aus:

/tools/java.so -jar app.jar

Wer tiefer einsteigen will, findet auf der Wiki-Seite des Projekts
die gewünschten Informationen. Und wer mehr über den aktu-
ellen Zustand seiner OSv-Instanzen wissen muss, kann bei-
spielsweise das eingebaute Dashboard benutzen, das über HTTP
auf Port 8000 zur Verfügung steht (Abbildungˇ3). Der traditio-
nelle Linux-Anwender findet eine – wenn auch stark einge-

schränkte – Shell vor. Der empfohlene Weg ist jedoch das Ver-
wenden der REST-API, die ebenfalls in einem Wiki ausführlich
dokumentiert ist.

MirageOS – ein radikaler Ansatz

Das Projekt MirageOS ist deutlich älter als die beiden zuvor
behandelten Projekte. Laut Aussagen der Entwickler reichen
die Anfänge bis ins Jahr 2009 zurück. An die breite Öffentlich-
keit trat das Projekt mit Version 1.0 allerdings erst im Dezem-
ber 2013. Ähnlich wie OSv geht dieses Cloud-Betriebssystem
einen ganz neuen Weg. Genau genommen versteht sich Mi-
rageOS gar nicht als Betriebssystem, sondern eher als eine Art
Bibliothek. Die Grundidee ist dabei noch radikaler als bei
OSv: Hier läuft die Anwendung im Kernel-Space und definiert
zusammen mit dem Betriebssystemkern quasi den kompletten
virtuellen Server. Viele Aufgaben eines traditionellen Kernels
fallen weg oder sind deutlich reduziert. Dazu gehört die Ver-
waltung des Netzes und des Hauptspeichers. Das eröffnet zu-
dem neue Möglichkeiten bezüglich der Auswahl der Program-
miersprache – dazu später mehr.

Vereinfacht gesagt ist MirageOS eine Art Baukasten zum Er-
zeugen eines eigenen Betriebssystems. Dieses ist auf den Kernel
reduziert, der zugleich die Anwendung ist. Dieser Ansatz hat seit
ein paar Monaten wieder erhöhte Aufmerksamkeit erfahren und
ist unter dem Namen Unikernel bekannt. Die Evolution der her-
kömmlichen Betriebssysteme und ein Vergleich mit dem eben
genannten Konzept ist in Abbildungˇ4 dargestellt. Neben Mi-
rageOS gibt es eine ganze Reihe von Projekten für und mit Uni-
kernels (unikernel.org/projects/). Selbst die Fans der Linux-Con-

tainer haben Interesse an dem Konzept
gefunden.

MirageOS steht unter der ISC-Lizenz
und ist organisatorisch als Inkubator-
Projekt innerhalb von Xen gelistet. Die
x86-Architektur zählt selbstverständlich
zu den unterstützten Plattformen der ers-
ten Stunde. Mit Version 2.0 vom Juli
2014 kam ARM dazu. Will man Mi-
rageOS benutzen, muss man sich mit der
Programmiersprache OCaml befassen.
Für die als singuläre Applikation funk-
tionierenden Kerne – also Unikernels –
gibt es eine Tendenz zur Verwendung von
Programmiersprachen, die nicht so „nah“
an der Hardware oder Technik arbeiten.
Wie bereits angedeutet, ergeben sich da-
raus einige Vorteile: Im Fall von OCaml
nennen die Entwickler automatische
Speicher verwaltung, Typenprüfung wäh-
rend des Kompilierens und modularen
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Der Unikernel-Ansatz (rechts) im Vergleich mit einem herkömmlichen Betriebssystem
(links), einem mit Hypervisor (zweites von links) sowie mit Containern (zweites von
rechts, Abb.ˇ4).

OSv hat einen kompakten Webserver mit Dashboard eingebaut – zum Auslesen des
„Gesundheitszustandes“ der Instanz (Abb.ˇ3).



Aufbau. Zudem genießt der generierte Maschinencode den Ruf,
schnell und effizient zu sein. Ein wichtiges Werkzeug ist der zu-
gehörige Paketmanager OPAM. Damit installiert der MirageOS-
Entwickler die benötigten Bibliotheken für den eigenen Uniker-
nel – beim Bauen der MirageOS-Anwendung installiert OPAM
gegebenenfalls die fehlenden OCaml-Module (Listingˇ2).

MirageOS erlaubt dem Anwender, das Binary seiner Anwen-
dung in zwei verschiedenen Formaten zu generieren. Mit mirage
configure --unix ist das Kompilat eine Datei, die man in einer
traditionellen Linux-Umgebung als normalen Prozess ausführen
kann (Abbildungˇ4). Über „mirage configure --xen“ verwandelt
man die Anwendung in einen bootfähigen Xen-Kernel. Das
Kommandozeilenwerkzeug „mirage“ ist das ultimative Helfer-
lein – analog zu Capstan für OSv. Der Migrationspfad zu Mi-

rageOS ist trotz der guten Beispiele auf der Projekt-
seite (www.openmirage.org/wiki/) recht steinig. Liegt
die Anwendung im Camel vor. Dann gilt es, „nur“
noch den eigentlichen Kernel zu programmieren.

Das ist jedoch einfacher gesagt als getan – anders
als bei CoreOS oder OSv fängt man hier ganz von
vorne an. Für Ausgaben auf den Bildschirm muss
der Entwickler den Zugriff auf eine Konsole pro-
grammieren. Für den Zugriff auf Daten muss der
Umgang mit Blockgeräten und Dateisystemen her.
Zugriff aufs Netz erfordert eine Implementierung
von TCP/IP. Natürlich ist es so einfach, unnötigen
Ballast wegzulassen. Andererseits muss das Not-
wendige erstmal programmiert sein. Hier hilft das
Projekt aber mit vorgefertigten Bibliotheken. Zur
Erinnerung: MirageOS versteht sich als Baukasten,
und der ist keineswegs leer. Unter github.com/mi-
rage/mirage-skeleton findet man eine Vielzahl von
Code-Schnipseln für die verschiedensten Aufgaben.
In Listingˇ3 ist das übliche „Hello World“-Programm
für MirageOS abgebildet. Weder Zugriff auf Block-
geräte oder ein Netz sind nötig. Für die Ausgabe der

Nachricht auf den Bildschirm ist jedoch der Umgang mit der
Konsole notwendig.

Fazit

Von den hier vorgestellten Kandidaten ist CoreOS noch am
ehesten mit einer klassischen Linux-Distribution vergleichbar.
Doch es gibt Unterschiede: Updates über den Austausch gesam-
ter Dateisysteme mit Aktivierung durch Reboot zählen nicht zu
den Standardprozeduren in einem klassischen Rechenzentrum.

OSv holt die Anwendung in den Kernel-Space. Dafür muss
diese in einem speziellen Format vorliegen. Das Konzept von
Benutzern fällt weg. Für die Ablage von und den Zugriff auf
Daten sind neue Ansätze und Konzepte nötig. Immerhin verhält
sich OSv recht ähnlich zu Linux. Der radikalste Ansatz ist bei
MirageOS zu finden: Eine (zumindest bislang) eher untypische
Programmiersprache für ein Betriebssystem oder seinen Kern
sowie das grundsätzliche Fehlen desselben. Die hundertprozen-
tige Zusammenführung von Anwendung und Kernel lässt alte
IT-Hasen nur noch staunen.

An dieser Stelle kann keine einfache Empfehlung für eines
der genannten Systeme oder ihre Techniken ausgesprochen wer-
den. Zu viele Randbedingungen für den konkreten Anwen-
dungsfall spielen eine Rolle. Auf jeden Fall ändert sich die Rolle
des Betriebssystems und auch die seiner Verwalter und Benut-
zer. Der Fokus geht in Richtung der Anwendung, der eigentli-
chen Dienstleistung. (tiw)
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Für Testzwecke erzeugt man die MirageOS-Anwendung als 
einfache Binärdatei für Linux und führt sie aus (Abb.ˇ5).

$ cat unikernel.ml 
open Lwt

module Main (C: V1_LWT.CONSOLE) = struct

let start c =
C.log c "Hallo iX!" ;
return ()

end
$ 
$ cat config.ml 
open Mirage

let main = foreign "Unikernel.Main" (console @-> job)

let () =
register "console" [
main $ default_console

]
$

Listing 3: „Hello World"-Programm für MirageOS

$ mirage configure --unix
Mirage      Using scanned config file: config.ml
Mirage      Processing: /home/user/mirage-skeleton/console/config.ml
Mirage      => rm -rf /home/user/mirage-skeleton/console/_build/config.*
Mirage      => cd /home/user/mirage-skeleton/console && ocamlbuild -use-ocamlfind 

-tags annot,bin_annot -pkg mirage config.cmxs
console     Using configuration: /home/user/mirage-skeleton/console/config.ml
console     1 job [Unikernel.Main]
console     Installing OPAM packages.
console     => opam install --yes mirage-console mirage-unix
The following actions will be performed:
- install   mirage-unix.2.0.1
- install   mirage-console.2.0.0
=== 2 to install ===

=-=- Synchronizing package archives -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=- Installing packages =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Building mirage-unix.2.0.1:
make unix-build
make unix-install PREFIX=/home/user/.opam/4.01.0

Installing mirage-unix.2.0.1.
Building mirage-console.2.0.0:
make
make install

Installing mirage-console.2.0.0.
console     Generating: main.ml
$ 

Listing 2: MirageOS-Anwendung bauen (OPAM installiert fehlende OCaml-Module)





I
m Oktober 2016 treffen sich in Barcelona erneut Entwickler
und Administratoren, um beim OpenStack Summit über die
Zukunft der freien Cloud-Software zu diskutieren. Die schie-

re Größe der Veranstaltung mit mehreren Tausend Besuchern
offenbart aufs Neue die wachsende Bedeutung des Themas
Cloud. Das Aufbauen geeigneter Infrastrukturen ist keineswegs
einfach – auch und besonders, weil konventionelle Annahmen
über Rechner und Netze nicht mehr funktionieren. So gilt etwa
in virtualisierten Umgebungen das Prinzip „Ein Switchport
führt zu einer IP-Adresse“ nicht mehr uneingeschränkt. Für fast
alle Schwierigkeiten beim Wechsel von klassischen hin zu
Cloud-Setups existieren jedoch mittlerweile gangbare Wege:
Geeignete verteilte Speicher-Cluster beispielsweise realisiert
das Dateisystem Ceph unter dem Stichwort Software-defined
Storage (SDS), und beim Virtualisieren der Netze per Software-
defined Networking (SDN) stehen Produkte wie OpenFlow und
Open vSwitch bereit.

Warum man ein per Software definiertes Netz überhaupt be-
nötigt und ein konventionelles für die Cloud nicht ausreicht, er-
läutert der iX-Grundlagenartikel „Neue Pfade“ [1]. Zwar gibt es
diverse Produkte auf Basis von freier Software am Markt, je-
doch stoßen sie an Grenzen, wenn die Setups über das typische,
aus fünf Knoten bestehende Proof of Concept hinauswachsen.
Open vSwitch etwa skaliert in größeren Umgebungen nicht zu-
friedenstellend, weil es zu viel Overhead erzeugt.

Dieser Umstand freut besonders die Hersteller klassischer
Netzkomponenten, denn die sehen durch SDN freilich einen Teil
ihres Geschäfts gefährdet. War es früher üblich, dass die Netz-
hardware verschiedene Aufgaben erledigte und sich der Herstel-
ler das teuer bezahlen ließ, übernimmt in SDN-Setups die Soft-
ware die Regie. Gerade weil die meisten Ansätze dafür jedoch
nur bedingt taugen, ergibt sich eine gute Möglichkeit für eta -
blierte klassische Netzausrüster wie Cisco, in einem zunehmend
wichtigen neuen Marktsegment Fuß zu fassen. Praktisch alle
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Quelloffenes SDN OpenContrail von Juniper

Netz-Nachbrenner
Martin Gerhard Loschwitz

Im jungen Orchester der Produkte für Software-defined Networking will 

auch der altgediente Netzausrüster Juniper eine Geige spielen und schickt

OpenContrail ins Rennen. Die freie Software virtualisiert Netze für den 

Cloud-Betrieb und bringt dafür umfassende Funktionen und Werkzeuge mit.



großen Hersteller bieten deshalb – oft proprietäre – SDN-Pro-
dukte an, die etwa mit OpenStack zusammenspielen und in Ma-
nagement-Umgebungen integriert sind.

SDN kommerziell oder quelloffen

Contrail hat sein Produkt stets als freie Software konzipiert, und
unter der Regie von Juniper (das die Firma 2012 kaufte) sind
bislang alle zentralen Komponenten samt Quelltext in einem
GitHub-Repository erhältlich (siehe „Alle Links“ am Artikel -
ende). Juniper-Kunden können Contrail auf verschiedene Arten
beziehen: Einerseits bietet das Unternehmen kommerzielle Pa-
kete an, bestehend aus Appliances mit allen zu Contrail gehö-
renden Komponenten und entsprechenden Support-Optionen,
dazu einen Contrail-Controller mit OpenStack-Integration.

Wer lieber auf die quelloffene Version setzt, die Juniper sei-
nen proprietären Produkten zugrunde legt, greift zur Variante
OpenContrail unter einer Apache-Lizenz. Bei den Features un-
terscheiden sich beide Produkte kaum. Für die Open-Source-Va-
riante bietet der Hersteller Pakete für die wichtigen Enterprise-
Linux-Distributionen an.

Wählt man die Open-Source-Variante, landet man allerdings
schnell auf dem harten Boden der Realität – gerade weil die

Quellen von OpenContrail öffentlich verfügbar sind, ist das gan-
ze Ausmaß der Katastrophe gut zu erkennen: Die Funktionen
von OpenContrail setzen auf zahlreiche externe Bibliotheken
und Werkzeuge, die Juniper allerdings per Patch um spezifische
Features erweitert hat. Beispielsweise bind: Der Netzausrüster
hat ein „DNS as a Service“-Werkzeug namens contrail-dns ein-
geführt, das per rndc dynamisch einen bind-Server konfiguriert.
Damit das klappt, muss man letzteren allerdings erst mit einem
Juniper-Patch versehen und neu kompilieren.

Durcheinander beim Quelltext

Da man dies Administratoren offenbar nicht zumuten wollte, er-
stellt Contrail beim Übersetzen der eigenen Bestandteile unge-
fragt die lokalen, modifizierten Versionen dieser Komponenten,
neben bind etwa auch curl. 

Wer auf Ubuntu setzt, hat immerhin Glück: Das Team von
tcp cloud (siehe „Alle Links“) stellt entsprechend vorbereitete
Pakete zur Verfügung, die sich auf einem aktuellen Ubuntu in-
stallieren lassen. Wer jedoch selbst Hand anlegen muss oder
möchte, findet sich bald in einem echten Wirrwarr aus Abhän-
gigkeiten wieder, aus dem es so schnell kein Entrinnen zu geben
scheint.
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Auf dem Controller-Knoten gehören etliche Prozesse zu Contrail. Sie teilen sich in Konfigurations-, Kontroll- und Analytics-Dienste
ein und greifen ineinander, damit die SDN-Technik auf allen Knoten funktioniert (Abb.ˇ1).

Für das OpenStack-Dashboard Horizon stellt Contrail ein Plug-in bereit, das SDN-Funktionen (etwa Policies und IPAM) aus dem GUI
heraus nutzbar macht (Abb.ˇ2).



Es wäre an Juniper, dieses Chaos mit einem vernünftigen Re-
lease-Management in den Griff zu bekommen und den Build-
Prozess so umzubauen, dass er sich auf unmodifizierten Syste-
men ohne Komplikationen nutzen lässt. 

Hat der Administrator die Installation bewältigt, muss er sich
den technischen Interna widmen. OpenContrail besteht aus einer
Vielzahl von Komponenten, deren Zusammenwirken am besten
an Beispielen erklärt wird.

Typischerweise kommt das System zusammen mit einer Ma-
nagement-Software wie OpenStack zum Einsatz, weil SDN oh-
ne eine solche nur bedingt sinnvoll ist. Dieser Artikel betrachtet
SDN anhand einer OpenContrail-Installation in einer Open -
Stack-basierten Cloud. Wer mag, kann andere Cloud-Umgebun-
gen ebenfalls mit der SDN-Software koppeln.

OpenContrail stellt einige Maximen auf, beispielsweise dass
die genutzte Hardware (ganz im klassischen SDN-Sinn) gene-
risch sein darf: Es ist keine spezielle Netzhardware etwa von Ju-
niper nötig, um die Software einzusetzen. Das gesamte Manage-
ment verlagert sich auf die Software-Ebene.

Mit etablierten Standards zum Erfolg

Diese Ebene unterteilt Juniper in zwei logische Teile: Auf der
einen Seite die Kontrollkomponenten (Control Nodes) mit dem
Regelwerk, das die Pakete ans Ziel schickt. Auf der anderen
Seite der virtuelle Router, kurz vRouter: In einer OpenStack-
Wolke stellt jeder Computing-Knoten (ein Host mit virtuali -
sierten Servern) einen solchen dar. vRouter erhalten Anweisun-
gen von den Kontrollkomponenten und setzen sie entsprechend
den bei ihnen laufenden virtuellen Maschinen (VM) um. In ei-
ner OpenContrail-Installation findet sich demnach immer min-

destens ein Controller, der von beliebig vielen virtuellen Routern
flankiert ist.

Einer der größten Kritikpunkte an SDN-Produkten wie Open
vSwitch ist, dass sie das Rad in vielerlei Hinsicht neu erfinden,
obwohl das nicht nötig wäre. Denn in Computernetzen existie-
ren zahlreiche Standards und Protokolle für nahezu jeden An-
wendungsfall. Contrail hat sich für letztere Herangehensweise
entschieden und setzt so weit wie möglich auf vorhandene Tech-
nik wie das Multiprotocol Label Switching (MPLS) oder das
Border Gateway Protocol (BGP). Auf einem Contrail-Controller
laufen zu diesem Zweck mehrere Dienste (Daemons) mit je-
weils einer spezifischen Aufgabe.

Das zeigt sich schon beim Speichern der Contrail-Konfigu-
ration – nicht die der Dienste, sondern die SDN-Metadaten. In-
formationen darüber, welcher Kunde in einer Cloud welche Net-
ze besitzt und wie diese mit der Außenwelt kommunizieren, legt
das System in der NoSQL-Datenbank Apache Cassandra ab. Im
vorliegenden Beispiel liegt sie zudem allen anderen OpenStack-
Diensten zugrunde.

Auf einem Contrail-Controller für OpenStack laufen zahlrei-
che Dienste, darunter nicht weniger als elf, die unmittelbar zum
System gehören (siehe Abbildungˇ1). Juniper teilt sie in der Do-
kumentation in drei Gruppen ein:
• Die Konfigurationsdienste speichern die SDN-Einstellungen

in der Datenbank und nehmen Änderungsanforderungen von
externen Umgebungen wie OpenStack entgegen.

• Die Kontrolldienste verarbeiten die Daten der ersten Gruppe
und setzen sie etwa in Routing-Informationen um. So wird
die Kommunikation innerhalb des SDN und zur Außenwelt
hin erst möglich.

• Die Analytics-Dienste dokumentieren Netze und Interfaces
und zeichnen den Datenverkehr auf. Sie bieten dem Adminis-
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Das Webinterface informiert den Administrator über alle wichtigen Parameter, zeigt den Zustand der diversen Nodes und meldet
Alarme (Abb.ˇ3).



trator einen stets aktuellen
Überblick über Ereignisse
im Netz.

Bei den Komponenten aus
den Konfigurationsdiensten
setzt sich der Einsatz vorhan-
dener Standards fort. Weil es eine Schnitt stelle zur Außenwelt
geben muss, über die externe Dienste wie OpenStack Änderun-
gen am SDN an Contrail melden, besitzt die Software eine api-
Komponente. Sie beruht wie viele Cloud-Services auf dem
RESTful-Prinzip, nutzt also HTTP(S). Der discovery-Dienst
funktioniert wie ein Telefonbuch für das SDN-System, in dem
sich alle Komponenten dynamisch an- und abmelden, etwa der
Schema-Transformer und der Service-Monitor. Ersterer liest die
Contrail-Konfiguration aus Cassandra und übersetzt sie für die
vRouter-Instanzen, die sie auf den Com puting-Nodes in Netz-
konfiguration umwandeln und nutzen. Der Service-Monitor ver-
waltet die Service-Instanzen, über die Contrail beispielsweise
Source Network Address Translation (SNAT) für Kunden-VMs
realisiert – dazu später mehr. Schließlich gehört auch die DNS-
Komponente zur Konfiguration, falls die Funktion DNS as a Ser-
vice zum Einsatz kommt.

In Contrail enthalten ist außerdem ein Webinterface, das aus
dem Web-UI und einem Worker-Job besteht. Ersteres kommu-
niziert nicht selbst mit den OpenContrail-Diensten, sondern
überlässt diese Aufgabe dem Jobserver. Der beschafft die Infor-
mationen und leitet sie wiederum an das Web-UI weiter.

BGP für den Rest der Welt

Die Kontrolldienste erledigen die Kommunikation der Cloud mit
der Außenwelt. Allen voran steht die control-Komponente: Sie
beherrscht BGP und übernimmt beispielsweise das Bekanntge-
ben von IP-Adressen in der Cloud nach außen (Announcement),
damit diese erreichbar werden. Wenn sichergestellt ist, dass con-
trol mit einem BGP-Peer zur Außenwelt hin reden kann, über-
nimmt der BGP-Router auf der Gegenseite das Announcement
der von der control-Komponente ausgegebenen Routen.

Im Beispiel von OpenStack definiert der Administrator ledig-
lich öffentliche IP-Netze, aus denen Contrail anschließend die
Adressen für Kunden-VMs bezieht. Ein IF-MAP-Server (Inter-
face for Metadata Access Points) ist ebenso Bestandteil der
Kontrolldienste und veranlasst die Agents auf den virtuellen
Routern, statt der gesamten Konfiguration aus der Cassandra-
Datenbank nur die für sie relevanten Teile zu übernehmen.

Gruppe drei – die Analytics-Dienste – kümmert sich ums
Protokollieren innerhalb der Cloud. Ein analytics-api-Server
dient als Anlaufpunkt für den Contrail-Collector, der von den
vRouter-Agents auf den Hypervisor-Knoten regelmäßig In -

formationen zu bestehenden Verbindungen sowie genutzten
Netzressourcen sammelt und anschließend in der Datenbank
speichert. Mit dem Werkzeug Query-Engine holt sich der Ad-
ministrator aus den Analytics-Daten die gewünschten Informa-
tionen zu API-Queries.

Virtueller Router mit Kernel-Modul

Den zahlreichen Contrail-Diensten auf dem Controller steht auf
den Hypervisor-Knoten lediglich ein Dienst gegenüber: der
vRouter-Agent, der jedoch einen Verbündeten tief im System
besitzt. Jeder vRouter lädt ein Modul vrouter.ko, das auf Ker-
nel-Ebene in den Netzverkehr eingreift und den Datenverkehr
weiterleitet. Zwar sehen auch andere SDN-Ansätze wie Open
vSwitch eine solche Implementierung virtueller Router im Ker-
nel vor, OpenContrail ist ihnen jedoch in mehrfacher Hinsicht
überlegen. Denn vrouter.ko bezieht seine Daten von den Kon-
trollkomponenten wie contrail-control – so hat jeder vRouter
stets alle Informationen hinsichtlich der Netzkonfiguration, statt
sich nur auf seine lokalen Daten zu verlassen. Das erleichtert
den Datenverkehr zwischen den VMs wie auch das Routing von
Paketen zur Außenwelt.

Damit sind alle Komponenten benannt, die in einer Open-
Contrail-Installation als SDN-Backend für OpenStack eine Rolle
spielen (siehe Abbildungˇ4). Allerdings ist die Zahl der invol-
vierten Elemente größer, weshalb zum besseren Verständnis der
Funktionen und des Zusammenwirkens im Folgenden drei Bei-
spiele den Weg von Paketen innerhalb von OpenContrail nach-
zeichnen. Zunächst geht es um den Datenverkehr zwischen den
auf mehrere Computing-Nodes verteilten Kunden-VMs. An-
schließend folgt eine Beschreibung des Verkehrs von VMs hin
zur Außenwelt. Schließlich zeigt der Artikel, wie sich VMs mit
offiziellen IP-Adressen versehen lassen (bei OpenStack „Floa-
ting IPs“ genannt).

Mit dem vRouter-Modul umgeht Contrail eine Schwierigkeit,
die Open vSwitch wegen der Verwendung des Protokolls Open-
Flow hat. Zwar verfügt Open vSwitch ebenfalls über eigene vir-
tuelle Router, die haben jedoch nur Kenntnis von den jeweils
lokal auf dem Rechner vorhandenen Teilen des SDN-Setups.
Will etwa eine Kunden-VM auf Serverˇ1 mit einer VM dessel-
ben Kunden auf Serverˇ5 kommunizieren, muss das Backend
zunächst eine Suche starten, denn der virtuelle Router auf dem
ersten Server weiß nicht, dass die Ziel-VM auf Nummerˇ5
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läuft – er sieht nur die MAC-Adresse und muss im nächsten
Schritt die VM ausfindig machen.

Bei Open vSwitch bewältigen Tunnel auf Basis des Generic
Routing Encapsulation Protocol (GRE) oder von virtuellen
LANs (VLAN) diese Art des Datenverkehrs zwischen den Nodes.
Bei 100 Knoten muss Serverˇ1 auf der Suche nach einer VM im
Netz das entsprechende Paket demnach 99 Mal replizieren und
per GRE- oder VLAN-Tunnel an die anderen Hosts schicken.
Das skaliert schon im Kleinen ganz offenbar nicht und führt
in großen Setups zu massiven Engpässen bei der Skalierbar-
keit. Der Traffic-Overhead bei Open-vSwitch-Installationen ist
enorm.

OpenContrail geht eleganter zu Werk. Dessen Modul vrou-
ter.ko implementiert stattdessen auf jedem Host eine eigene For-
warding-Plane, die MPLS beherrscht. In ihr legt der virtuelle
Router MPLS-Pfade für die Kundennetze an – die dafür benö-
tigten Parameter bezieht er vom Kontrollknoten. Ein vRouter in
OpenContrail muss eine Ziel-VM also nicht suchen, sondern
stellt ein Paket für diese VM lediglich anhand des vorher per
MPLS signalisierten Pfades zu.

Per Source-NAT ins Internet

Nicht weniger wichtig für die virtuellen Systeme von Kunden ist
die Internetverbindung. Alle SDN-Ansätze am Markt lösen das
derzeit per Source-NAT (SNAT), was zudem das Konfigurieren
öffentlicher IP-Adressen in den VMs einer Cloud ver meidet.
Denn einerseits müsste man den Kunden dauerhaft IP-Adressen

zuweisen, wenn sie sie selber in ihren
VMs konfigurieren sollen – es ist abseh-
bar, dass dieses Verfahren nicht skaliert.
Und andererseits soll Cloud-Computing
auch Nicht-Profis mit IT-Diensten versor-
gen. Längst nicht jeder Nutzer weiß, wie
auf einem Linux- oder Windows-System
eine IP-Adresse zu konfigurieren ist –
auch wenn das aus Sicht gestandener Ad-
ministratoren unvorstellbar klingt.

Ebenso verfolgt OpenContrail den
SNAT-Ansatz, geht diesen aber sinnvoller
an als Open vSwitch. Für SNAT sind die
Service-Instanzen verantwortlich. Juni-
per bezeichnet sie irritierenderweise als

„Virtual Machines“ – tatsächlich handelt es sich jedoch um
Network Namespaces, die von den ohnehin vorhandenen vRou-
ter-Instanzen dynamisch verteilt werden und die anschließend
per SNAT-Regel die Pakete zur Außenwelt weiterleiten. Zur Er-
innerung: Ein Network Namespace ist innerhalb der Control-
Groups-Funktion des Linux-Kernels (cgroups) ein virtueller
Netzstack mit eigenen Interfaces, der von anderen Namespaces
oder dem physischen Netzstack auf demselben Host vollständig
getrennt bleibt. Network Name spaces sind im SDN-Umfeld be-
liebt, weil sie die Pakete unterschiedlicher Kunden auf Kernel-
Ebene voneinander trennen. Sie können eigene IPs, iptables-Re-
geln und Routen haben.

Pfiffig gelöst hat Contrail das Platzieren der Service Instances:
Legt ein Nutzer ein neues Netz an und verbindet es mit der Au-
ßenwelt über einen OpenStack-Router, entsteht ein passender
Network Namespace auf dem Computing-Knoten automatisch.
Dazu spielen die Komponenten der Kontrollgruppe zusammen,
bevor ein vRouter den Befehl erhält, den Namespace zu erstellen.
Contrail umgeht so die Schwierigkeiten mit den Network Nodes,
wie sie ein typisches OpenStack-Setup mit Open vSwitch hat.
Dort existiert jeweils nur ein Netzknoten, der allen Datenverkehr
für die Außenwelt durchleitet. Aktuellere OpenStack-Versionen
unterstützen zwar mehrere solcher Knoten, beherrschen jedoch
den Failover eines Netzes zwischen ihnen nicht, wenn der ur-
sprüngliche Host mit Network Namespace ausfällt.

In einer OpenContrail-Installation kann hingegen jeder Host
für jedes Netz als Knoten dienen. Das Zuweisen erfolgt dyna-
misch und mit Redundanz: Stürzt der Rechner ab, der für ein
spezifisches Kundennetz als Internetknoten fungiert, gibt es den
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Network Namespaces verbinden VMs mit der Außenwelt und stellen sicher, dass sie
von außen per Floating IP erreichbar sind (Abb.ˇ5).

Service-Instanzen (SI) kümmern sich in OpenContrail um Source-NAT, mit dem Pakete zur Außenwelt gelangen. Im Hintergrund
entspricht eine SI einem Network Namespace (Abb.ˇ6).



gleichen Network Namespace auf einem anderen Knoten des
Setups nochmals. Die Kontrollkomponenten verändern lediglich
das Signalisieren per MPLS, und der Ausfall dauert nur wenige
Sekunden. Ähnlich reibungslos bewältigen derzeit nur kommer-
zielle Tools wie VMwares NSX den Umgang mit Ausfällen auf
SDN-Ebene.

Übrigens nutzt Contrail die Service-Instanzen nicht nur für
Network Namespaces. Auch eine Funktion wie Load-Balancer
as a Service (LBaaS) erledigen Erstere intern und nützen dafür
andere Templates.

Per Floating IP ins Internet

Kunden haben regelmäßig den Wunsch, eine VM in der Cloud
mit einer fixen IP-Adresse zu versehen und sie darüber von au-
ßen zu erreichen. Technisch betrachtet ist der Fall nahezu iden-
tisch mit der zuvor beschriebenen SNAT-Situation – mit dem
Unterschied, dass Destination NAT (DNAT) anstelle von SNAT
zum Einsatz kommt. Das Announcement nach außen übernimmt
BGP, und MPLS-Flows gewährleisten, dass das Paket in der
Cloud den richtigen Weg nimmt.

Open vSwitch im Zusammenspiel mit OpenStack steht regel-
mäßig in der Kritik, weil es in einer solchen Cloud meist einen
Single Point of Failure (SPOF) einführt. Der schon erwähnte
einzelne Netzknoten scheint heute kaum noch zeitgemäß, denn
ein solches Setup skaliert weder sinnvoll, noch bietet es irgend-
eine Form von Redundanz. Da helfen auch die andauernden
Versuche wenig, den Netzstack nachträglich um fehlende High-
Availabilty-Funktionen zu erweitern – die kommerziellen Her-
steller wie VMware oder Midokura sind OpenStack in diesem
Punkt längst enteilt.

Contrail hat das Thema Hochverfügbarkeit (High Availabili-
ty, HA) zufriedenstellend behandelt. Einerseits sind wegen des
automatischen Verteilens von Network Namespaces samt auto-
matischem Failover VMs sogar bei einem Hardwareausfall in
kürzester Zeit wieder mit dem Netz verbunden. Andererseits hat
Juniper auch das Thema Infrastruktur-HA nicht vergessen: Alle
Contrail-Komponenten können in einem Cluster mit mehreren
Instanzen vorkommen. Mehrere Prozesse von contrail-control
fangen auch hier einen Serverausfall ab.

Großen Anteil an der Hochverfügbarkeit hat zudem der Dis-
covery-Dienst: Bei ihm melden sich alle Contrail-Komponenten
an, sobald sie aktiv sind. Will etwa ein Dienst mit einer Instanz
von Contrail-Control reden, teilt ihm der Discovery-Service die
zur Verfügung stehenden Kontrollinstanzen mit. Diese tauschen
ihre Informationen untereinander per BGP aus, sodass Befehle
nicht fälschlich doppelt ausgeführt werden. Auch externe Kom-
ponenten wie Cassandra lassen sich problemlos hochverfügbar
auslegen, weil sie inhärente Cluster-Modi unterstützen.

In einem durchdachten Contrail-Setup gibt es deshalb übli-
cherweise keinen SPOF. Der Einsatz eines HA-Werkzeugs wie
Pacemaker bleibt auf ein Minimum beschränkt, es dient in ei-
nem typischen Contrail-Setup lediglich dazu, eine IP-Adresse
zu verwalten, auf der der Load-Balancer HAProxy für den Zu-
griff auf APIs läuft. Einzig der Discovery-Dienst als echter
Cluster-Service lauscht auf der gleichen Adresse und zieht bei
einem Ausfall mit ihr von einem Host zum anderen um.

Fazit

Contrail ist ein mächtiges SDN-Werkzeug, dessen relevante
Komponenten unter einer freien Lizenz quelloffen zur Verfü-

gung stehen. Es bringt alles mit, um echtes Software-defined
Networking zum Beispiel für OpenStack zu bieten. Ist die
komplizierte Installation bewältigt, liefert das Setup dem Ad-
ministrator zuverlässige Funktionen, wo OpenFlow und seine
Mitbewerber versagen. Eine uneingeschränkte Empfehlung
lässt sich derzeit trotzdem nicht aussprechen – das hat mehrere
Gründe.

Ein großes Manko ist das chaotische Release-Management,
das auch die zuvor beschriebenen Unzulänglichkeiten bei den
Paketen zu verantworten hat. Zwar ist die Entwicklung der Soft-
ware öffentlich, trotzdem sucht man sinnvolle Changelogs oder
Upgrade-Guides vergeblich. Juniper ist offensichtlich zuallererst
um die zahlende Kundschaft bemüht, die Contrail zumeist in
Form fertiger Appliances einsetzt. Die Dokumentation ist in vie-
lerlei Hinsicht inakzeptabel unvollständig. Wer wissen möchte,
warum sich etwa ein Dienst nicht wie erwartet verhält, muss zu
einem Werkzeug wie strace greifen, weil brauchbare Auskünfte
fehlen.

Kombiniert mit dem Umstand, dass die Lernkurve bei Con-
trail überaus steil ist, führt das zu erhöhter Frustration bei Ad-
ministratoren, die sich erstmals mit der Software beschäftigen.
Tatsächlich hätte Contrail gute Chancen, zu einem etablierten
SDN-Produkt im Cloud-Umfeld zu werden. Die Technik gibt
das zweifelsohne her. Das Drumherum passt aber noch nicht,
Juniper müsste nachlegen. (tiw)
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Ganz verschont bleiben Administratoren vom HA-Werkzeug
Pacemaker nicht (es dient etwa dem Einsatz des Load-Balancers
HAProxy). Die Zahl der damit verwalteten Dienste ist jedoch
winzig (Abb.ˇ7).

Alle Links: www.ix.de/ix1616020 x



Ü
ber Sinn und Unsinn von Software-defined Networking
(SDN) lässt sich unter Administratoren vortrefflich strei-
ten. Jedenfalls bis zu dem Moment, in dem Cloud-Pro-

dukte wie OpenStack erwähnt werden, denn klassische Ansätze
für IT-Netze wie virtuelle LANs (VLAN), die in praktisch allen
Setups zum Einsatz kommen, skalieren in Cloud-Umgebungen
nicht. Es gibt keine Bindung zwischen Hosts und spezifischen
Abteilungen oder Cloud-Kunden mehr – jede virtuelle Maschine
(VM) muss auf jedem Host laufen. SDN ist daher für Cloud-
Umgebungen unerlässlich.

Gleich mehrere große Unternehmen sind mit SDN-Angeboten
am Markt vertreten, darunter namhafte Hersteller wie Cisco oder
Juniper. Auf den ersten Blick beeindruckt etwa Junipers Contrail
(siehe Artikel auf S. 20) mit Features wie einer zentralen Konfi-
gurationsdatenbank und Standardprotokollen wie MPLS (Multi-
protocol Label Switching) oder BGP (Border Gateway Protocol).
Jedoch zeigen sich rasch Hürden beim praktischen Einsatz: Mehr
als zehn Dienste gilt es zu verwalten, diverse Programmier- und
Skriptsprachen zu beherrschen, und ein eigenes Kernel-Modul
führt bei neueren Kernels zu Schwierigkeiten. Zudem ist die
Software nicht stabil, und das Fehlen fertiger Contrail-Pakete
lässt die Installation zur Geduldsprobe geraten – sie funktioniert
schlicht nicht so, wie der Hersteller es verspricht.

Wer Contrail zu anstrengend findet, hat die Wahl zwischen
mehreren Alternativen. Einen Namen in der OpenStack-Welt hat
sich MidoNet gemacht: Das Produkt des japanischen Herstellers
Midokura ist unabhängig, keiner der „großen“ Netzanbieter

steuert es aus dem Hintergrund. Die Architektur der Software
ist deutlich einfacher als etwa die von Contrail, sie besteht aus
wenigen Komponenten, folglich fällt das Lernen leichter. Der
Artikel stellt MidoNet im Detail vor. Als Referenz für Cloud-
Themen dient OpenStack. Der Kasten „Integration in Open -
Stack“ erklärt, wie sich MidoNet in OpenStack-Clouds einfügt.

MidoNet als Alternative

Zwar besteht MidoNet aus mehreren Komponenten, jedoch
kommt der Administrator nur mit zweien unmittelbar in Berüh-
rung: Mit der API – es speichert die MidoNet-Konfiguration in
einer Datenbank und erlaubt den Zugriff darauf mit einer
RESTful-API (Representational State Transfer) im JSON-Aus-
gabeformat. Damit die im API hinterlegte Konfiguration auf
den Hosts umgesetzt wird, steht zweitens der API der Mido-
Net-Agent Midolman zur Seite (ausgesprochen wie „Middle-
man“, was allerdings nichts mit Krypto angriffen zu tun hat).

MidoNet folgt dem Vorbild aller Cloud-Umgebungen und
Cloud-Dienste und baut seine API nach dem RESTful-Prinzip.
Dadurch lässt sich einerseits HTTP als Zugriffsprotokoll nutzen,
und ein eigenes Protokoll für die Kommunikation zwischen
Client und Server entfällt. Andererseits steht in Form von JSON
ein erprobtes Standardformat für Ein- und Ausgaben der ReST-
ful-API bereit. Sämtliche Programmier- und Skriptsprachen ver-
stehen JSON über entsprechende Module. MidoNet integriert
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MidoNet: Freies SDN von Midokura
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Mehrere Produkte für Software-defined Networking haben sich auf 

dem Markt etabliert. MidoNet von Midokura besticht durch eine einfache 

Architektur und niedrige Einstiegshürden.



sich dadurch umstandslos in OpenStack-Umgebungen. Denn
zentrale Open Stack-Tools wie die SDN-Komponente Neutron
erwarten, dass sie mit einem SDN-Produkt per RESTful-API
kommunizieren können.

In Versionˇ1 von MidoNet treibt der Webserver Apache Tom-
cat die API an, die selbst eine Java-Klasse ist. Alle MidoNet-
Komponenten sind in Java verfasst. Versionˇ5 kommt ohne
Tomcat aus und implementiert den Webserver selbst. Wer ein
neues Set up auf Basis von MidoNet plant, sollte sich aufgrund
einer Vielzahl von Features und Fehlerkorrekturen ohnehin für
MidoNetˇ5 in der jeweils aktuellen Minor-Version entscheiden.

Als Datenbank im Hintergrund der API arbeitet Zookeeper.
Mit dieser Wahl haben die Midokura-Entwickler zudem das
Thema Skalierbarkeit bearbeitet: Zookeeper ist eine echte „State
Database“ und bietet einen eigenen Cluster-Modus. In einem
aus mehreren Zookeeper-Instanzen bestehenden Cluster schmerzt
der Ausfall einzelner Knoten nicht, weil der Cluster ein Quorum
erzwingt und einen neuen Master wählt. Stürzt ein Knoten ab,
sind immer noch mehrere funktionierende Zookeeper-Instanzen
online. Die API kann die SDN-Konfiguration in diesem Fall im-
mer noch auslesen und verändern.

Agents und APIs

Aus Sicht des Systemverwalters gestaltet sich das Setup der Mi-
doNet-API deshalb leicht. Zookeeper ist mit Tools wie Puppet,
Ansible oder Chef unkompliziert einzurichten. Die API benötigt
in ihrer Konfiguration lediglich die Information, auf welchen
IP-Adressen sie die Knoten des Zookeeper-Clusters erreicht. So-
bald die Verbindung zwischen API und Zookeeper steht, ist sie

betriebsbereit. Prüfen lässt sich das etwa mit dem Befehl mido-
net-cli, mit dem Administratoren auf der Kommandozeile die
MidoNet-Konfiguration modifizieren.

Die SDN-Konfiguration in der MidoNet-API ist nur der erste
Schritt auf dem Weg zu einem funktionierenden Cloud-Netz.
SDN-Netze implementieren meist zwei logische Ebenen: Das
Underlay, also die physische Verbindung zwischen den beteilig-
ten Servern, und das Overlay mit virtuellen Cloud-Netzen. Mit
einer Verkapselungstechnik wie GRE (Generic Routing Encap-
sulation Protocol) oder VXLAN (Virtual Extensible LAN) rea-
lisieren typische SDN-Lösungen das Overlay und trennen den
Traffic virtueller Maschinen von dem des Hypervisor-Host. Mi-
doNet verfährt ebenso, allerdings heißt das Overlay dort Tun-
nelzone.

Um auf den Zielhosts die passende Tunnelzone-Konfigura -
tion einzurichten, benötigt die Midonet-API Hilfe von Midol-
man. Das Werkzeug konfiguriert auf den beteiligten Hosts im
ersten Schritt die gewünschte Verkapselungsmethode. Meist er-
streckt sich die Tunnelzone auf alle Hosts des Setups. Neben
den Computing-Knoten sind demnach auch die Controller-Kno-
ten Teil des Overlays, denn auf diesen laufen zentrale Dienste
wie die DHCP-Server für virtuelle Kundennetze.

Mit der Konfiguration des Overlays auf den Computing-
Knoten ist es bei Clouds nicht getan. Dank einer VXLAN- oder
GRE-Konfiguration können Pakete zwar zwischen den VMs
auf unterschiedlichen Hosts fließen, eine Trennung von Traffic
auf Systemebene findet dabei jedoch nicht automatisch statt.
Der Computing-Knoten, auf dem eine VM läuft, weiß also zu-
nächst nicht, an wen sich die ankommenden Pakete aus dem
Tunnel richten. Er kann Pakete, die zu einem speziellen Kun-
dennetz gehören, folglich auch nicht nur an VMs im selben
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Die Midonet-API ist in Versionˇ1
noch als Dienst in Tomcat 

umgesetzt; ab Versionˇ5 fällt 
diese Abhängigkeit weg (Abb.ˇ1).

Alle Hosts, die in MidoNet ein Overlay-
Netz bilden, sind Teil einer sogenannten
Tunnelzone (Abb.ˇ2).



Netz weiterleiten. Allerdings ist das Trennen des Datenverkehrs
unterschiedlicher Kunden ein wichtiger Faktor in SDN-Umge-
bungen. Weil die physischen Switches diese Arbeit nicht mehr
in Form von VLANs erledigen, muss die SDN-Technik ein-
springen.

Open vSwitch hilft mit

Deshalb hat Midolman eine zweite wichtige Aufgabe: Auf den
Servern richtet der Dienst virtuelle Switches mit Open vSwitch
ein. An diese docken später die virtuellen Netzkarten von Kun-
den-VMs an. Traffic, der auf dem Port eines virtuellen Open-
vSwitch-Switches eingeht, erhält eine ID, die seine Zugehörig-
keit klärt. Eingehender Traffic aus dem Tunnel landet im
Open-vSwitch-Switch und wird dort auf den Weg zum Empfän-
ger gebracht.

Durch die Kombination mit Midolman erweitert MidoNet
Open vSwitch um eine Funktion, die in reinen Open-vSwitch-
Netzen fehlt: Eine zentrale Intelligenz, die den Overhead im
Netz gering hält. Zur Erinnerung: OpenStack selbst setzt in sei-
nem Standard-SDN-Setup ebenfalls auf Open vSwitch, Aller-
dings fehlt eine Komponente wie Midolman. OpenStacks Open-
vSwitch-Agent legt auf den Hosts ebenfalls virtuelle Switches
an. Jedoch weiß HostˇA nicht, welche VMs mit welchen IP-
Adressen auf HostˇB laufen. Will also eine VM auf Host A mit
einer VM auf HostˇB reden, muss sie sich vorher im gesamten
virtuellen Netz erkundigen, auf welcher Serverhardware sich die
VM mit jener MAC- und jener IP-Adresse befindet.

Bei wenigen VMs fällt das nicht ins Gewicht. Besteht das
Computing-Netz jedoch aus hunderten Servern und laufen tau-
sende VMs im Cluster, produziert dieser Traffic einen beacht -
lichen Overhead. Letztlich hat er sogar das Potenzial, die Netz-
verbindungen zwischen den Hosts komplett auszulasten.
Klassische Produkte vermeiden das per Hardware in der MAC-
Tabelle der Switches. Bei SDN fällt diese Variante aus.

Der MidoNet-Agent hingegen kann sich frei an den Informa-
tionen bedienen, die er in der API vorfindet. Für jede VM und

jeden virtuellen Port ist dort ein Eintrag hinterlegt, der auf die
Zielmaschine verweist. Die gesammelten Informationen setzt
Midolman auf den Hypervisor-Hosts auf der Systemebene um.
Will eine VM auf HostˇA also mit einer VM auf HostˇB spre-
chen, existiert dafür ein entsprechender Cloud-weiter Flow-Ein-
trag, und die Kommunikation läuft ohne Cluster-Traffic ab.
ARP-Requests von der VM auf dem ausgehenden Host beant-
wortet Midolman selbst.

Dass MidoNet auf erprobte Technik setzt, ist übrigens auch aus
Sicht des Systemadministrators hilfreich: Das Modul für Open
vSwitch gehört zum Standard-Kern von Linux. Es ist also auf je-
dem halbwegs aktuellen Linux-System vorhanden und erzwingt
nicht (wie etwa bei Contrail) die Pflege eines separaten Moduls.

Wie schon erwähnt, hat der Administrator bei der Tunnelzone
die Wahl zwischen GRE und VXLAN. Ist vor Ort keine Netz-
hardware vorhanden, die eine der beiden Techniken implemen-
tiert, unterscheiden sie sich bei Funktionen oder Bedienbarkeit
kaum. Gibt es jedoch passende Hardware, wirkt sich das erheb-
lich auf die Performance aus, etwa bei VXLAN-Offloading: Auf
dem Weg zum Ziel kommt ein Paket in einem SDN an mehreren
Betriebssystem-Kerneln vorbei, die es weiter transportieren. Ei-
ne entsprechend ausgerüstete Netzkarte kann die VXLAN-Ver-
kapselung erledigen, ohne dafür den jeweiligen Kernel zu be-
anspruchen. Allerdings haben derzeit nur wenige Hersteller
solche Hardware im Angebot, etwa Mellanox mit seiner Con-
nect-X4-Serie.

Komponenten frei wählbar

Bis auf dieses Detail kümmert MidoNet die vorhandene Netz-
hardware kaum. Es ist also gleichgültig, ob im Rack Switches von
Cisco, HP oder Juniper hängen. Denn MidoNet greift auf deren
Hardware-Funktionen ohnehin nicht zurück – mit Ausnahme des
Packet-Forwarding. Auf der physischen Ebene erwartet MidoNet
eine flache Hierarchie mit allen Servern im selben Netz.

Midolman und die Midonet-API reichen aus, um den inter-
nen Traffic eines Kundennetzes zu koordinieren. Eine Sonder-

rolle spielen Pakete, die dieses Netz ver-
lassen – etwa der Datenverkehr aus dem
Internet oder Traffic lokaler VMs zu Ser-
vern im Internet. Midokura folgt dabei
den Design-Vorgaben von OpenStack:
VMs reden nicht unmittelbar mit dem 
Internet, sondern per Source NAT („Mas-
querading“) über spezielle Gateway-Kno-
ten. Deren Konfiguration übernimmt Mi-
dolman, der die freie Routing-Software
Quagga für die Kommunikation mit ex-
ternen Routern per BGP einrichtet.

In der Midonet-API hinterlegt der Ad-
ministrator dafür die BGP-Konfiguration
und erzeugt zudem externe Netze, mit de-
nen Cloud-Kunden ihre privaten Netze per
virtuellem Router verbinden. An den Da-
tenschutz hat Midokura auch bei den
Gateway-Knoten gedacht: Durch das Nut-
zen von Network Namespaces auf den
Gateways, die die virtuellen Kundennetze
voneinander trennen, ist zudem das Sepa-
rieren des Traffics unterschiedlicher Kun-
den sichergestellt. Namespaces sind ein
Sicherheitsfeature des Linux-Kernels, das
etwa das Anlegen virtueller Netzstacks er-
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Kommt OpenStack zum Einsatz, lässt sich im dortigen DHCP-Client der MidoNet-Treiber
nutzen (Abb.ˇ3).



laubt. Anwendungen lassen sich in diesen
Namespaces starten und sehen dort nur die
Netzschnittstellen ihres Namespace, nicht
jedoch die des Hauptsystems.

Für den Administrator bedeutet die
Gateway-Variante jedoch Vorsicht beim
Planen des Cloud-Netzes. Denn entweder
müssen die Gateways potente Maschinen
mit passender Anbindung sein – oder es
wird jeder Knoten der Cloud zum exter-
nen Gateway. Hochverfügbarkeit (High
Availability) hat MidoNet zufriedenstel-
lend implementiert: Fällt ein Gateway
aus, verlagert die Software automatisch
nicht erreichbare Netze auf andere Gate-
way-Instanzen.

In Cloud-Umgebungen erhalten VMs
ihre privaten IP-Adressen nicht per statischer Konfiguration, son-
dern per DHCP. Hier braut sich Midonet sein eigenes Süppchen:
Statt auf den Open Stack-Agent für DHCP-Anfragen (siehe Ab-
bildungˇ3) zu setzen, bringt Midonet eine eigene Implementierung
des DHCP-Protokolls mit.

Ähnlich verfährt MidoNet bei Metadaten: Jedes Cloud-Produkt
kennt den speziellen Metadatendienst, bei dem VMs mehr über
sich erfahren. Will eine VM etwa ihren Rechnernamen wissen,
erledigt das in den für die Cloud vorbereiteten Betriebssystemab-
bildern üblicherweise die Skriptsammlung cloud-init. Sie ruft per
HTTP von der IP-Adresse 169.254.169.254 eine bestimmte Seite
ab, die standardmäßig den eigenen Hostnamen enthält.

Webinterface für mehr Bequemlichkeit

Amazon hat dieses Prinzip ursprünglich bei der AWS-Cloud ein-
geführt, mittlerweile hat es sich auch bei OpenStack durchge-
setzt. Im Hintergrund kommen dabei NAT, Masquerading und
Paketumleitungen zum Einsatz, denn die quasi-virtuelle IP-
Adresse muss so umgeschrieben werden, dass die Abfrage im
letzten Schritt beim API-Dienst der Virtualisierungskomponente
Nova landet. Dort stehen die gewünschten Informationen bereit.
Auch hierfür bringt MidoNet in Version 5.0 eine eigene Imple-
mentierung mit.

Dass der Systemverwalter lediglich mit zwei MidoNet-Kom-
ponenten zu tun habe, ist nicht ganz präzise. Wünscht er sich ein
grafisches Frontend, das ihm schnell einen Überblick über virtu-
elle Netzports verschafft, greift er zum MidoNet-GUI. Es lässt
sich als normale Website innerhalb eines Webservers betreiben.
Wichtig ist nur, dass es mit der Midonet-API sprechen kann, denn
von dort erhält es seine Daten und dorthin schickt es Konfigura-
tionsänderungen, die der Administrator im Web-GUI vornimmt.

Wer MidoNet ausprobieren möchte, findet beim Hersteller
Pakete für die wichtigsten Enterprise-Distributionen, bevorzugt
für Systeme mit OpenStack-Add-On. Die Open-Source-Variante
von MidoNet liegt in frei verfügbaren Paketen vor. Alternativ
bietet der Hersteller im Rahmen entsprechender Support-Verträ-
ge spezielle Pakete an, die üblicherweise bei neuen Releases vor
den freien erscheinen.

Wer MidoNet produktiv einsetzen möchte, muss sich um ein
Deployment-Szenario kümmern. Midokura liefert ein Modul für
Puppet, dessen Code im Gegensatz zu den typischen OpenStack-
Puppet-Modulen übersichtlich ist. Zurzeit arbeitet der Hersteller
zudem an passenden Ansible-Playbooks, die ebenfalls übersicht-
licher als ihre Puppet-Pendants sind. In die Röhre schauen hin-
gegen Fans von Chef: Midokura bietet dafür keine Cookbooks

an, und die Produkte von Drittanbietern, die sich im Internet fin-
den, fallen eher in die Kategorie Software-Archäologie.

Quotas und Billing unzureichend

So beeindruckend die Funktionen und die Integration in Open -
Stack sein mögen, offenbaren sich dennoch einige Mängel, etwa
das Fehlen umfangreicher Mittel bei Quotas und Billing (Rech-
nungslegung). Das Webinterface beispielsweise zeigt die derzeit
vorhandenen virtuellen Ports und ob die BGP-Sessions funktio-
nieren. MidoNet benötigt im Hintergrund als zweite Datenbank
Apache Cassandra, in der es die entsprechenden Statistikdaten
speichert. Letztere lassen sich per CLI anzeigen. Allerdings gibt
es keinen Weg, daraus unmittelbar Billing-Daten zu erzeugen.

Hier versagt sogar die sonst gelungene OpenStack-Integra -
tion: Derzeit kann MidoNet nicht mit dessen Komponente Cei-
lometer reden, dem Datentrog für Billing-Informationen. Es be-
steht kaum eine sinnvolle Möglichkeit, die Statistikdaten für
Verrechnungszwecke zu nutzen. Immerhin: Mittlerweile bietet
MidoNet in Form der „Insights“-Komponente ein Werkzeug, um
die Statistikdaten aufzubereiten und auszuwerten.

Im Vergleich mit Contrail gewinnt hier ausnahmsweise das
Juniper-Produkt, das etwa nach wenigen Klicks vollständige Da-
ten zur Nutzung einzelner Kundennetze ausgibt und eine eigene
API zur Anbindung an externe Billing-Systeme besitzt.

Außerdem erzwingt MidoNet leider keine Quotas, weil es die
Statistikdaten nicht in Beschränkungen umsetzen kann. Eine
amoklaufende VM etwa lässt sich höchstens durch einen be -
herzten Shutdown zur Räson bringen, MidoNet selbst kann sie
nicht beschränken. Immerhin: Midokura verspricht, Billing und
Quotas bald nachzuliefern. Etwas archaisch wirkt der Umstand,
dass MidoNet noch kein IPv6 beherrscht – weder ist eine ex -
terne IPv6-Anbindung vorgesehen noch lassen sich IPv6-
Adressräume für Kundennetze verwenden. Auch hier gelobt Mi-
dokura Besserung. Allerdings ist es geradezu unverschämt, im
Jahr 2016 ein Produkt ohne IPv6-Fähigkeit auf den Markt zu
werfen.

Außerdem unterliegt MidoNet OpenContrail beim Thema
DNS as a Service (DNSaaS). VMs können ihren Rechnernamen
samt öffentlicher IP nicht automatisch in einen DNS-Dienst ein-
tragen. Zugegeben: Contrail setzt dazu auf eine fragwürdige
Bastellösung, bei der neben einem gepatchten und selbst kom-
pilierten Bind ein zusätzlicher Dienst contrail-dns arbeitet. Ge-
meinsam bieten die Dienste jedoch immerhin die gewünschte
Funktion. Bei MidoNet ist diese nicht einmal angelegt, Abhilfe
soll aber in Entwicklung sein.
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Mit dem grafischen Dashboard erhalten Administratoren einen schnellen Überblick über
die Konfiguration (Abb.ˇ4).



Das Tempo der Kundennetze beeinträchtigt ein SDN mit Mi-
doNet bis auf die Verkapselung kaum. Allerdings spielt die
MTU-Konfiguration (Maximum Transfer Unit) auf den Hosts
und außerhalb wie innerhalb der VMs eine große Rolle. Für das
Underlay empfiehlt Midokura Jumbo-Frames, also eine MTU
von 9000. Das unterbindet auf Systemebene unnötige Fragmen-
tierung, die obendrein viel Rechenleistung beansprucht. Grund-
sätzlich ließe sich Fragmentierung auch innerhalb von VMs
nutzen, jedoch führt das zu unerwünschten Effekten bei der
Kommunikation mit der Außenwelt. Viele Internet-Router kom-
men ausschließlich mit dem MTU-Wert 1500 zurecht, andern-
falls bricht die Verbindung ab – gerade bei verschlüsselten Ver-
bindungen (etwa per SSH) kritisch. 

Grundsätzlich gilt: Die Performance von MidoNet erreicht
beim Durchsatz beinahe die Kapazität der verbauten Hardware.
Durch das immer wieder nötige Anlegen neuer Flows ist die
Software jedoch bei der Latenz dem klassischen Ethernet unter-
legen. Dieser Nachteil lässt sich durch Netzkarten mit dem er-
wähnten Feature VXLAN-Offloading teilweise ausgleichen.

Fazit

MidoNet hinterlässt einen positiven Gesamteindruck. Verglichen
mit Junipers Contrail bietet es viele vergleichbare Funktionen
und ist zudem weniger komplex. Die gute Integration mit der
Cloud-Software OpenStack tut ihr Übriges, um MidoNet zu Ad-
mins Darling zu machen. Wer OpenStack nutzen will und noch
auf der Suche nach einem guten SDN-Produkt ist, sollte sich
MidoNet jedenfalls genau ansehen. (tiw)

Martin Gerhard Loschwitz
ist Team Lead OpenStack bei SysEleven in 

Berlin. Er beschäftigt sich dort bevorzugt mit

den Themen Dis tributed Storage, Software-

defined Networking und OpenStack.
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Integration in OpenStack
Der Begriff OpenStack fällt im Artikel mehrmals, und das nicht grundlos:

Midokura bewirbt sein Produkt aktuell vorrangig im Gespann mit der frei-

en Cloud-Computing-Software. Das mag einerseits daran liegen, dass

OpenStack noch immer mit Abstand die größte Unterstützung in der Sze-

ne hat und alle Konkurrenten mittlerweile praktisch bedeutungslos sind.

Andererseits bietet OpenStack als Projekt für Hersteller viele Möglichkei-

ten, sich aktiv einzubringen – gerade auch in Sachen Community.

MidoNet ist tatsächlich besonders gut mit OpenStack integriert. Neben

den schon erwähnten DHCP- und Metadatenfunktionen ist das Plug-

in für den OpenStack-Netzdienst Neutron hervorzuheben. Der Herstel-

ler hat sich darum bemüht, den Treiber direkt in Neutron zu integrie-

ren; seit vielen OpenStack-Releases enthält jedes Neutron-Paket den

MidoNet-Treiber ab Werk. Dieser fungiert als Bindeglied zwischen Neu-

tron und der MidoNet-API: Requests, die bei Neutron landen, übersetzt

das Plug-in für die Midonet-API und hinterlegt dort auf diesem Weg

die Konfiguration. Die Agents auf den Hosts ersetzen den OpenStack-

Layer-2-Agenten, indem sie wie beschrieben die Konfiguration auf dem

System umsetzen.

Gelungen ist zudem die Integration in das OpenStack-Webinterface:

Hier findet der Nutzer auf den Seiten mit Netzbezug Daten, die sich die

Komponente Horizon per Neutron-API und

MidoNet-Plug-in aus der MidoNet-API holt.

Insgesamt haben die Entwickler ausge-

zeichnete Arbeit geleistet: Nach den Erfah-

rungen des Autors funktioniert das Zusam-

menspiel von MidoNet und OpenStack im

administrativen Alltag reibungslos.

Auch um die Neutron-Besonderheiten ha-

ben sich die Entwickler gekümmert: Ein

gutes Beispiel dafür ist Firewall as a Ser-

vice (FWaaS). In OpenStack Neutron exis-

tiert bereits eine Schnittstelle für das An-

legen von Firewalls. Die Security Groups

legen auf den Hypervisor-Hosts für einzel-

ne VMs passende iptables-Regeln an, die

den ein- und ausgehenden Traffic regulie-

ren, und Midolman setzt diese Security

Groups um.

FWaaS hingegen ist ein zusätzliches Neu-

tron-Plug-in, das das Setzen von Regeln

auf virtuellen Routern des Kundennetzes

erlaubt. Seit Version 5.0 nutzt MidoNet diese Schnittstelle; die Konfi-

guration erfolgt mit den Standardbefehlen von OpenStack. Denkbar

ist in Zukunft, dass sich Appliances von Herstellern auf diese Weise in

OpenStack als VM betreiben lassen.

Mustergültig umgesetzt hat MidoNet zudem Neutrons Load-Balan-

cer-as-a-Service-Funktion (LBaaS). Die Idee dahinter besteht schlicht

darin, einen externen Load-Balancer für den Betrieb im eigenen Kun-

dennetz zu bauen, der keine VM startet, sondern auf Standarddienste

auf dem Host setzt. So spart sich der Administrator nicht nur eine VM,

sondern kann zudem einen Layer-4-Load-Balancer nativ im Netz be-

treiben.

MidoNet beherrscht den Umgang mit Neutrons LBaaS-Plugin; die

Konfiguration erledigt auch hier OpenStack und die praktische Um-

setzung der SDN-Einstellungen auf den Zielhosts übernimmt Mido-

Net. Allerdings leidet die Software deshalb auch an einigen Defiziten

von OpenStacks LBaaS-Umsetzung: Einen LBaaS-Treiber für den Web-

server Nginx etwa bieten die Neutron-Entwickler derzeit nicht an. Ne-

ben kommerziellen Load-Balancern wie den Produkten des Unterneh-

mens F5 steht als Standard die Open-Source-Software HAproxy zur

Verfügung.

ARP-Tabelle:

10.10.0.254/32 --> P4 MAC

10.10.0.1 --> VM MAC

MAC-Tabelle:

P4 MAC --> P3

VM MAC --> P5

Routing-Tabelle:

0.0.0.0/0 --> P1

10.10.0.0/24 --> P4

Pre-routing NAT:

dst 20.20.0.20 to 10.10.0.1

Post-routing NAT:

src 10.10.0.1 to 20.20.0.20
Routing-Tabelle:

20.20.0.20/32 --> P2
DHCPSubnet

virtueller Routervirtuelle Bridge öffentlicher Router

Neutron-Router

Neutron-

Netz'tap 123'

10.10.0.1 Gateway

10.10.0.254

10.10.0.254

externes Netz

Neutron Subnet

P5 P3 P4 P1 P2

Midonet

NeutronCompute Host 5

MidoNet konzentriert sich aktuell auf OpenStack: Im Bild das Overlay und das Underlay
in Verbindung mit OpenStack Neutron (Abb.ˇ5).
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S
ie haben klangvolle Namen wie Alexa, Cortana oder Siri
und dringen in den Alltag vor: Cloud-basierte Sprachassis-
tenten schicken sich an, den Menschen in allen Lebensla-

gen zur Seite zu stehen, sei es bei der Suche nach Informationen
im Netz, der Organisation von Terminen und Aufgaben oder der
Steuerung des „intelligenten“ Zuhauses. Über den privaten Be-
reich hinaus gewinnen die Gehilfen an Bedeutung für betriebli-
che Anwendungen. Hier soll der Benutzer mit seinem persönli-
chen digitalen Assistenten in natürlicher Sprache beispielsweise
Geschäfts- oder Kundendaten analysieren.

Zwei Aspekte spielen dabei eine wesentliche Rolle: Zum ei-
nen muss der Sprachdienst erweiterbar sein. Das betrifft nicht
nur seinen Wortschatz, sondern insbesondere seine Integra -
tionsfähigkeit mit anderen, in der Regel ebenfalls Cloud-ge-
stützten Diensten, die Zugriff auf Unternehmensfunktionen und
-daten erlauben. Zum anderen besteht in einem solchen Multi-
Cloud-Szenario häufig die Notwendigkeit, dass sich der am
Sprachdienst angemeldete Benutzer in der externen Cloud eben-
falls authentifizieren muss, wenn er dort auf Informationen zu-
greifen will. Das funktioniert nicht ohne ein übergreifendes
Identitätsmanagement. Im Folgenden soll ein Beispiel dieses
Szenario erklären. Beteiligt sind der Alexa Voice Service
(AVS) von Amazon und SAPs Platform as a Service HANA
Cloud Platform (HCP) (alle Onlinequellen findet man unter
„Alle Links“).

Der erstmals im November 2014 von Amazon vorgestellte
Netzwerklautsprecher Echo verwendet AVS zur Spracherken-

nung und -ausgabe. Mit dem Signalwort „Alexa“ aktiviert der
Nutzer die gleichnamige Sprachassistentin, deren Fähigkeiten
Amazon und Drittanbieter permanent durch sogenannte Skills
erweitern. Das Alexa Skills Kit (ASK) stellt ein Framework für
Java und andere Programmiersprachen bereit, mit dem sich an-
geblich ohne tief gehende Kenntnisse in der Computerlinguistik
schnell Ergebnisse erzielen lassen.

Per Sprache Auskunft anfordern

Zunächst ist zu entscheiden, wo der Code für einen neuen Skill
laufen soll: als sogenannte Lambda-Funktion in Amazon Web
Services (AWS) oder als Webservice in einer externen Cloud,
dessen Endpunkt über den Sprachservice via HTTPS erreichbar
sein muss. Der Entwickler legt dazu einen eindeutigen Namen
fest, mit dem er den Skill aufrufen und von AVS identifizieren
lassen kann. Im Beispiel soll eine auf der HCP laufende Pro-
jektdatenbank xProject mittels Sprachsteuerung über Alexa 
Auskunft zum aktuellen Status der Projekte geben, denen ein
Benutzer im Unternehmen zugeordnet ist. Da die Assistentin
derzeit nur die englische Sprache beherrscht, könnte ein Befehl
„Alexa, ask xProject for my current project status“ oder „Alexa,
ask xProject for an update“ lauten. Um AVS die verschiedenen
Varianten der Interaktion mit dem neuen Skill beizubringen,
muss der Entwickler die notwendigen Kommandos in Textform
bei AVS hinterlegen. Diese und weitere Konfigurationen zum
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Identitätsmanagement
mit Cloud-Sprachdiensten

Sag mir,
wer du bist

Martin Raepple

Sprachassistenten sind nicht länger 

nur reine Spielereien für private Zwecke. 

In Unternehmen können sie ebenfalls

nützliche Aufgaben erledigen. Allerdings

erfordern Anwendungen, die sich über 

verschiedene Clouds erstrecken, ein 

ausgefeiltes Identitätsmanagement.
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Skill, etwa die URL des aufzurufenden Webservice, administriert

er in Amazons Developer Console.

Account Linking via SSO

Um Alexa in Betrieb zu nehmen, meldet sich der Benutzer zu-

nächst mit seinem Amazon-Account bei AVS an. Das geschieht

in der Regel über die Alexa-App auf dem Smartphone, die Netz-

werklautsprecher in das WLAN einbindet und anschließend bei

Amazon registriert. Ab diesem Zeitpunkt kann Amazon bei jeder

Interaktion mit Alexa den Benutzer eindeutig zuordnen. Ein aus

der Datenschutzperspektive sicher kritischer Aspekt, der hier

nicht weiter vertieft wird.

Auskunft zu seinen Projekten soll der Benutzer nur erhalten,

wenn er sich an dem Skill beziehungsweise der Projektdaten-

bank in der HCP authentifiziert hat. Dies sollte idealerweise

nur einmal beim Aktivieren des neuen Skills erforderlich sein

und anschließend automatisch mit einer einmaligen Anmel-

dung (Single Sign-on, SSO) funktionieren. Dazu müssen die

Benutzerkonten bei Amazon und im Unternehmen miteinander

verknüpft sein. Dieses als Account Linking bezeichnete Prinzip

ist nicht neu und kommt in vielen SSO-Szenarien zum Einsatz.

Interessant ist jedoch die Art der Umsetzung in AVS.

Amazon hält sich für das Account Linking mit externen Skills

an das Protokoll OAuth 2.0. Der Standard soll Rechte eines Be-

nutzers an einen Client übertragen, etwa eine Smartphone-App

oder einen Webservice. Der Client kann danach auf geschützte

Im AVS stellt der Anwender das Account Linking für den Skill ein. Beispielsweise gibt er an, wo der Skill laufen soll (Abb.ˇ1).
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Schrittˇ1: Der Mitarbeiter meldet sich mit der
Alexa-App bei Amazon an und aktiviert den
xProject Skill. Alexa Voice Service (AVS) initi-
iert das Account Linking.

Schrittˇ2: AVS ruft in der Alexa-App die im
Account Linking (Abbildungˇ1) angegebene
Authorization URL mit einem Authorization
Request an den OAuth Authorization Server
(AS) auf. Der verlangt, dass sich der Benut-
zer mit dem in der HANA Cloud Platform
(HCP) konfigurierten Identity Provider (IdP)
anmeldet.

Schrittˇ3: Der OAuth AS delegiert die Anmel-
dung an den unternehmensinternen IdP. Da-
zu kommt in der HCP das Single-Sign-on-
Protokoll SAML 2.0 zum Einsatz (siehe „Alle
Links“). Nach dem Anmelden schickt der IdP
eine signierte Antwort (SAML Response), die
neben der eindeutigen Benutzerkennung wei-
tere Identitätsinformationen (etwa Vor- und
Nachname) enthalten kann.

Schrittˇ4: Der am AS angemeldete Benutzer
wird nun dazu aufgefordert, den Zugriff des
Clients (AlexaService) auf seine Daten in der
xProject-Datenbank zu autorisieren (Abbil-
dungˇ3).

Schrittˇ5: Autorisiert der Benutzer die Anfrage
in Schrittˇ4, generiert der AS den Authoriza -
tion Code. Zudem merkt er sich die vom IdP
erhaltenen Benutzerdaten. Den Code hängt er
als Parameter an die von Amazon vorgege -
bene Redirect URL aus der Account-Linking-
Konfiguration, die über den Location Header
in der Authorization Response den Browser
des Benutzers zu AVS weiterleitet.

Schrittˇ6: AVS verwendet den Authorization
Code, um das Access Token zu beziehen. Da-

zu sendet der Service einen Request an den
AS. Die zugehörige URL holt AVS wieder aus
der Account-Linking-Konfiguration (Access
Token URI). Ist der Authorization Code noch
unverbraucht und nicht abgelaufen, was bei
umgehender Verwendung anzunehmen ist,
generiert der AS das Access Token und sen-
det es mit der Response über die HTTPS-ge-
schützte Verbindung an AVS. Über den mit
dem Authorization Code assoziierten Benut-
zer in der HCP beziehungsweise dem unter-
nehmensinternen IdP lässt sich nun auch das
Token eindeutig einem Benutzer zuordnen. Es
gibt somit nicht nur den Zugriff auf den Skill
frei, sondern wird zum zentralen Bindeglied
im Account-Linking-Prozess.

Schrittˇ7: AVS speichert das Access Token an
sicherer Stelle für den Benutzer und bestätigt
das erfolgreiche Verknüpfen der Konten in der
Alexa-App. Es sei angemerkt, dass Access To-
ken ein Verfallsdatum haben können. Der AS
stellt AVS daher noch ein zusätzliches Refresh
Token aus, mit dem der Service das Access
Token erneuern kann.

Schrittˇ8: Nun beginnt der eigentliche An-
wendungsfall. Der Benutzer verwendet ein
mit AVS verbundenes Gerät wie den Netz-
werklautsprecher Echo und erteilt einen Be-
fehl, den der neue Skill versteht: Zum Beispiel
„Alexa, ask xProject for an update“. Aufge-
weckt durch das Signalwort „Alexa“ überträgt
Echo den Satz an den AVS, der die Ansage
analysiert, und ruft den Skill mithilfe des zu-
vor gespeicherten Access Tokens auf.

Schrittˇ9: Der Skill wird mit der vom AVS er-
zeugten Benutzersitzung (Session) aufgeru-
fen. Darüber erhält er mit session.getUser().

getAccessToken() Zugriff auf das Access To-

ken, um den Aufruf zu autorisieren und den
zugeordneten Benutzer zu ermitteln.

Schritt 10: Nun muss der Skill einen HTTPS-
Request an den AS schicken, der das Access
Token im HTTP Header mit dem Namen 
access_token übermittelt. Ist das Token gül-
tig, sendet der AS eine JSON-formatierte Mel-
dung mit Informationen an den Benutzer 
zurück. An dieser Stelle weicht Amazon von
OAuth ab. Würde AVS das Access Token nicht
in der Session, sondern wie in der Spezifi -
kation beschrieben als HTTP Authorization
Header schicken, wäre die Prüfung auch mit
einem im HCP Software Development Kit ent-
haltenen Servlet-Filter auf rein konfigurativer
Ebene möglich (siehe „Alle Links“).

Schritt 11: Ließ sich das Access Token erfolg-
reich validieren und der Benutzer ermitteln,
ruft der Skill die Projekte aus der Datenbank
ab und liefert ihren Status zurück. Mit den in
Schrittˇ3 gesendeten Identitätsdaten lässt sich
die Antwort personalisieren und der Benutzer
zum Beispiel mit Namen ansprechen. Selbst-

verständlich könnte man über den Skill
auch auf das Unternehmensnetz zugrei-

fen. Solche Szenarien erfordern aller-
dings weitere Komponenten in der
HCP, etwa den HANA Cloud Con-

nector, der eine sichere Verbindung
aus dem internen Netz aufbaut und den

in der Cloud angemeldeten Benutzer an die
Backend-Systeme durchreicht.

Schritt 12: AVS konvertiert die als Zeichenket-
te zurückgelieferte Antwort des Skills in einen
Audiostrom und schickt ihn an Echo, das den
Mitarbeiter per Lautsprecher über den aktuel-
len Projektstatus in Kenntnis setzt.

So gibt der Benutzer den Zugriff auf
seine Daten für AVS frei (Abb.ˇ3).

Komplizierte Gemengelage: Bevor
Amazons Netzwerklautsprecher Echo
eine Antwort auf die Frage eines
Benutzers gibt, passiert einiges im Hin-
tergrund (Abb.ˇ2).



Ressourcen des Benutzers zugreifen. In
dieser Konstruktion muss er dem Client
seine Kennung und sein Passwort für die
Anmeldung am Resource-Server nicht
mitteilen. Denn diese Informationen wür-
den dem Client uneingeschränkten Zu-
griff auf persönliche Daten und gege -
benenfalls weitere Systeme gewähren.
Stattdessen erhält der Client via OAuth
nur ein sogenanntes Access Token, das
sich auf einen vom Benutzer autorisierten
Umfang (Scope) beschränkt und das in
der Regel nur ausgewählte Operationen
auf geschützten Ressourcen erlaubt.

Verschlungene Wege 
durchs System

AVS übernimmt die Rolle des OAuth-
Clients. Der Skill in der HCP gibt Aus-
kunft über die Projekte des Benutzers und
verwaltet somit seine Ressourcen, auf die
der Zugriff nur mit einem gültigen Ac-
cess Token erfolgen darf. Letzteres stellt
der Authorization Server (AS) aus, der 
in der HCP als ein zentraler Dienst für
Cloud-Anwendungen, hier den Skill, zur
Verfügung steht. Bevor er dies tut, muss er den Benutzer authen-
tifizieren. Diese Aufgabe sollte das unternehmensinterne Anmel-
desystem (Identity Provider, IdP) erledigen, hier weist sich der
Benutzer mit seinem Mitarbeiterkonto aus. Anschließend auto-
risiert er den Zugriff von AVS auf seine Daten, woraufhin der
Sprachdienst ein Access Token vom AS erhält. Abbildungˇ1
zeigt die dafür notwendige Konfiguration des Skills in AVS, die
die Endpunkte in der HCP für den Bezug des Access Tokens und
den Aufruf des xProject-Skills festlegt. Das kompliziert anmu-
tende Prozedere erklärt der Kasten „Account Linking mit AVS“.

In der Konfiguration zum Account Linking sind eine Client
ID und ein Client Secret erforderlich. Diese Angaben erhält der
Administrator mit der Registrierung des OAuth-Clients für AVS
in der HCP (Abbildungˇ4). Die Client ID wird bei der ersten In-
teraktion (Schrittˇ2 im Kasten) mit dem AS als Request-Para-
meter und anschließend mit dem Client Secret beim Anfordern
des Access Tokens (Schrittˇ6) als Basic Authentication Header
mitgeschickt. Der Redirect URI verweist wiederum auf einen
Endpunkt bei Amazon und muss mit dem in der Account-Lin-
king-Konfiguration angezeigten Redirect URL für den Skill
übereinstimmen. Nur in diesem Fall akzeptiert der AS den
Authorization Request und schickt den Benutzer mit seiner Re-
sponse (Schrittˇ5) via HTTP Redirect an AVS zurück.

Ohne verbindliche Standards geht es nicht

Der als Java-Anwendung in der HCP laufende Skill muss die
vom Skill Kit bereitgestellte Klasse SpeechletServlet erweitern
und in deren Konstruktor ein sogenanntes Speechlet instanziie-
ren. Die dafür notwendige Java-Bibliothek inklusive Beispiel-
code kann man von GitHub beziehen, mit Maven bauen und an-
schließend als Java-Archiv (JAR) mit dem Skill auf der HCP
oder einer anderen Cloud-Plattform einrichten. Ein Speechlet
implementiert Methoden, die den Lebenszyklus eines Skills wi-
derspiegeln. So lässt sich mit onSessionStart() und onSession -

End() auf den Beginn oder das Ende einer Konversation reagie-
ren, Vorgänge, die der Benutzer beispielsweise mit „Alexa, exit“
einleitet. Für das Bearbeiten der eigentlichen Sprachbefehle eines
Skills („Alexa, ask xProject for …“) ist die Methode onIntent()
zuständig. An dieser Stelle wird auch das Access Token geprüft
und die Projektdatenbank abgefragt. Der vollständige Code des
Skills aus diesem Szenario ist auf GitHub veröffentlicht (siehe
„Alle Links“).

Es wird immer einfacher, Sprachdienste in Anwendungen
und Services zu integrieren. Amazon geht mit dem Sprach-
dienst Alexa sowie dem Netzwerklautsprecher Echo voran und
stellt den Entwicklern Dokumentation und Werkzeuge zur Ver-
fügung. Nicht ganz so einfach gestaltet sich das Umsetzen
komplexer Szenarien, die ein Cloud-übergreifendes Identitäts-
management erfordern. Dabei müssen die Verantwortlichen
zahlreiche Details beachten und aufeinander abstimmen. Klar
ist: Ohne Standards, an die sich alle Cloud-Dienste und Platt-
formen halten, geht es nicht. OAuth und SAML spielen schon
lange für Single-Sign-on-Szenarien in der Cloud eine wichtige
Rolle ([1] und der Artikel auf Seite 146), sind jedoch für das
sichere Einbinden von Diensten über heterogene Clouds hin-
weg ebenfalls unverzichtbar. (jd)

Literatur
[1]ˇMartin Kuppinger; Cloud-Sicherheit; Kontrollierter Zugang;

Identity- und Access Management für die Cloud; iX 3/2016, 
S. 96
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Im Cockpit der HANA Cloud Platform wird der OAuth-Client konfiguriert (Abb.ˇ4).



D
ie Design-Regeln zur Anbindung von Geschäftsstellen
folgten lange Zeit der Prämisse, dass alle Services aus
dem zentralen Rechenzentrum kommen. Daten werden

zunächst in die Zentrale übertragen, um dann – wo nötig – über
Gateways ins Internet zu gelangen. Dies wird auch als Backhau-
ling bezeichnet. Der „2015 State-of-The-WAN Report“ (Wide
Area Network, Weitverkehrsnetz) hat ermittelt, dass mehr als
die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Daten überwiegend
im Backhaul übertragen. Dies vereinfacht das Netz- und Secu-
rity-Management und folgt dem Paradigma, den Datenverkehr
möglichst lange innerhalb des Firmennetzes zu transportieren,
um von dort den kürzesten Breakout zum Ziel zu suchen (Ab-
bildungˇ1).

Motivation dafür waren lange Zeit die vergleichsweise
günstigeren Übertragungskosten innerhalb des Firmennetzes
und auf zentralisierte Dienste ausgerichtete Netz-Designs. Die
Nutzung des Internets – oft über DSL-Anschlüsse – verändert
das Kostenverhältnis jedoch völlig. So kann man einerseits auf
günstige Internetverbindungen zurückgreifen, aber andererseits
(noch) nicht auf MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ver-

zichten, weil es garantierte Leitungskapazitäten, hohe Verfüg-
barkeit, Quality of Service (QoS) und Service-Level-Agree-
ments (SLAs) mit dem Provider bietet. Da MPLS-Netze gleich-
zeitig eine vergleichsweise teure Verbindung darstellen, stehen
Unternehmen vor der Aufgabe, sie nur für den Traffic zu nutzen,
der deren Vorteile (Dienstgüte und Datensicherheit) wirklich be-
nötigt. Deshalb werden hybride Designs über längere Zeit die
Weitverkehrsnetze bestimmen.

Backhauling ist ganz darauf ausgerichtet, Dienste des firmen-
eigenen Rechenzentrums zu nutzen. Dies ist aber immer weni-
ger der Fall. Stehen die Server bei einem Hoster oder werden
Anwendungen wie Salesforce.com und Office 365 direkt vom
Hersteller geliefert, tendiert der Traffic zwischen Geschäftsstelle
und Firmenzentrale gegen Null. Externe Software-Services sol-
len auf dem kürzesten Weg erreichbar sein. Es ist also sinnvoll,
den Datenverkehr im WAN nach anderen Zielkriterien zu steu-
ern und beispielsweise den schnellsten, günstigsten oder sichers-
ten Weg zwischen Endgerät und Server zu suchen. Und dies
nicht nur auf Paket-, sondern auf Applikationsebene. So werden
Voice- und Videodaten über den Pfad mit den geringsten Verzö-
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Der Einsatz von Clouds ändert die Datenströme in Unternehmen radikal. 

Statische Pfade passen nicht zu dynamischen Software-Services. Software-

defined WANs können die Schwierigkeiten umgehen.



gerungen geleitet, Dateiübertragungen und Backup über die
günstigsten Internet-Links und Anwendungen zur Produktions-
steuerung über sichere Verbindungen wie MPLS oder virtuelle
private Netze (VPNs). Der Traffic des Unternehmens wird so
zwischen Private und Public IP-Links neu verteilt.

Neue Wege zum Server

Zwar beherrschen auch spezielle WAN Optimization Control-
ler (WOC) diese Aufgabe, arbeiten jedoch meist symmetrisch
(WOCs auf beiden Seiten einer Verbindung). Damit eignen sie
sich für Verbindungen innerhalb von Unternehmen, aber nicht
für Dienste aus der Cloud. Ihr Schwerpunkt liegt eher auf Tech-
niken zur Datenreduktion wie Caching und Kompression. So-
fern sie WAN Path Selection beherrschen, können sie den Traf-
fic unterschiedlicher Applikationen über verschiedene Links
leiten, aber dies meist nur statisch. Konfiguration und Betrieb
des Netzes werden auch nicht eben einfacher, wenn den Routern
noch WAN-Optimierer vorgeschaltet werden. Es ist aber auch
ein Umdenken und Redesign wichtiger Netzservices nötig,
wenn beispielsweise IDS/IPS-Systeme (Intrusion Detection/
Intrusion Prevention System) an zentraler Stelle betrieben wer-
den, immer mehr Traffic jedoch direkte Breakouts nutzt (Ab-
bildungˇ2).

Aus diesen Anforderungen entwickelt sich ein neues Para-
digma zur Vereinfachung der Konfigurationen und Reduzierung
der Komplexität im WAN: Software-defined WAN (SD-WAN).

Analog zum Software-defined Networking (SDN), das vor al-
lem im Rechenzentrum zur Anwendung kommt, abstrahiert SD-
WAN Ressourcen, um Services schneller zu implementieren,
Rollouts zu automatisieren und die Betriebskosten zu reduzie-
ren. Software-defined-Techniken zeichnen sich durch folgende
Prinzipien aus:
• Die Entkoppelung von Steuerungsebene (Control Plane) und

Ausführungsebene (Data Plane), also eine Trennung der Ent-
scheidungen über Routen und Data Flows vom Packet Hand-
ling.

• Die Konzentration der Netzintelligenz in einer zentralen In-
stanz (Controller).

• Die Trennung von Netzinfrastruktur und Netzanwendungen
(wie Security Appliances).

Der erste Punkt ist zunächst nicht neu, denn in jedem modularen
Router stecken separate Control Planes und Line Cards. Neu ist
die räumliche Trennung, die dazu führt, dass ein Controller eine
große Anzahl von WAN-Routern steuert. Zentral erstellte Regeln
(Policies) gelten für Dutzende oder Hunderte Netzknoten. Damit
verlagert sich Intelligenz von der Router-Hardware in eine zen-
trale Kontrollinstanz. Sie verwaltet Routing- und Management-
Informationen, Konfigurationen und Security-Policies.

In der Praxis handelt es sich um eine Software, die meist vir-
tualisiert auf x86-Standard-Servern läuft. Applikationen tau-
schen Daten weitgehend ohne Berücksichtigung der benutzten
Transport-Infrastruktur aus, weshalb auch von einem virtuellen
WAN gesprochen wird. So können WAN-Links hinzugefügt,
Provider gewechselt oder teure Verbindungen (MPLS) durch
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Nach der Umstellung auf 
ein SD-WAN-Design nehmen
die Daten einen flexiblen und
raschen Weg zum Ziel
(Abb.ˇ2).
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günstigere (DSL) ersetzt werden, ohne die Router-Konfiguratio-
nen manuell zu ändern. Gleiches gilt für die Einrichtung zentraler
Policies – beispielsweise dass Daten einer sicherheitskritischen
Anwendung nur über firmeninterne Verbindungen übertragen
werden.

Verkehr auf alle Leitungen verteilen

Auch das Bereitstellen neuer Hardware kann SDN-Technik be-
schleunigen, da keine Vorkonfiguration nötig ist (Zero-Touch
Deployment). Nach der Inbetriebnahme in der Außenstelle ver-
bindet sich der WAN-Router mit dem zentralen Controller und
wird von diesem konfiguriert. Neben dem vereinfachten Ma-
nagement verfolgt ein Software-defined WAN vor allem zwei
Ziele: kürzere und schnellere Wege zum jeweiligen Applikations-
server sowie Verteilung des WAN-Traffics über verschiedene
Verbindungen nach unternehmens- und applikationsspezifischen
Zielvorgaben (Kosten, Datensicherheit, Performance). Damit
will man in Echtzeit auf die Auslastung der Links (Congestion)
und Änderungen der Leitungsqualität (Delays, Jitter, Packet
Loss) reagieren.

Während existierende WAN-Implementierungen häufig pas-
sive Links als Backup-Verbindung und statische Pfade nutzen,
wird von SD-WAN die gleichzeitige Auslastung aller verfüg -
baren Links (active-active) und Load Balancing erwartet. Hier
zeigen sich die Limitierungen der verbreiteten WAN-Routing-
Protokolle BGP (Border Gateway Protocol) und OSPF (Open
Shortest Path First): Sie berücksichtigen keine sich ändernden
Leitungsparameter, routen nicht applikationsbezogen und be-
herrschen „active-active“-Konfigurationen nur eingeschränkt.

Netzverkehr bewegt sich nord- und südwärts

Fürs Verteilen der Daten über mehrere physische Links (Path
Selection) gibt es unterschiedliche Verfahren. Meist kommt ei-
ne Flow-basierte Steuerung zum Einsatz (Flow by Flow). Hier-
bei wird am Anfang eines Datenstroms die Auswahl des ge-
nutzten WAN-Links nach bestimmten Kriterien getroffen
(schnellste Verbindung, geringe Datenverluste) und anschlie-
ßend beibehalten. Dies passt gut zu stabilen Leitungsparame-
tern. Die Alternative ist eine Verteilung auf Paketebene (Packet
by Packet). So kann dynamisch auf schwankende Leitungsqua-
litäten reagiert und zusätzlich ein höherer Datendurchsatz für
einzelne Applikationen erreicht werden, indem die Pakete pa-
rallel über mehrere Links fließen. Allerdings stellt das hohe An-

forderungen an die Performance der WAN-Router und lässt in
stabilen Umgebungen unnötig viel Overhead anfallen. Da beide
Verfahren in verschiedenen Umgebungen unterschiedlich gute
Ergebnisse liefern, versuchen die Hersteller die Vorteile beider
Verfahren zu kombinieren und weitere Parameter für Pfad-Ent-
scheidungen heranzuziehen – beispielsweise die verwendeten
Codecs oder den Status einer Applikation. Dies läuft auch unter
der Bezeichnung Session by Session.

SD-WAN spannt ein Overlay-Netz über bestehendes IP-Rou-
ting mit folgenden Zielen:
• Steuern von Data Flows auf Applikationsebene
• Umsetzen zentral definierter Policies
• Verteilen des Traffics über alle verfügbaren Links
• Echtzeit-Reaktion auf Änderungen der Leitungsqualität 
• automatisiertes Konfigurieren der WAN-Router und -Appli-

ances 
Je nach Funktionsumfang können die Appliances auch ohne ei-
nen Controller weiterarbeiten, etwa bei einem Ausfall. In diesem
Fall erfolgt das Routing statisch mit den zuletzt eingestellten
Konfigurationen. Da der Controller jedoch einen Single Point
of Failure darstellt, ist Redundanz immer empfehlenswert, und
alle Produkte auf dem Markt beherrschen sie.

Für die Kommunikation zwischen Controller und Netzhard-
ware etablieren sich offene Protokolle. Die bekannteste Initiative
zur Entwicklung herstellerunabhängiger SDN-Schnittstellen ist
die Open Networking Foundation (www.opennetworking.org)
mit inzwischen mehr als 140 Mitgliedern. Die Schnittstelle zwi-
schen Controller und Switch bezeichnet man als Southbound In-
terface (SBI), die zwischen Controller und dem Application
Layer als Northbound Interface (NBI). Das am weitesten ver-
breitete SBI ist das OpenFlow-Protokoll, als NBI dokumentieren
die Hersteller eigene Applikationsschnittstellen (APIs, siehe Ab-
bildungˇ3). Damit lassen sich nicht nur kundenspezifische Tools
entwickeln – Applikationen können dem Netz direkt ihre Anfor-
derungen an die Dienstgüte mitteilen.

Virtualisiertes Weitverkehrsnetz

Die Vereinfachung durch ein Software-defined WAN wird deut-
lich, wenn man die Infrastruktur in einer Geschäftsstelle be-
trachtet. Router, Security Appliances und WAN-Optimierer kon-
figuriert und betreibt der Administrator getrennt voneinander
und mit unterschiedlichen Tools. Funktionen wie Dynamic Mul-
tipoint VPN oder Performance Routing (PfR) führen zu kom-
plexen Konfigurationen, die sich von Router zu Router unter-
scheiden. Ändern sich die Profile von Applikationen, zieht das
aufwendige und fehleranfällige Änderungen nach sich. Deshalb
sind Automatisierung und Reduzierung der Komplexität wich-
tige Anforderungen an neue WAN-Konzepte.

In einem SD-WAN-Design verwaltet der zentrale Controller
alle Policies, und ein universeller Router führt sie aus. Er nutzt
dafür bewährte WAN-Techniken wie Dynamic Multi-Pathing
über mehrere WAN-Links, oder Flow-basiertes QoS. Bisher auf
separaten Appliances bereitgestellte Dienste wie VPNs oder Fire -
walls sollen künftig von einer virtualisierten Delivery-Plattform
zur Verfügung gestellt und von den WAN-Devices nur noch um-
gesetzt werden. Dies ist vergleichbar mit der Virtualisierung von
Netz-Plattformen, wie sie Service Provider unter dem Begriff
Network Functions Virtualization (NFV) einführen, etwa dem
Virtual Packet Core, Virtual RAN (Radio Access Network) oder
Virtual CDN (Content Delivery Network). An der Schnittstelle
zwischen Provider und Firmen kunden sollen NVF und SD-WAN
in Zukunft ineinander greifen. Als Alternative zur Implementie-
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Geschätsanwendungen

Anwendungsschicht

SDN-Kontroll-
Software

Kontrollschicht

Netzdienste

Infrastrukturschicht

NetzgerätNetzgerät

NetzgerätNetzgerätNetzgerät

API API API

Control-Data-Plane-Interface    (wie OpenFlow)

Die Architektur von Software-defined Networking setzt auf
offene Standards wie OpenFlow (Abb.ˇ3).
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rung innerhalb des Unternehmens wird es deshalb entsprechende

Dienste in Zukunft auch von Service-Providern geben. Als einer

der ersten hat Verizon einen Managed-SD-WAN-Service ange-

kündigt, bei dem der Controller beim Provider statt im Unter-

nehmen steht und die Programmierung der WAN-Router als

Dienstleistung erbracht wird.

Dynamische Pfade je nach Last

Während SDN im Data Center – neben einem einfacheren Ma-

nagement – eher dazu dient, günstige Hardware einzusetzen,

geht es beim SD-WAN primär darum, WAN-Links bestmöglich

auszulasten und Applikationen entsprechend ihren Anforderun-

gen optimal zu transportieren. Weitere Ziele sind die Automati-

sierung der Router-Konfigurationen und dynamische Anpassun-

gen der Pfade an sich ändernde Datenströme, die sich durch

neue Applikationen und Cloud-Dienste ergeben.

Zwar sollen auch die Kosten sinken, wegen der geringen

Portanzahl jedoch weniger bei der Hardware als vielmehr bei

den Gebühren der Service-Provider. Im Gegensatz zu SDN, wo

funktionsreduzierte Switches zum Einsatz kommen (Bare Metal

Switches), enthalten moderne SD-WAN-Geräte zahlreiche

Funktionen, die Routing und WAN-Optimierung kombinieren.

Damit unterscheiden sich SD-WAN und SDN, bauen allerdings

auf ähnlichen Prinzipien auf – etwa Programmierbarkeit und

Abstraktion.

Obwohl die Architekturen von SD-WAN und SDN im Data

Center vergleichbar sind, unterscheidet sich die Control-Plane-

Software vollständig, da andere Protokolle, Policies und Securi-

ty-Funktionen genutzt und andere Endgeräte angesprochen wer-

den. Demzufolge bestimmen auch andere Unternehmen den

Softwaremarkt. Das Thema SD-WAN wird vor allem durch

Start-ups wie CloudGenix, Talari, VeloCloud und Viptela voran-

getrieben. Eines der wenigen Start-ups aus Deutschland, die Fir-

ma Ocedo aus Karlsruhe, wurde Anfang des Jahres von Riverbed

übernommen.

Darüber hinaus entwickeln die Anbieter klassischer WAN-

Optimierer ihre Appliances in Richtung SD-WAN weiter, etwa

Silver Peak. Ganz neue Ansätze verfolgen Firmen wie Pertino

(gehört inzwischen zu Cradlepoint) oder Aryaka mit WAN-as-

a-Service über Cloud-basierte Controller. Sie entwickeln den

Gedanken eines virtuellen WAN als Service weiter. Insgesamt

sind neben neuen technischen Verfahren auch neue Geschäfts-

modelle zu beobachten. So bietet VeloCloud wahlweise Con-

troller und Appliances zum Kauf an oder den Controller aus der

Cloud und Managed Router zur Miete.

Erfahrungsgemäß lassen sich Cloud-basierte Modelle in

Deutschland wegen rechtlicher Rahmenbedingungen nicht über-

all umsetzen. Eine Alternative stellen Managed Service Provider

dar, die vorkonfigurierte WAN-Appliances bereitstellen und per

Fernzugriff betreiben. Dass Software-defined WANs die Zu-

kunft gehört, lässt sich auch daran ablesen, dass die klassischen

Netzausrüster ihre Produkte darauf ausrichten. Alcatel-Lucent

(inzwischen Teil von Nokia) gründete eigens die Tochter Nuage

Networks, die sich auf SD-WAN und NFV spezialisiert. Bei

Cisco laufen entsprechende Angebote unter dem Namen Intel-

ligent WAN (IWAN).



Die Entwicklung von SDN in Rechenzentren hat gezeigt,
dass die Netzhersteller zwar überwiegend offene Protokolle ein-
setzen, zugleich jedoch eigene Southbound Interfaces entwi-
ckeln, die in homogenen Umgebungen Vorteile bringen sollen.
Service Provider und Firmen mit heterogenen Netzen profitieren
eher von offenen Standards wie OpenFlow. Während in einem
SDN-Controller mehrerer Hersteller mit zahlreichen Switches
zusammenarbeiten, existiert für SD-WAN bisher kaum die Mög-
lichkeit der Interoperabilität zwischen Komponenten unter-
schiedlicher Anbieter. Genau genommen steht der Begriff SD-
WAN nicht für eine einzelne Technik, sondern für verschiedene
Verfahren, die für unterschiedliche Engpässe oder Anwendungs-
szenarien im WAN taugen sollen. So skaliert Viptelas Produkt
gut in großen Unternehmensnetzen, CloudGenix setzt auf Ap-
plikations-Analyse und Silver Peak auf Protokoll-Optimierung.
Fantasiebegriffe wie Instant-On Network, Thinking WAN oder
WAN Fabric verraten zudem wenig darüber, welche technische
Umsetzung sich dahinter verbirgt.

Einige als SD-WAN vermarktete Produkte trennen die Con-
trol Plane nicht von der Data Plane und ähneln damit eher klas -
sischen Automatisierungs- und Orchestrierungswerkzeugen.
Dies hat sogar Vorteile, wenn sie mit existierender Hardware
zusammenarbeiten und daher kein oder nur ein schrittweiser
Austausch erforderlich ist. Allerdings erfolgen Anpassungen
der Konfigurationen an die sich ändernden Datenströme meist
nicht in Echtzeit. Trotzdem bringen sie erhebliche Vorteile ge-
genüber manuell eingerichteten WAN-Routern. Statt einzelne
Geräte per Kommandozeile zu konfigurieren, verwalten Admi-
nistratoren die Infrastruktur mit einer zentralen, netzübergrei-
fenden Orchestrierungssoftware. Unternehmen können damit
den WAN-Verkehr in einer grafischen Bedienoberfläche über-
wachen und steuern (Abbildungˇ4). Außerdem werden Trans-
port- und Verbindungstechniken des Netzes im Kontext einer
geschäfts- oder applikationszentrierten Herangehensweise dar-
gestellt.

So werden SD-WANs in der Praxis nicht zwingend durch
die Trennung von Control und Data Plane gekennzeichnet. Das
Marktforschungsunternehmen Gartner sieht stattdessen folgen-
de Charakteristika:
• SD-WAN ersetzt traditionelle WAN-Router und ist unabhän-

gig von darunter liegenden Transportnetzen.
• SD-WAN erlaubt dynamisches Load Sharing über vorhandene

WAN-Links mit applikations- oder geschäftsbasierten Regeln.

• SD-WAN reduziert die Komplexität von Management und
Konfiguration (Zero-Touch Provisioning, kein IT-Know-how
in den Geschäftsstellen notwendig).

• SD-WAN stellt sichere VPNs zur Verfügung und bietet die
Möglichkeit, Firewalls, Gateways oder WOCs einzubeziehen.

Mit der Vielfalt unterschiedlicher Lösungsansätze und herstel-
lerspezifischer Ausprägungen ähneln SD-WAN-Implementie-
rungen eher WAN Optimization Controllern als der einheitli-
chen SDN-Architektur im Rechenzentrum. Das bedeutet in der
Regel, sich auf einen Hersteller festzulegen und dessen Edge-
Router, Appliances oder virtuelle Software-Pendants in den Au-
ßenstellen zu installieren. Hierbei handelt es sich entweder um
ein zusätzliches Gerät zum existierenden IP-Router oder eine
funktionsreiche Appliance, die den Hardware-Zoo einer Ge-
schäftsstelle (Router, Firewall, WAN-Optimierer, VPN-Server)
ersetzt. Eine Alternative bilden Management- und Orchestrie-
rungstools, die bestehende Hardware verwalten, jedoch nicht
in Echtzeit auf veränderte Qualitätsparameter wie Laufzeiten
und Paketverluste reagieren.

Fazit

Weitverkehrsnetze in Unternehmen unterliegen weniger Ver-
änderungen als Rechenzentren, und Verträge mit Providern be-
sitzen häufig lange Laufzeiten. Die Nutzung von Cloud-Ser-
vices erzwingt aber Modifikationen an den oft über Jahre
bewährten Designs. SD-WAN abstrahiert das physische Netz
und erlaubt Definition und Umsetzung von Policies auf Appli-
kations- und Businessebene. Zentrale grafische Management-
Tools ersetzen manuelle Konfigurationen. Damit passen sich
Unternehmens-WANs den veränderten, dynamischen Daten-
strömen an, die insbesondere durch die Nutzung von Cloud-
Diensten entstehen. (tiw)

Uwe Schulze
ist Fachautor in Berlin.
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Grafische Orchestrie-
rungstools ersetzen 
die Konfigura tion auf der
Kommandozeile und 
zeigen auch WAN-
Verkehr zentral in einem
Dashboard (Abb.ˇ4).
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Überschaubar

Eine Cloud-Umgebung zu verwalten ist eine Herausforderung, und zahlreiche

Hilfsmittel stehen dafür bereit – allen voran das bekannte, jedoch unübersicht -

liche OpenStack. Einige Werkzeuge und Verfahren zielen auf Infrastruktur, 

andere auf Big-Data-Anwendungen und Microservices.
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O
penStack ist überall: Wer sich mit Nachrichten und Lö-
sungen rund um das Thema Cloud Computing beschäf-
tigt, landet früher oder später bei OpenStack. Tatsächlich

hat die freie Cloud-Lösung fast sämtliche Mitbewerber erfolg-
reich abgehängt; OpenNebula wird als einer der wenigen Kon-
kurrenten noch aktiv weiterentwickelt, kann in Sachen PR aber
nicht mit OpenStack mithalten. Es entsteht schnell der Eindruck,
OpenStack sei als letzte freie Lösung in einem Markt aktiv, den
die Public-Cloud-Anbieter sich weitestgehend untereinander
aufgeteilt haben.

Wer selbst eine private oder auch eine öffentliche Cloud be-
treiben möchte, sieht sich früher oder später jedenfalls mit
OpenStack konfrontiert. Das ist zunächst auch kein Schaden:
Die Software ist mittlerweile deutlich reifer als noch vor ein
paar Jahren; mit entsprechender Vorarbeit lassen sich funktio-

nierende Setups bauen. Allerdings ist OpenStack im Laufe der
Zeit auch immer komplexer geworden: Wer sich mit der Cloud-
Umgebung zum ersten Mal beschäftigt, hat eine flache Lern -
kurve vor sich. Deswegen soll ein kurzer Überblick über die Ar-
chitektur von OpenStack helfen, es besser einzuschätzen. Am
Beispiel von Mirantis’ Management-Framework Fuel lässt sich
anschließend erkennen, dass sich eine kleine OpenStack-Cloud
inzwischen relativ leicht aufsetzen lässt.

Komponenten und noch mehr Komponenten

OpenStack folgt seit dem Anfang seiner Entwicklung einem mo-
dularen Prinzip: Es handelt sich nicht um einen zusammenhän-
genden Block, sondern um diverse Komponenten. Diese kom-
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munizieren nach drinnen wie draußen über im OpenStack-Pro-
jekt selbst definierte Schnittstellen. Die Modularität hat sich
für das Projekt diverse Male als vorteilhaft herausgestellt:
Neue Komponenten für neue Funktionen lassen sich an die
vorhandenen Strukturen anschließen und müssen nicht in den
bestehenden Code integriert werden. Inoffiziell gibt es auch
eine Sammlung von „Basis-Komponenten“, die in keiner Open -
Stack-Cloud fehlen dürfen: Diese Sammlung umfasst die Kom-
ponenten Keystone, Glance, Nova, Neutron und Cinder (Ab-
bildungˇ1).

Keystone verwaltet die Nutzer

OpenStack Keystone kümmert sich Cloud-weit um die Benut-
zerverwaltung. Dabei speichert der Dienst sowohl ab, welche
Benutzer es gibt, als auch zu welchem Kundenprojekt diese ge-
hören. Keystone verfügt außerdem über eine integrierte Rollen-
verwaltung: Nutzern lassen sich für Projekte Rollen zuweisen,
die dann auf Dienstebene bestimmen, was der jeweilige Nutzer
tun darf und was nicht. Außerdem kümmert sich Keystone um
die Autorisierung von Nutzern: Mit einer gültigen Kombination
aus Benutzername und Passwort melden sich Nutzer zuerst bei
Keystone an, wo sie im Anschluss ein „Token“ erhalten. Das
funktioniert wie eine digitale Zutrittskarte: In der Kommunika-
tion mit anderen Diensten geben Clients zunächst das Token an,
das der Zieldienst überprüft. Wenn das Token gültig ist, darf der
Client danach die gewünschte Operation beim Zieldienst anfor-
dern, also etwa das Anlegen einer virtuellen Maschine oder ei-
nes virtuellen Netzwerks.

Auch für die Kommunikation der OpenStack-Dienste unter-
einander spielt Keystone eine wichtige Rolle: Damit etwa der
Virtualisierungsdienst Nova mit Neutron reden darf, das für vir-
tuelle Netze notwendig ist, braucht er ebenfalls ein von Key-
stone ausgestelltes, gültiges Token.

Ein Blick auf Abbilder

OpenStack Glance speichert in einer
OpenStack-Cloud Betriebssystem-Ab-
bilder ab und macht sie Projekten per
Mausklick verfügbar. Offiziell heißt der
Dienst aus diesem Grund auch „Open -
Stack Image Service“: Wie alle Open -
Stack-Dienste hat Glance einen offiziel-
len Namen und einen Codenamen. Bei
der Arbeit mit OpenStack spielen in der
Regel aber nur die Codenamen eine Rol-
le, weil diese deutlich kürzer sind.

Glance implementiert in OpenStack
ein wichtiges Feature: In Clouds ist 
es nach allgemeiner Überzeugung nicht
praktikabel, Kunden die Betriebssysteme
für VMs selbst einrichten zu lassen. An-
bieter halten deshalb verschiedene Abbil-

der in „fertigem“ Zustand vor; der Kunde wählt lediglich das
passende Image aus. Im Anschluss startet OpenStack eine VM
auf Basis dieses Images, die der Kunde danach beliebig verän-
dert.

Neutron kümmert sich in OpenStack um das Software-de -
fined Networking (SDN). Typisch teilen sich OpenStack-Clouds
in zwei logische Netzwerksegmente auf: Physisch passiert die
Kommunikation zwischen den Knoten einer Installation; dieser
Teil heißt auch „Underlay“. Denn er liegt unterhalb des „Over-
lays“, in dem alle von Kunden angelegten, virtuellen Netzwerke
zu finden sind. Beim Übergang vom Overlay zum Underlay ver-
kapseln alle gängigen SDN-Ansätze die Netzwerkpakete, um ei-
ne tatsächliche Trennung des Traffics einzelner Kunden zu rea-
lisieren.

Technisch ist das freilich sehr komplex: OpenStack Neutron
selbst etwa setzt ab Werk auf natives Open vSwitch, merkt aber
auch an, dass sich diese Lösung für größere Umgebungen kaum
eignet. Vor allem das Thema Performance bringt die meisten
Unternehmen dazu, OpenStack Neutron mit einer externen Lö-
sung für SDN zu kombinieren, etwa OpenContrail von Juniper
oder Midonet von Midokura (dazu findet sich Wissenswertes in
den Artikeln ab Seite 20 beziehungsweise 26). Neutron sorgt
dann in OpenStack dafür, dass die jeweilige Konfiguration der
externen SDN-Lösung sich gut in die Cloud einfügt.

Speicher für die virtuellen Maschinen

OpenStack Cinder kümmert sich in OpenStack um das Thema
Speicher für VMs. Weil Clouds in aller Regel verteilte Syste-
me sind, funktioniert das Prinzip nicht, auf einzelnen Rechnern
VMs direkt auf den dort vorhandenen Speicher zugreifen zu
lassen. Fast alle OpenStack-Cloud setzen deshalb auf externe
Lösungen beim Thema Speicher: Ceph hat sich in dieser Hin-
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sicht etwa einen Namen gemacht, weil es ein verteiltes Spei-
cherkonzept ermöglicht. Cinder übernimmt dann die Vermitt-
lung zwischen der Cloud und der Speicherlösung: Auf der 
einen Seite richtet der Dienst auf dem konfigurierten Cloud-
Speicher benötigte Ressourcen ein, etwa virtuelle Blockgeräte
für den Anschluss an VMs. Auf der anderen Seite sorgt Cinder
dafür, dass konkrete VMs auf einzelnen Hosts mit dem eigens
für sie eingerichteten Speichergerät verbunden werden. Cinder
ist dabei äußerst vielfältig: Es kann viele verschiedene Sto -
rage-Backends gleichzeitig nutzen und ermöglicht sogar Be-
triebskonzepte, bei dem Kunden sich den Speicher ihrer Wahl
frei auswählen.

Übrig bleibt OpenStack Nova: Der Dienst ist quasi die Keim-
zelle von OpenStack und wickelt in einer Cloud alle Arbeiten
ab, die virtuelle Maschinen direkt betreffen. Wenn ein Nutzer
per Webinterface eine virtuelle Maschine startet, landet dieser
Request bei Nova. Der Dienst kümmert sich dann darum, dass
auf einem der verfügbaren Cloud-Rechner eine VM gemäß des
Kundenwunsches gestartet wird, dass diese eine funktionierende
Netzwerkverbindung hat und dass sie so konfiguriert ist, wie der
Kunde es zuvor angegeben hat. Nova beherrscht den Umgang
mit mehreren Hypervisors: KVM ist der Klassiker, aber auch
mit Xen und sogar mit Microsofts Hyper-V kann Nova umge-
hen. Möglich sind auch hybride Ansätze, die mehrere Systeme
in derselben Cloud zusammenführen.

Nötige Hintergrunddienste

Die fünf genannten OpenStack-Komponenten allein reichen
nicht aus, um eine funktionierende OpenStack-Cloud zu erhal-
ten: Alle OpenStack-Dienste wollen etwa im Hintergrund auf
eine Datenbank zugreifen, in der sie die eigenen Metadaten ab-
legen. Für die Kommunikation über die Grenzen eines Knotens
in der Cloud hinweg setzt OpenStack außerdem auf das AMQP-
Protokoll: Ein Dienst, der einen AMQP-Messaging-Queue im-
plementiert, ist also ebenfalls notwendig. Meist kommt dafür
RabbitMQ zum Einsatz, das auf Erlang basiert und mittlerweile
zu VMware gehört. Wer OpenStack ausprobieren möchte,
braucht deswegen in der Regel mindestens MySQL und Rab-
bitMQ zusätzlich zu den genannten Diensten.

Die beschriebenen OpenStack-Dienste genügen für ein ein-
faches Setup, das ein paar virtuelle Maschinen starten und ver-
walten kann. Wer zusätzliche Funktionen braucht, schlägt sich
mit weiteren Komponenten herum: OpenStack Heat etwa über-
nimmt die Orchestrierung in OpenStack, die das Anlegen, 
Verwalten und Löschen von vielen Cloud-Ressourcen gleich-
zeitig ermöglicht. Wer Objektspeicher im Stil von Amazons S3 
haben möchte, aktiviert entweder die Funktion in seiner ohne-
hin vorhandenen Speicherlösung (etwa das Ceph Objekt Gate-
way bei Ceph) oder schaut sich OpenStack Swift genauer an,
das vergleichbare Funktionen und S3-Kompatibilität imple-
mentiert.

Den Einstieg wagen

Billing-Daten liefert OpenStack Ceilometer. Wer in OpenStack
auch Container als Ressource verwalten möchte, schaut sich den
Container-Dienst namens „Magnum“ genauer an. Selbst die
Basis dienste bieten viele Zusatzfunktionen: Über entsprechende
Plug-ins bietet Neutron etwa viele Dienste an: Load-Balancer
as a Service oder Firewall as a Service. Wer Database as a Ser-
vice braucht, damit Kunden sich per Klick eigene Datenbanken

anlegen, sieht sich obendrein OpenStack Trove gegenüber. Klar
ist: Wer in das Thema OpenStack neu einsteigt, jongliert mit
vielen Diensten.

Entsprechend komplex gestalten sich die ersten OpenStack-
Gehversuche. Standardmäßig ist OpenStack auf den Betrieb
großer Rechnerverbunde ausgelegt, die regelmäßig dutzende
oder hunderte Server umspannen. Wer herausfinden möchte,
ob OpenStack die passende Lösung für die eigene Anforderung
ist, wird sich aber nicht auf Verdacht entsprechende Mengen
Hardware ins Rack hängen. Umgekehrt stellt sich das Problem
jedoch genauso: Erste Gehversuche können in virtuellen 
Maschinen stattfinden, allerdings ist die Aussagekraft eines
solchen Setups für den realen Betrieb gleich null. Die meisten
Unternehmen starten deshalb ihr eigenes OpenStack-Aben -
teuer mit einem kleinen Proof-of-Concept-Setup (PoC): Mit
drei Servern lassen sich zumindest realistische Tests durchfüh-
ren, die Rückschlüsse auf den Betrieb im größeren Umfang er-
lauben.

Wer ausgemusterte Server zur Verfügung hat, kann mit die-
sen zumindest einen ersten OpenStack-Prototypen realisieren.
Nach der Auswahl der Hardware stellt sich aber gleich die
nächste Frage: Wie fängt der unbedarfte Admin mit OpenStack
am besten ganz konkret an? Denkbar wäre freilich die händische
Installation und Konfiguration der Komponenten; fertige Pro-
dukte wie Red Hats OpenStack-Distribution oder SUSE Cloud
bieten alternativ das Rundum-sorglos-Paket.

Beide Ansätze eignen sich für den OpenStack-Einstieg aller-
dings nur bedingt. Die Variante der manuellen Konfiguration er-
zwingt das händische Editieren der Konfigurationsdateien aller
genannten Dienste. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, die gut und
gerne mehrere Wochen dauert, wenn die Erfahrung auf der Ad-
min-Seite fehlt. Obendrein wäre der praktische Wert eines Set -
ups dieser Art gering: Massiv skalierte Setups setzen zwingend
auf Automatisierung etwa per Puppet oder Ansible, wenn sie
realistisch wartbar sein sollen. Kein Admin dieser Welt würde
20 neue Hypervisor-Knoten händisch installieren und konfigu-
rieren wollen. Aus dem gleichen Grund scheidet auch Dev Stack
aus, das nach dem Aufruf eines einzelnen Shell-Scripts eine
OpenStack-Umgebung komplett fertig auf einem Host konfigu-
riert und die Dienste direkt aus den Quellen der GitHub-Ver-
zeichnisse installiert.

Fuel von Mirantis hilft

Fertige Cloud-Produkte der großen Anbieter installieren ande-
rerseits nie ein „echtes“ OpenStack, sondern stets die Vorstel-
lung des Herstellers von OpenStack. Obendrein werden sowohl
für die Produkte von Red Hat als auch für die von SUSE Li-
zenzgebühren fällig, die Unternehmen für einen PoC eventuell
nicht ausgeben wollen.

Als praktische Hilfe für den Aufbau von OpenStack-Setups
hat sich indes das Werkzeug Fuel von Mirantis herausgestellt.
Mirantis ist im OpenStack-Umfeld seit Jahren aktiv und bean-
sprucht, als einziger der großen Anbieter „Pure OpenStack“ zu
liefern. Hinter Fuel verbirgt sich ein Installationswerkzeug, mit
dessen Hilfe der Admin auf Ubuntu- oder Red-Hat-Systemen
OpenStack für kleine und große Setups zum Laufen bringt. Mi-
rantis erspart dem Admin ganz konkret das Wälzen von Doku-
mentationen, um Konfigurationsdateien richtig auszufüllen
oder eine entsprechende Automatisierung per Ansible oder Pup-
pet umzusetzen (die bei Fuel übrigens ab Werk Teil der fertigen
Installation ist). Fuel eignet sich deshalb perfekt für den schnel-
len Einstieg in OpenStack – und weil das Werkzeug nicht nur
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freie Software ist, sondern auch kostenlos zur Verfügung steht,
sind die Einstiegshürden mit Fuel sehr gering.

Kurz vor Redaktionsschluss ließ Mirantis mit einer Ankün-
digung aufhorchen: Zusammen mit Google und Intel will das
Unternehmen Fuel so umbauen, dass es das Deployment von
OpenStack künftig auf Basis von Kubernetes-Containern reali-
siert. Bisher gibt es dafür aber weder nachvollziehbaren Code
noch irgendwelche Informationen über die bloße Ankündigung
hinaus. Inwiefern die Erkenntnisse dieses Textes sich auf künf-
tige Fuel-Versionen anwenden lassen, ist deshalb unklar – vor-
erst kommt die etablierte Fuel-Variante zum Einsatz.

Im Folgenden beschreibt iX das Setup einer kleinen Cloud
auf der Basis von OpenStack mit Fuel-Unterstützung. Als 
Volume-Dienst für OpenStack Cinder kommt die dort ab Werk
vorgesehene Lösung mit LVM und iSCSI zum Zug; beim SDN
kümmert sich natives Open vSwitch um die Verbindung zwi-
schen den VMs. Auf mögliche Stolpersteine, die sich für größe-
re Setups ergeben, geht der Text am Ende ausführlich ein.

Fuel: Erste Überlegungen

Mirantis Fuel unterteilt die an einer OpenStack-Installation be-
teiligten Hosts in mehrere Gruppen. Der „Fuel Master Node“ ist
üblicherweise der einzige seiner Art (und bildet alleine Grup-
peˇ1): Auf ihm laufen die zu Fuel gehörenden Komponenten,
die auf allen anderen Hosts OpenStack ausrollen. Mirantis gibt
für diesen Knoten mindestens eine CPU mit vier Kernen,
4ˇGByte RAM, 128 GByte SSD-Speicher sowie einen NIC mit
10 GBit/s-Anschluss vor.

Dazu kommen die Controller-Nodes (Gruppeˇ2): Auf diesen
laufen alle OpenStack-internen Dienste, also auch die vormals
beschriebenen OpenStack-Komponenten. Fast jede OpenStack-
Komponente besteht aus mehreren Subkomponenten; stets stellt
eine API nach dem RESTful-Prinzip einen Bestandteil dar. Auch
die SDN-Komponenten gehören auf diese Controller und brin-
gen separate Hardware-Anforderungen mit. Besondere Hard-
wareanforderungen definiert Mirantis für die Controller im
OpenStack-Setup nicht. Es ist aber klar, dass diese nicht allzu
schwachbrüstig sein dürfen, um dem Workload der vielen
OpenStack-Dienste standzuhalten. Eine doppelte Quad-Core-
CPU mit 128 GByte RAM sollte es mindestens sein. Die gute
Nachricht ist: Für ein Test-Setup reicht ein einzelner Controller
aus. Der ist dann zwar nicht hochverfgübar, erlaubt jedoch erste
Experimente. Wichtig: Der Fuel Master sowie alle anderen Kno-
ten des Set ups sollten Out-of-Band-Zugriff ermöglichen, also
via separatem IPMI-Interface (oder kompatibel) erreichbar sein.
Denn per Out-of-Band-Management steuert der Fuel-Master-
Server später die anderen Knoten der Installation.

Kompliziert: Das Thema Netzwerk

Software-defined Networking ist ein komplexes Thema; ent-
sprechend komplex ist auch die Anforderung an die einzelnen
Knoten des Setups in Sachen Netz. Die Unterteilung in Under-
lay und Overlay war bereits Gegenstand dieses Artikels; in der
Praxis führt die Aufteilung dazu, dass verschiedene Knoten des
Setups mit mehr als einer Netzwerkkarte ausgestattet sein müs-
sen. Grundsätzlich geht der Artikel im Folgenden davon aus,
dass SDN mit Open vSwitch über GRE-Tunnel realisiert ist. Da-
raus ergeben sich zwei Netzwerke auf der Hardware-Ebene:
• Das Admin-Netzwerk dient den physischen Hosts der Instal-

lation dazu, miteinander zu kommunizieren. Der Fuel-Mas-

ter-Knoten redet mit den anderen Knoten der Installation spä-
ter über das Admin-Netzwerk. Es handelt sich im Normalfall
um ein einzelnes Netz, an das alle physischen Hosts angekop-
pelt sind.

• Hinzu kommt ein weiteres Netzwerk, an das alle Knoten an-
geschlossen sind: Dieses dient auf der OpenStack-Ebene vor-
nehmlich für die privaten Netze via der bereits erwähnten
GRE-Verkapselung sowie für öffentlichen VM-Zugriff auf
Ressourcen im Internet.

Mindestens zwei Netzwerkkarten sollte also jeder Knoten haben.
Das gilt auch für den Fuel-Knoten. Über das Admin-Netz muss
dieser Zugriff auf das Internet haben; auch das zweite Netzwerk
muss irgendwie ins Internet kommen, damit das Routing von
VM-Traffic ins Internet funktioniert. Mehr Netzwerkkarten scha-
den nicht: Wer etwa den Zugriff auf seine Speicherlösung aus
Performancegründen durch ein eigenes Netz abwickeln möchte,
steckt entsprechende Netzwerkkarten nach und freut sich über
mehr Leistung. Ähnliches gilt für die VM-Anbindung ans Inter-
net: Wer auf den Controllern eine separate Netzwerkkarte für
Traffic von VMs ins Internet hat, verhindert, dass interner und
externer Traffic sich die NICs des Controllers teilen.

Zum Einstieg dynamische Partitionen

Gruppeˇ3 bezieht sich auf den Volume-Dienst von OpenStack:
Fuel bietet die Wahl zwischen LVM oder Ceph. Andere Lösun-
gen lassen sich per Plug-in eventuell nachrüsten. Viele Herstel-
ler von Software-defined-Storage (SDS) liefern hierfür Plug-ins.
Für das Beispiel-Setup kommt LVM-basierter Speicher zum
Zug; das kann wahlweise mit auf den Controller-Knoten laufen
oder auf separaten Hosts. So oder so sollte entsprechender Plat-
tenplatz vorhanden sein. Das auf diese Art gebaute Setup eignet
sich für den praktischen Einsatz allerdings nur bedingt – dort
werden eher Lösungen wie Ceph oder GlusterFS zum Einsatz
kommen. Wer mit OpenStack anfängt, kann dennoch erstmal
LVM-Speicher per iSCSI an seine VMs über die Controller
durchreichen lassen.

Gruppeˇ4 beschreibt schließlich die Hypervisor-Knoten: Auf
diesen laufen die VMs. Wiederum empfehlen sich zwei Netz-
werkkarten: eine für das Management-Netz und eine für den
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Mirantis bietet Fuel als fertigen ISO-Download an; aus diesem
Image lässt sich im Handumdrehen ein Fuel-Master installieren
(Abb.ˇ2).



Overlay-Traffic der virtuellen Maschinen. Darüber hinaus ist der
Admin in der Wahl der Mittel für diese Knoten ungebunden;
klar ist: Je mehr „Rumms“ auf der Hypervisor-Ebene vorhanden
ist, desto mehr VMs lassen sich betreiben.

Wenn mindestens drei Server (Fuel Master Node, Controller,
Hypervisor) bereit für den Einsatz sind, kann es losgehen:
Punktˇ1 auf dem Spielplan ist das Setup des Master-Knotens von
Fuel. Mirantis macht es Admins leicht und stellt ein fertiges
ISO-Abbild bereit, das einen Fuel-Master aus der Dose baut und
die passenden Login-Daten am Ende bereitstellt. Hier kommt
auch die erwähnte Management-Schnittstelle per IPMI oder ei-
nem kompatiblen Protokoll zum Zug: Im Management-Interface
des designierten Master-Knotens lässt sich das ISO-Abbild ein-
fach als Boot-Image angeben, von dem der Rechner dann boo-
tet. Wenn das passiert ist, begegnet dem Admin ein typisches
Boot-Menü, wie es auch von den gängigen Linux-Distributionen
bekannt ist (Abbildungˇ2).

Setup unter Kontrolle halten

Warten oder das Drücken von „Eingabe“ würde dazu führen,
dass Fuel völlig selbstständig den Rechner in einen Master-
Knoten verwandelt – und zwar ohne Zutun des Admins. Das ist
zwar bequem, wird aber vermutlich nicht zu genau der Netz-
werkkonfiguration führen, die der Admin erwartet. Ein Druck
auf „Tab“ ist im Boot-Menü von Fuel deshalb eine gute Idee:
Unten taucht dann nämlich jene Kommandozeile auf, die Fuel
zum Booten verwendet. Der Wert bei showmenu ist ab Werk
no – der Wert yes sorgt dafür, dass Fuel sein eigenes Setup-Tool
während der Konfiguration anzeigt. So kann der Admin ein-
greifen.

Während der Installation zeigt Fuel den Dialog, in dem sich
die Netzwerkkarten des Fuel-Masters konfigurieren lassen.
Wenn er zwei davon hat, tauchen in der Liste wenigstens eth0
und eth1 auf; für Verwirrung sorgt möglicherweise docker0, das
Admins allerdings so lassen sollten, wie es ist. Am Ende der
Netzwerkkonfiguration sollten alle für Fuel benötigten Netz-
werkschnittstellen, zumindest aber das Admin-Interface eine sta-
tische IP-Konfiguration aufweisen. Noch ein Tipp: Fuel startet
auf dem Master-Knoten selbst einen DHCP-Server. Es ist also
keine gute Idee, Fuel dort zu installieren, wo ein solcher bereits
läuft (Abbildungˇ3).

Und DHCP ist nicht der einzige Dienst, den der Fuel-Master
anbietet: Auch um NTP sowie DNS kümmert sich Fuel. Hinzu
kommt ein vollständiges PXE-Framework: Damit das Provisio-

nieren von neuen Servern in Fuel später funktioniert, kümmert
sich der Fuel-Master um das Thema PXE auch selbst. Genau
deshalb zeigt das Fuel-Setup während der Installation einen ei-
genen Dialog für die PXE-Konfiguration an: Darin verrät der
Admin Fuel, welche der Netzwerkkarten im Knoten später für
das Thema PXE zuständig sind. Obendrein legt der Admin zwei
IP-Ranges fest: Der „statische“ Pool bezeichnet den IP-Pool, aus
dem Fuel neuen Knoten später IPs zuweist. Das geht zwar per
DHCP, Fuel verwendet aber für jeden Knoten stets die gleiche
IP. Der dynamische Pool ist hingegen für Knoten gedacht, die
sich zum ersten Mal selbst an Fuel anwenden: Während der In-
stallation erhalten diese eine temporäre IP-Adresse, die nach
dem ersten Start in das fertig installierte System der „statischen“
IP von DHCP weicht.

Weitere Konfigurationsoptionen

Fuel bietet diverse weitere Einstellungsmöglichkeiten, etwa im
Hinblick auf DNS, DHCP oder NTP an. Hier hat der Admin
Wahlfreiheit, weil diese Werte sich kaum auf die Fuel-Funktio-
nalität auswirken; die meisten Standardwerte sind auch sinnvoll
gewählt. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, genügt es,
die Schaltfläche „Save & Quit“ auszuwählen. Dann macht Fuel
sich an die Arbeit und installiert einen Fuel-Master-Knoten für
den Rest der OpenStack-Installation.

Während der Installation wird übrigens erkennbar, wofür das
Interface docker0 gut ist, das der Fuel-Installer zuvor angezeigt
hat: Fuel setzt auf Docker, um die einzelnen Basisdienste aus-
zurollen. Das Fuel-Hauptsystem ist ein schlankes Gerüst, in das
die einzelnen Dienste wie Puppet als Container für Docker ein-
gebaut sind. Das ist deutlich eleganter, als die diversen Dienste
direkt in das Hauptsystem des Fuel-Masters zu installieren, und
hält dieses klein und sauber.

Der laufende Fuel-Master ist die halbe Miete auf dem Weg
zu OpenStack. Damit Fuel im nächsten Schritt die weiteren
Knoten mit OpenStack versorgen kann, ist aber noch Handarbeit
nötig. Der Fuel-Master bietet nach der Installation sowohl ein
Login auf der Kommandozeile als auch ein eigenes Webinter-
face an. Das ist über die IP-Adresse des Hosts im Admin-Netz
zu erreichen, der Port ist 8000. Die Bootmeldungen des Fuel-
Masters zeigen die komplette URL mitsamt dem benötigten
Passwort an – dieses lässt sich in den Fuel-Einstellungen jeder-
zeit ändern (Abbildung 4).

Weiter geht es mit der Vorbereitung der Server, die später
OpenStack-Knoten werden. Diese sollten über das Netzwerk
booten – und zwar im Admin-Netz. Der Start der Server sorgt
bei laufendem Fuel-Master dafür, dass sie aus einem „Inven-
tory-Image“ booten. Das basiert auf CentOS und tut nicht viel
mehr als Informationen über den Host zu sammeln und an den
Fuel-Master zu schicken. Dieser weiß dann, dass der jeweilige
Rechner existiert und zeigt ihn im Webinterface in der Liste
der bekannten Hosts als „Unallocated“ an. Über das Invento-
ry-Image schickt der Fuel-Master den Zielservern außerdem
Befehle, etwa Ubuntu zu installieren, um im nächsten Schritt
OpenStack-Komponenten auf dem Rechner zu installieren.

Ein OpenStack-Setup in Fuel

Anschließend fordert Fuel den Admin dazu auf, ein Open -
Stack-Setup anzulegen. Tatsächlich kann Fuel mehrere Open -
Stack-Clouds mit unterschiedlichen Hosts verwalten; dafür
verwendet es die logische Verwaltungseinheit des „Open Stack
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Ein eigener Dialog der Fuel-Installation ist dem Thema Netz
gewidmet. Hier legen Admins die Netzwerkkonfiguration des
Fuel-Masters fest (Abb.ˇ3).



Environments“. Voreingestellt ist über-
haupt kein Environment – deshalb ist
genau das Schritt 3. In Fuel findet sich
dazu der Menüpunkt „Environments“:
Der einzige anklickbare Button ist nach
der Fuel-Installation „New OpenStack
Environment“. Ein Klick hierauf startet
den in Fuel eigens für diesen Zweck
vorhandenen Wizard, der den Admin
durch das Anlegen der OpenStack-Um-
gebung führt. Aber Achtung: Viele Ein-
stellungen im Wizard lassen sich im 
laufenden Betrieb einer OpenStack-Um-
gebung nicht oder nur kompliziert än-
dern. Wer in diesem Schritt einen Fehler
macht, legt im schlimmsten Falle die 
gesamte Open Stack-Umgebung später
nochmal neu an.

In den ersten beiden Wizard-Fenstern
fordert Fuel den Admin auf, sein Passwort zu ändern und eine
Entscheidung hinsichtlich der Frage zu treffen, ob Fuel zu Sup-
port-Zwecken nach Hause telefonieren darf. Dann will Fuel den
Namen der neuen OpenStack-Umgebung und die Distribution
wissen, die in der Umgebung zum Einsatz kommen soll. Wer
auf eine Distributionsfamilie festgelegt ist, wählt CentOS oder
Ubuntu. Wer keine besondere Präferenz hat, kann die Standard-
einstellung (CentOS) übernehmen.

Obendrein will Fuel wissen, ob das konzipierte Setup hoch-
verfügbar sein soll. Im Beispiel dieses Artikels fehlt für ein ech-
tes HA-Setup bei nur drei Knoten die notwendige Hardware.
Trotzdem empfiehlt es sich, hier das Multinode-HA-Setup aus-
zuwählen. Denn dann bereitet Fuel das Setup wenigstens so vor,
dass sich Hochverfügbarkeit später nachrüsten lässt.

In einem mit „Compute“ überschriebenen Dialog will der
Wizard wissen, welcher Hypervisor-Typ für die neue Open -
Stack-Cloud zum Einsatz kommt. Zur Wahl stehen KVM, 
Qemu oder VMware. Weil echtes Blech für die Hypervisor
zur Verfügung steht, ist „KVM“ hier das Mittel der Wahl –
zumindest dann, wenn die Server für die künftige OpenStack-
Cloud nicht im Paläolithikum gebaut worden sind und wahl-
weise Intels VT oder AMDs SVM-Funktion beherrschen. Wer
Fuel und OpenStack zu Testzwecken in virtuellen Maschinen
nutzt, sollte „Qemu“ auswählen, das ohne Hardwarebeschleu-
nigung auskommt.

Netzwerk steht im Mittelpunkt

Im nächsten Schritt fragt Fuel nach dem gewünschten Netzwerk-
modell. Hier ist es von großer Bedeutung, den voreingestellten
Standard „Neutron with GRE segmentation“ zu übernehmen.
Keinesfalls sollte die Wahl hier auf „Legacy Networking“ fallen:
Das wäre nämlich die alte Netzwerkkomponente von Nova, die
OpenStack eigentlich seit Jahren ausmustern möchte – und nur
deshalb an ihr festhält, weil mehrere große OpenStack-Clouds
aus historischen Gründen bis zum heutigen Tag auf diesen Netz-
werkmodus setzen.

Wie bereits erwähnt bietet Fuel die Möglichkeit, die Open -
Stack-Cloud an ein bestehendes SDS-Storage auf Basis von
Ceph anzubinden. Genau dafür ist der nächste Dialog gedacht,
in dem es um das Storage-Netzwerk geht. Zwei Dienste der
OpenStack-Umgebung brauchen Backend-Storage: Glance,
das Images entweder lokal oder in einem SDS ablegen kann,
sowie der Volume-Dienst Cinder. Wenn ein bestehendes SDS

nicht existiert, sorgt die Default-Einstellung dafür, dass beide
Dienste lokalen Speicher (Glance) und LVM-basierten iSCSI-
Speicher (Cinder) nutzen.

Der letzte Dialog des Fuel-Assistenten fragt nach zusätzli-
chen Diensten, die zwar nicht zur Kernumgebung von Open -
Stack gehören, die Fuel aber bei Bedarf trotzdem ausrollen
kann. Für den Moment empfiehlt es sich, diese zusätzlichen
Komponenten auszuklammern. Sie würden die Komplexität des
Setups erhöhen, bieten für OpenStack-Neulinge anfänglich aber
nur wenig Mehrwert.

Dann hat es der Admin geschafft: Im „Finish“-Dialog ge-
nügt ein Klick auf den grünen Button, der mit „Create“ be-
schriftet ist. Danach ist in Fuel die erste OpenStack-Umgebung
mit ihren grundsätzlichen Konfigurationsparametern bereit für
den Start.

Assistenten erleichtern den Ausbau

Im letzten Schritt des OpenStack-Deployments mit Fuel ver-
schiebt man die „Unallocated Hosts“ in die gerade angelegte
OpenStack-Umgebung. Jeder Server bekommt dabei eine spe-
zielle Rolle für die jeweilige OpenStack-Umgebung zugewiesen
wie „Controller-Knoten“ oder „Compute“- beziehungsweise
„Hypervisor“-Knoten. Auch für das Hinzufügen von Knoten zu
OpenStack-Umgebungen gibt es in Fuel einen Assistenten.

Der Vorgang beginnt im Fuel-Dialog der angelegten Open -
Stack-Umgebungen. Nach dem Erstellen der Umgebung hat
diese dort mehrere Registerreiter; einer dieser Reiter ist mit
„Nodes“ übertitelt. Ein Klick auf diesen Registerreiter zeigt,
dass die Liste der Knoten für diese Umgebung noch leer ist.
„Add Node“ fördert den Fuel-Assistenten auf den Schirm. Im
oberen Teil des Fensters legt der Admin fest, welche Rolle der
neue Knoten darin haben soll. Neben den schon erwähnten
„Controller“- und „Compute“-Rollen findet sich hier auch die
„Storage-Cinder“-Rolle, die einen Host mit viel Plattenplatz
zum Lieferanten für persistenten Speicher macht.

Im unteren Teil des Fensters finden sich die verfügbaren
Knoten. Die Zuweisung einer Rolle zu einem Host geschieht,
indem der Admin oben die Rolle und unten den Host auswählt.
Dann genügt ein Klick auf „Apply Changes“, damit sich Fuel
die Verbindung zwischen Host und Rolle merkt.

Sobald einem Host eine Rolle, etwa „Controller“, zugewiesen
ist, tauchen beim erneuten Auswählen des Knotens aus der Liste
im „Nodes“-Registerreiter oben rechts zwei neue Buttons auf:
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Beim Hinzufügen von Knoten zu einer OpenStack-Umgebung kommt dem Thema
Netzwerk eine herausgehobene Bedeutung zu (Abb.ˇ4).



„Configure Disks“ und „Configure Interfaces“. Die beiden But-
tons ermöglichen es dem Admin, das Disk-Layout des Servers
und die Konfiguration seiner Netzwerkkarten vorzunehmen.

Mehrere Ebenen des Netzes beachten

Während dem Layout der Platten nur auf Storage-Knoten Rele-
vanz zukommt, ist das Netzwerk-Setup wegen der beschriebe-
nen Aufteilung in Overlay und Underlay eine hakelige Sache.
Fuel hantiert mit den Netzwerktypen „Public“, „Management“
und „Storage“ (Abbildungˇ4). Auch das „L3 Network“ spielt zu-
mindest auf Controller-Knoten eine Rolle, weil über das L3-
Netzwerk die Controller den Kunden-VMs später den Zugriff
auf das Internet ermöglichen.

Fuel unternimmt auf Basis der ihm bekannten Informatio-
nen den Versuch, die Netzwerkkarten automatisch bestimmten
Netzen zuzuweisen. Admins tun aber gut daran, diese Kon -
figuration nochmal zu überprüfen. Sobald der Admin einem
Host eine Netzwerkkarte für das L3-Netzwerk zuweist, muss

er dieses zudem explizit in Fuel konfigurieren: Es genügt dazu,
den IP-Range des L3-Netzes anzugeben. Aus diesem Netz be-
ziehen Kunden später übrigens auch öffentliche IP-Adressen
für ihre VMs, falls ihre Knoten aus dem Internet erreichbar
sein sollen.

Ein Klick auf „Deploy Changes“ bringt Fuel dazu, die kon-
figurierte Umgebung auf die vorhandenen Server auszurollen
(Abbildungˇ5). Am Ende steht im Idealfall eine fertig konfigu-
rierte OpenStack-Cloud, die sich aus Fuel heraus übrigens auch
über die dort eingebauten „Health Check“-Funktionen testen
lässt (Abbildungˇ6, Abbildungˇ7).

Und in echt?

Der vorgestellte Weg, OpenStack mit Fuel zu installieren, führt
schnell zu einem Proof-of-Concept-Setup. Zunächst verfügt
der Admin am Ende über eine OpenStack-Installation, die alle
wichtigen Komponten umfasst und so die Möglichkeit bietet,
sich mit OpenStack vertraut zu machen. Zudem lässt sich 

mit der installierten Cloud im nächsten
Schritt herausfinden, ob OpenStack für
ein gegebenes Problem tatsächlich die
richtige Lösung ist. Die per Fuel instal-
lierte Cloud stellt insofern einen Kom-
promiss zwischen Funktionalität und
Komplexität dar. Sie lässt sich problem-
los um weitere Knoten erweitern, etwa
um HA-Funktionalität oder mehr Com-
puting-Leistung zu erreichen. In den Live-
Betrieb übernehmen lässt sich das Setup
in der vorgestellten Form aber nicht, und
zwar aus drei Gründen.

Zunächst fällt auf, dass der Aspekt 
der Hochverfügbarkeit in diesem Setup
keine Rolle spielt. Verschiedene Kom -
ponenten des OpenStack-Setups sind aus
diesem Grund typische Single Points of
Failure: Fällt etwa der Controller oder
der Netzwerkknoten aus, führt das dazu,
dass zentrale Funktionalität der Installa-
tion nicht mehr verfügbar ist. Für produk-
tive Setups ist das ein hartes Ausschluss-
kriterium. Hochverfügbarkeit spielt bei
OpenStack auf vielen Ebenen eine gro -
ße Rolle: Die Controller-Knoten und be -
sonders die auf diesen beheimateten API-
Komponenten der OpenStack-Dienste
sollten unbedingt redundant ausgelegt
sein; damit das funktioniert, ist ein Load-
Balancer als zusätzliche Komponente
zwingend notwendig.

Ärger bei Storage und SDN

Auch das von Fuel installierte MySQL
und RabbitMQ brauchen Redundanz; 
bei MySQL lässt sich diese etwa per
Gale ra herstellen und RabbitMQ be-
herrscht einen eigenen Cluster-Modus.
Die gute Nachricht ist, dass Fuel das
Thema Hochverfügbarkeit grundsätzlich
beherrscht. Wenn die entsprechende Hard-
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Fuel beherrscht ausgedehnte Tests, die sich etwa auch um das Thema Hochverfüg-
barkeit kümmern (Abb.ˇ6).

Nach der Konfiguration der OpenStack-Umgebung sollten mindestens ein Controller
und ein Hypervisor-Knoten vorhanden sein (Abb.ˇ5).



ware in Form zusätzlicher
Cloud-Knoten vorhanden ist,
lassen sich mit Fuel also auch
HA-Setups problemlos reali-
sieren.

Problemˇ2 betrifft die ge-
nutzte Speicherlösung: Das
Beispiel-Setup geht vom Stan-
dard-Fall für Cinder aus, also
LVM und iSCSI auf einem
Host, der über entsprechend
viel lokalen Speicher verfügt.
In produktiven Clouds ist das
undenkbar, weil das Setup so
nicht skaliert. Hier kommen
fast zwangsläufig Lösungen wie Ceph ins Spiel, die echten
Cloud-Speicher realisieren. Wer etwa seine Fuel-Cloud um Ceph
erweitern möchte, findet in Fuel auch dafür die benötigten Hebel
und Schalter – holt sich im Gegenzug aber eine weitere, hoch-
komplexe Komponente mit eigener Lernkurve ins Boot. Auch
beim Storage gilt, dass zusätzliche Server Pflicht sind, die oben-
drein zum Storage der Wahl passen sollten (also etwa viele Spei-
chergeräte enthalten).

Schließlich ist die gewählte SDN-Lösung für den produkti-
ven Einsatz nicht geeignet: Die Standard-Variante mit Open
vSwitch kommt zwar ohne eine weitere Abhängigkeit auf ex-
terne Komponenten aus, funktioniert aber schon bei einer klei-
nen Zahl von Hypervisor-Knoten nicht mehr befriedigend.
Über die maximale Anzahl von Knoten in Open-vSwitch-Set -
ups streiten sich die Gelehrten. Klar ist aber: Wenn das Setup
auf hunderte Knoten skalieren soll, ist eine andere Lösung
Pflicht. Hier hilft letztlich nur eine Evaluation der am Markt
verfügbaren Lösungen. Wer auch in einem großen Produktiv-
Setup auf Fuel setzen möchte, sollte außerdem darauf achten,
ob es ein Fuel-Plug-in für die Lösung der Wahl gibt. Denn dann
lässt sich die Wunschlösung direkt installieren und aktivieren.
Dazu noch ein Rat aus der Praxis: Nach der Erfahrung des Au-
tors dieses Artikels lassen sich PoC-Setups praktisch nie ohne
Umschweife in den produktiven Betrieb übernehmen; meist
stehen viele Neuinstallationen an, bis der gewünschte Zustand
erreicht ist. Wer den Einstieg in OpenStack ernsthaft plant, soll-
te diesen Faktor in seine Planung einbeziehen und bei der Ar-
beit am Proof of Concept im Hinterkopf behalten, dass wichtige
Daten ihren Weg auf die Cloud noch nicht finden sollten.

Fazit

OpenStack ist ein Moloch: Dieser Aussage vom Anfang dieses
Artikels wird nach den ersten Gehversuchen mit der Lösung
kaum ein Admin widersprechen. Mirantis liefert in Form von Fuel

aber eine nützliche Hilfe, um die größte Komplexität und die
 typischen Fehler beim OpenStack-Einstieg zu umschiffen. Wer
ernsthaft plant, OpenStack einzusetzen, schafft mit Fuel den Ein-
stieg schneller und leichter als „zu Fuß“ – und zwar ohne Lizenz-
gebühren für die Produkte der großen Distributoren. Trotzdem ist
Fuel keine Bastellösung: Wer eine produktive OpenStack-Cloud
mit Fuel betreibt, bekommt von Hersteller Mirantis auf Wunsch
für diese auch kommerziellen Support. Verunsicherung verursacht
jedoch Mirantis’ Ankündigung, Fuel auf Basis von Kubernetes
mit Google neu zu bauen. Das wird zumindest dazu führen, dass
es ein „altes“ und ein „neues“ Fuel gibt, zwischen denen kein
leichter Update-Pfad verfügbar ist. Mirantis kommt kaum umhin,
das „alte“ Fuel noch eine ganze Weile zu unterstützen. Nicht alle
Feinheiten von Fuel lassen sich in diesem Text aus Platzgründen
ausführlich erwähnen. Doch hat Mirantis viel Arbeit und Zeit in-
vestiert, um Fuel eine vernünftige Dokumentation [a] zu spendie-
ren und diese kontinuierlich zu pflegen. (jab)

Martin Gerhard Loschwitz
ist Teamlead OpenStack bei SysEleven in Berlin.
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Wer wissen möchte, ob die
Netzwerkkonfiguration eines

Knotens passt, nutzt dazu die
Fuel-Health-Checks (Abb.ˇ7).

[a]   Fuel-Dokumentation            docs.openstack.org/developer/

fuel-docs/

[b]  Fuel-Download                     www.mirantis.com/software/

mirantis-openstack/download/

Onlinequellen

Alle Links: www.ix.de/ix1616042 x



T
rotz On-Demand-Cloud-Computing kranken Big-Data-
Systeme nach dem ETL-Prinzip (Extract Transform Load)
daran, dass sie auf sich ändernde Anforderungen beim

Verarbeiten großer Datenmengen nicht flexibel genug reagieren.
Die Lambda-Architektur versucht dieser fehlenden Elastizität
und Skalierbarkeit entgegenzuwirken. Mit dem SMACK-Stack
soll das Versprechen dieser Architektur für Scala-basierte An-
wendungen eingelöst werden.

Die Installation verteilter Systeme ist trotz Cloud-Computing,
Continuous Delivery (CI), Containern, Microservices und Open-
Source-Software alles andere als einfach. Hat der Administrator
dies endlich geschafft, ist die Konfiguration und die Abstim-
mung der einzelnen Komponenten die nächste Hürde. Hilfestel-
lung leisten hierbei Architektur-Blaupausen wie die Lambda-Ar-
chitektur (siehe „Alle Links“ am Artikelende), die Regeln für
den Systementwurf zur Verfügung stellt.

Der SMACK-Stack implementiert diese Architektur mit den
Software-Techniken der Apache-Projekte Spark, Mesos, Cassan-
dra und Kafka sowie des Tools Akka. Dr. Alexy Khrabrov, Grün-
der und Organisator einiger Meetups in San Francisco rund um
das Thema Scala und Spark sowie CTO bei Nitro Inc., prägte als
erster dieses Akronym. Als SMACK-Stack bezeichnet man eine
Umgebung, die diese Tools kombiniert, um Aufgaben im Big-

Data-Umfeld zu lösen. Ähnlich wie das LAMP-Akronym die
wichtigsten Komponenten für den Betrieb einfacher Webseiten
beschreibt – basierend auf Linux, dem Apache Webserver,
MySQL und PHP oder Perl – soll SMACK dies für die Verarbei-
tung großer Datenmengen ermöglichen. SMACK bildet dabei die
von Nathan Marz entworfene Lambda-Architektur nach, die die
klassische Datenhaltung samt ETL-Prozessen durch immer hö-
here Anforderungen im Big-Data-Umfeld ablösen soll.

Die Lambda-Architektur umfasst sowohl die Verarbeitung
großer Datenmengen als auch die Echtzeitverarbeitung kleiner
Mengen. Quelle dafür ist ein kontinuierlicher Datenstrom (Ab-
bildungˇ1), wie er heutzutage in zahlreichen Anwendungsberei-
chen vorkommt (etwa eCommerce, Online Advertising, Internet
of Things).

Eingehende Daten werden innerhalb der Lambda-Architektur
von zwei Schichten entgegengenommen: Die Batch-Schicht ist
für die permanente Speicherung aller Rohdaten verantwortlich.
Eingehende Daten werden in einem hochverteilten Speicher -
system wie Hadoops HDFS persistiert. Die Analyse aller Daten
in dieser Schicht funktioniert nur im Batch-Betrieb, da deren
Menge für Echtzeitanalysen zu groß ist.

Die zweite ist die sogenannte Speed-Schicht, die kleine Daten-
pakete, zum Beispiel die Daten einer Stunde oder eines Tages, in
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Mit dem SMACK-Stack zu einer schnellen Lambda-Architektur

Flott formiert
Ramon Wartala

Fürs Verarbeiten 

sehr großer Datenmengen in kurzer Zeit ist 

eine Cloud zwar geeignet, jedoch bedarf es einiger Vorkehrungen, will man

auf wechselnde Anforderungen rasch reagieren. Eine Sammlung freier Tools

unter dem Akronym SMACK sowie die Lambda-Architektur schaffen Abhilfe.



Echtzeit verarbeitet. Persistenzmedium ist hier meist der Haupt-
speicher eines Cluster. Die Ergebnisse der Batch-Ver arbeitung
werden in der Serving-Schicht abgelegt. Externe Client-Systeme
können Daten in dieser und der Speed-Schicht abfragen.

Es gibt etliche Open-Source-Frameworks, mit denen sich eine
Lambda-Architektur umsetzen lässt, angefangen mit Hadoop als
Dateisystem, HBase als Service-Layer oder Storm zur Ad-hoc-
Berechnung in der Speed-Schicht. Als Blaupause für die Imple-
mentierung der Lambda-Architektur im Umfeld von Scala und
Spark etabliert sich seit einiger Zeit der SMACK-Stack.
• Apache Spark: führt Batch- und Ad-hoc-Abfragen auf den

Daten im HDFS oder auf Amazons Simple Storage Service
(S3) aus. Die Ergebnisse holt ein geeigneter Konnektor von
Kafka und speichert sie in Cassandra oder einem anderen Da-
tenbanksystem.

• Apache Mesos: dient als Manager aller Ressourcen innerhalb
eines Rechner-Cluster. Ähnlich wie ein Betriebssystem Res-
sourcen wie Festplatten- und Hauptspeicher oder CPU-Kerne
verwaltet, bietet Mesos diese Dienste auf verteilten Systemen
an. Basierend auf der Software hat die in San Francisco an-
sässige Firma Mesosphere mit DC/OS eine Reihe von Diens-
ten zusammengestellt, die das Verteilen komplexer Anwen-
dungen im Big-Data-Umfeld vereinfachen.

• Akka: Das Framework soll Java- und Scala-Entwicklern das
Implementieren nebenläufiger Anwendungen nach dem Ak-
torenmodell vereinfachen. Dieses auf Carl Hewitt, Peter Bi-
shop und Richard Steiger zurückgehende Architekturkonzept
sollte in den 1970er-Jahren dabei helfen, Anwendungen der
Künstlichen Intelligenz besser zu parallelisieren.

Ein großer Vorteil dieses Modells ist seine Fähigkeit, mit Feh-
lern erfolgreich umzugehen. Akka implementiert die Robustheit
dieses Ansatzes mit eigenständigen Komponenten, die sich über
asynchrone Nachrichten austauschen. Diese Nachrichtenüber-
mittlung gestattet eine Trennung zwischen dem eigentlichen
Funktionsaufruf einer Komponente und einer Fehlerbehandlung
und führt zu einer eher losen Kopplung der Komponenten. Dies
wiederum gestattet deren Verteilung über Systemgrenzen hin-
weg, wodurch sich Akka als Framework für den Aufbau verteil-
ter Systeme eignet.

Die Software wird innerhalb des SMACK-Stack als verteilte
und hochverfügbare Datensenke genutzt, welche die Daten ent-
gegennimmt. Dem Client dient die Software als Schnittstelle für
den Datenzugriff (siehe Abbildungˇ2).
• Apache Cassandra: eine spaltenorientierte Datenbank, die sich

in einem Rechner-Cluster verteilen und skalieren lässt. Die
Software dient im SMACK-Stack als Persistenz-Layer für ag-

gregierte Daten. Mit der Cassandra Query Language (CQL)
fragt man auf einfache Weise Daten wie per SQL ab.

• Kafka: implementiert einen verteilten und skalierbaren Mes-
sage Broker für große Datenmengen. Im SMACK-Stack nimmt
die Software die Rolle eines verteilten Transaktionslogs ein.
Das Unternehmen LinkedIn entwickelte ursprünglich dieses
Werkzeug, das seit 2012 ein Top-Level-Projekt der Apache
Software Foundation ist.

Scala als gemeinsamer Nenner

Allen SMACK-Komponenten ist gemein, dass man sie mit der
Programmiersprache Scala nutzen kann. So wurden Akka, Spark
und Kafka mit Scala entwickelt und verfügen über entsprechen-
de Programmierschnittstellen. Auch wenn Cassandra in Java im-
plementiert ist, erfolgt die Interaktion im SMACK-Kontext
meist über die Schnittstelle zu Spark oder die eigene Abfrage-
sprache CQL. In der Sprachkonsistenz liegt der große Vorteil
des SMACK-Stack – allerdings gleichermaßen auch sein Nach-
teil. Für Entwickler und DevOps mit wenigen Scala-Kenntnis-
sen ist die Lernkurve zu Anfang sehr steil, und es sollten zumin-
dest die verfügbaren Alternativen für die Implementierung einer
Lambda-Architektur evaluiert werden.

Ein Beispiel soll zeigen, wie man den gesamten SMACK-
Stack in der Amazon-Cloud installiert und eine Anwendung aus-
führt. Als Grundlage dient eine Anleitung von Florian Troßbach
(siehe „Alle Links“), die jedoch um zusätzliche Konfigurationen
erweitert wurde. Das komplette Projekt lässt sich per git clone
von GitHub herunterladen.

Für den Cluster kommen Apache Mesos und das darauf auf-
bauende Data Center Operating System (DC/OS) von Meso -
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Die von Nathan Marz vorgeschlagene Lambda-Architektur. 
Sie verarbeitet große und kleine Datenmengen – letztere in
Echtzeit (Abb.ˇ1).
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Diese SMACK-Komponenten bilden die Lambda-Architektur (Abb.ˇ2).



sphere zum Einsatz. Mit letzterem können sowohl On-
Premise-Systeme im lokalen Rechenzentrum als auch Cloud-
Systeme bei Microsofts Azure oder Amazones Web Services be-
trieben werden. Ein Vorteil dieses Setups ist die automatische
Ressourcenverteilung auf vorhandene (virtuelle) Hardware
durch DC/OS. Vor dem Cluster-Aufbau benötigt der Adminis-
trator zunächst einen Werkzeugkasten in Form einer lokalen vir-
tuellen Maschine (VM). Diese Linux-VM soll als Schnittstelle
die nötigen Tools fürs Ansteuern des Cluster und das Übersetzen
der Anwendung koordinieren. Man baut sie am schnellsten etwa
mit einer lokalen VirtualBox-Installation und Vagrant.

Lokal oder in der Cloud: Automatisieren

Das Open-Source-Projekt Vagrant eignet sich sehr gut dazu, um
mal eben schnell und Skript-basiert einige VMs zu erzeugen. Es
agiert dabei als Wrapper zwischen unterschiedlicher Virtualisie-

rungssoftware wie VMWare, Hyper-V oder VirtualBox und Sys-
temkonfigurationstools wie Ansible, Chef oder Puppet.

Vagrant nutzt Ruby für die Beschreibung der VM-Konfigu -
ration, was der Lesbarkeit zuträglich ist. Sie steht in der Datei
Vagrantfile und enthält Konfigurationsparameter wie CPU-An-
zahl, Hauptspeicherbedarf, Netzkonfiguration und bedarfsweise
weitere Variablen. Die Konfiguration einer einzelnen VM ist da-
bei nur wenige Zeilen lang und kann Umgebungsvariablen und
Verzeichnisse innerhalb der Konfigurationsdateien übergeben.
Listingˇ1 zeigt das Vagrantfile des Beispiels.

Einzig ein gültiges AWS-Konto wird benötigt um den
SMACK-Stack zu verteilen. Ein Schlüssel mit Namen dcos-intro
sollte existieren und die entsprechenden AWS-Zugangsdaten
sollten über die Umgebungsvariablen zugänglich sein. In einer
Bash-Kommandozeile lassen sich diese wie folgt setzen:

export AWS_ACCESS_KEY_ID=XXXYYY123456789
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=AbCdEFGhI1234JKLMnop
export AWS_REGION=eu-central-1

Ein anschließendes vagrant up führt der Reihe nach alle im Va-
grantfile definierten Aktionen aus. Zuerst wird ein Ubuntu-Ser-
ver Version 14.04 64 Bit heruntergeladen und installiert, der als
Zielplattform der Werkzeugkasten-VM fungiert.

In der Vagrant-Box dient das Systemkonfigurationstool An-
sible dazu, Software zu installieren und den SMACK-Stack in
der Amazon-Cloud zu konfigurieren. Mit Ansible kann ein Ad-
ministrator IT-Systeme per Skript und YAML-basiert konfigu-
rieren sowie verteilen. Konfigurationsparameter, Skripte und
mehr verwaltet er dazu in einem GIT-Repository.

Ausgangspunkt für das Deployment mit Ansible sind Play-
books, die im YAML-Format die unterschiedlichen Tasks (Plays
genannt) einer Installation beschreiben. Plays können dabei
Bash-Skripte starten oder vordefinierte Variablen nutzen.

Abbildungˇ3 zeigt den Aufbau einer Ansible-Konfiguration.
Definiert wurden vier Plays (init, scala, cloudformation, dcos-
cli) und das Master-Playbook site.yml. Ansible führt Letzteres
nach dem erfolgreichen Start der Vagrant-Box selbstständig aus
und durchläuft dabei die durch Listingˇ2 definierten Plays. Die
Plays init, scala und dcos-cli installieren die gewünschte Soft-
ware in der VM.

Dazu werden alle Tasks innerhalb der Datei tasks/main.yml
ausgeführt. Ein Ausschnitt aus einem Ansible-Task, der Oracles
Java-SDK mit dem apt-Modul installiert: 

...
- name: install java8
apt: pkg={{ item }} state=installed update_cache=true
with_items:
- oracle-java8-installer
- ca-certificates

become: yes
become_method: sudo

...

Sind alle Softwarekomponenten installiert, fehlt nur noch der
DC/OS-Cluster, den die Tasks des Plays cloudformation ein-
richten. Dazu wird Ansibles AWS-CloudFormation-Modul ge-
nutzt. Neben mehreren Variablen etwa für Namen oder Region
ist das CloudFormation-Tem plate der Ausgangspunkt für das
Cluster-Deployment. Ab bildungˇ4 zeigt das neu angelegte
CloudFormation-System, und Abbildungˇ5 die EC2-Instanzen.
Die Instanziierung des Cluster kann einige Minuten in An-
spruch nehmen, immerhin müssen mehrere Ressourcen im
AWS angelegt und eingerichtet werden.

Als Letztes folgt die Installation der DC/OS-Client-Software
in der Vagrant-Box, die mit dem Cluster interagiert. Ist das An -
sible-Skript durchgelaufen, gibt es die URL für den DC/OS-
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Vagrant.configure(2) do |config|
config.vm.box = "ubuntu/trusty64"
config.vm.synced_folder "ansible", "/vagrant/ansible"
config.vm.synced_folder "killrweather", "/vagrant/killrweather"
config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
vb.memory = "1024"
vb.cpus = 1

end

AWS_ACCESS_KEY = ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID']
AWS_SECRET_KEY = ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY']
AWS_REGION = ENV['AWS_REGION']

config.vm.provision "ansible" do |ansible|
ansible.verbose = "true"
ansible.playbook = "ansible/site.yml"
ansible.extra_vars = {
aws_access_key: AWS_ACCESS_KEY,
aws_secret_key: AWS_SECRET_KEY,
aws_region: AWS_REGION

}
end

end

Listing 1: Vagrantfile für die Konfiguration einer VM als Gateway 
zum SMACK-Stack

Verzeichnis-Layout
der Ansible-System-
konfiguration
(Abb.ˇ3).

---
- hosts: all
roles:
- init
- scala
- cloudformation
- dcos-cli
#- smack-on-dcos

Listing 2: Ansible-Playbook 
für das SMACK-Deployment





Master-Node aus. Die DC/OS-Cluster-Services im Dashboard
zeigt Abbildungˇ6. Folgende Dienste sind darüber zu erreichen:
• Master-Node:
http://dcos-test-ElasticL-XX-YY.eu-central-1.elb.amazonaws.com/

• Marathon:
http://dcos-test-ElasticL-XX-YY.eu-central-1.elb.amazonaws.com/marathon

• Mesos UI:
http://dcos-test-ElasticL-XX-YY.eu-central-1.elb.amazonaws.com/mesos

Mit dem Kommando vagrant ssh meldet sich der Administrator
ohne Passwort auf dem fertig konfigurierten lokalen Ubuntu-
System an, auf dem er die Werkzeugkasten-VM nutzt. Mit dem
DC/OS Command-line Interface (CLI) lassen sich die ein -
zelnen SMACK-Komponenten einfach im Cluster installieren,
starten und beenden sowie ihr Status anzeugen. Will man
Schwierigkeiten beim Betrieb möglichst rasch lokalisieren,
setzt man den Log-Level auf die Stufe „Warning“:

$ export DCOS_LOG_LEVEL=warning
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Mit dem Konfigurationsmanagement-
Werkzeug Ansible erzeugt der Adminis-
trator einen DC/OS-Cluster in der Ama-
zon-Cloud mit CloudFormation. Letztere
dient dem Zusammenstellen virtueller
Rechenzentrums-Ressourcen. Die unter-
schiedlichen AWS-Instanzen zeigt die
Spalte „Type“ (Abb.ˇ4).

Alle EC2-Instanzen des DC/OS-
Cluster in der Übersicht des
Dashboard (Abb.ˇ5).

Das Dashboard der installierten 
SMACK-Dienste im DC/OS-Cluster

(Abb.ˇ6).



SMACK installieren und einrichten

Die Installation der Komponenten hätte man in ein Ansible-Play
verpacken können – es soll jedoch gezeigt werden, wie einfach
und generisch sich die Dienste innerhalb des DC/OS-Cluster
einrichten lassen. Drei Kommandozeilenaufrufe in der Werk-
zeug-VM installieren und starten die Dienste im Cluster:

$ dcos package install cassandra
$ dcos package install kafka
$ dcos package install spark

Will sich der Administrator per SSH mit dem Cluster verbinden,
benötigt er dessen privaten Schlüssel. Er kopiert ihn in das .ssh-

Verzeichnis der virtuellen Werkzeug-Maschine und initialisiert
ihn mit den Kommandos

$ chmod 600 dcos-intro.pem
$ ssh-add ~/.ssh/dcos-intro.pem

Anschließend meldet er sich auf dem Master-Node des Cluster an:

$ dcos node ssh --master-proxy --leader

Um daraufhin etwa einen CQL-Client zu starten, reicht ein
schlichtes

docker run -ti cassandra:2.2.5 cqlsh node-0.cassandra.mesos

Für einen Test des SMACK-Stack soll die freie Beispielanwen-
dung KillrWeather der Firma DataStax zur Ausführung kom-
men – eine Referenzimplementierung, die hinsichtlich des Set -
ups komplexer ausfällt als die üblichen WordCount-Beispiele
aus dem Big-Data-Umfeld. Mesosphere hat diese Anwendung
um das Deployment innerhalb einer DC/OS-Cluster-Umgebung
ergänzt (siehe „Alle Links“).

Will der Administrator eine Anwendung in DC/OS instal -
lieren, nutzt er den Scheduler Marathon, der sie als Docker-
Container einrichtet. Die Konfiguration der Anwendung über-
nimmt eine JSON-Datei, die nach dem Start des SMACK-
Stack entsprechend angepasst werden muss. Die Adressen und
Ports der Services erfährt man mit der DC/OS-Kommandozei-
le (CLI):

$ dcos cassandra connection
$ dcos kafka connection

Die DC/OS-Ausgabe für den Kafka-Dienst könnte aussehen wie
Listingˇ3. Für das Anwendungs-Deployment benötigt man die
im Listing genannten Adressen (in der Sektion „dns“). Außer-
dem müssen die Konfigurationsdateien im Anwendungsver-
zeichnis

marathon-app.json
marathon-client-kafka.json
marathon-tables.json

um mehrere Umgebungsvariablen ergänzt werden:

""CASSANDRA_SEEDS": "node0.cassandra.mesos"
"KAFKA_HOSTS": "broker-0.kafka.mesos:9673"
"SPARK_HA_MASTER": "mesos://spark.marathon.mesos:10003"
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Das DC/OS-Dashboard zeigt den Status des Datenbankdienstes
Apache Cassandra (Abb.ˇ7).

Deployment der KillrWeather-Anwendung
in der grafischen Oberfläche des 
Schedulers Marathon (Abb.ˇ8).

{
"address": [

"10.0.2.18:9673",
"10.0.2.20:9608",
"10.0.2.19:9925"
],
"dns": [

"broker-0.kafka.mesos:9673",
"broker-1.kafka.mesos:9608",
"broker-2.kafka.mesos:9925"
],
"zookeeper":

"master.mesos:2181/kafka"
}

Listing 3: DC/OS-Ausgabe 
für den Kafka-Dienst



Die Anwendung erzeugt der Administrator mit dem Scala-
eigenen interaktiven Build-Tool sbt. Dazu wechselt er in das
Anwendungsverzeichnis und stößt die Übersetzung der Scala-
Quellen an:

$ cd /vagrant/killrweather
$ sbt compile

Der folgende Anwendungsteil erstellt die nötigen Cassandra-
Schemata und -Tabellen und füllt sie mit Daten:

$ dcos marathon app add ./marathon-tables.json

Konnte die Anwendung erfolgreich installiert werden, zeigt
DC/OS das per Status HEALTHY in der grafischen Oberfläche
(MarathonUI) an. Anschließend verteilt man die anderen An-
wendungskomponenten: 

$ dcos marathon app add ./marathon-app.json
$ dcos marathon app add ./marathon-client-kafka.json
$ dcos marathon app add ./marathon-client-analytics.json

Fazit

SMACK ist kein Hype, sondern die Implementierung der Lamb-
da-Architektur mit modernen, bewährten und Scala-basierten Mit-
teln. Die Installation auf Mesospheres Data Center OS zeigt nur
eine Möglichkeit, wie einfach man heute eine komplexe Rechen-
zentrumsarchitektur Cloud-agnostisch betreiben kann. Vagrant
und Ansible können zudem helfen, will man komplexe Deploy-
ments im DevOps-Bereich bewältigen. (tiw)

Ramon Wartala
arbeitet bei Performance Media Deutschland

GmbH und realisiert mit seinem Team 

technische Kundenlösungen.
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DC/OS und die AWS CloudFormation
Amazons Angebot CloudFormation dient dazu, eine größere Anzahl

von Ressourcen zusammenhängend zu beschreiben (nach dem Prinzip

„Infrastruktur als Code“). Damit lässt sich ein eigenes virtuelles Rack

oder ein ganzes Rechenzentrum zusammenstellen. Mit dem grafischen

Editor AWS CloudFormation Designer wählt ein Administrator oder

Softwareentwickler bequem alle benötigten Ressourcen aus und schal-

tet sie zusammen.

Für einen kompletten DC/OS-Cluster innerhalb der Amazon-Cloud

stellt Mesosphere ein kostenloses CloudFormation-Template als Blau-

pause zur Verfügung (Abbildung 10). Es gibt zwei Varianten des Clus-

ter-Aufbaus: In der erste werden ein Maste-Node und fünf Slave-Nodes

erzeugt. Die zweite Variante erzeugt zusätzlich zwei Master-Nodes

und realisiert dadurch Hochverfügbarkeit. Mesosphere nutzt Amazons

x2.xlarge-Instanzen für den Cluster-Betrieb.

Ein Mesosphere-Template hilft beim Erstellen eines DC/OS-Cluster in Amazons Cloud (Abb. 9).

Alle Links: www.ix.de/ix1616050 x





B
eim Thema Open Source und Cloud denken viele automa-
tisch an OpenStack. In Bezug auf Bekanntheit und Anzahl
an Unterstützern in der OpenStack-Foundation liegt das

Projekt klar auf Platz 1. Beim Wunsch, eine eigene Unterneh-
mens-Cloud aufzusetzen, ist diese Bekanntheit häufig das aus-
schlaggebende Kriterium.

Dass es gerade für kleinere und mittlere Umgebungen mit
OpenNebula ([a], siehe „Alle Links“ am Ende des Artikels) eine
bessere Alternative gibt, ist vielen schlichtweg nicht bekannt.
Das OpenNebula-Projekt, das seine Wurzeln in einem EU-För-
derprojekt hat, ist seit über 8ˇJahren am Markt und verfügt über
eine große und treue Nutzerbasis.

Im Vergleich zu alternativen Lösungen verzichtet Open -
Nebula auf die Implementierung eigener Ressourcenanbietern,

sondern setzt auf die Integration der am Markt befindlichen
Storage-, Network- und Compute-Provider. Oberstes Design-
Prinzip ist stets die einfache Integration bewährter Techniken
und deren Interoperabilität. Unter Verwendung von APIs und
Webinterfaces lassen sich die unterschiedlichen Komponenten
zentral verwalten und zur Verfügung stellen. Die Architektur-
übersicht (siehe Abbildungˇ1) verdeutlicht, welches Design
OpenNebula zugrunde liegt.

Aus diesem Konzept ergeben sich zudem die beiden Haupt-
einsatzgebiete von OpenNebula: Virtualisierungsmanagement
innerhalb eines oder mehrerer Rechenzentren und die Bereit-
stellung von Ressourcen in einer Private, Public oder Hybrid
Cloud. Zusammenfassend also die Konfiguration, Steuerung
und das Management aller verfügbaren Rechenzentrumsres-
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Open-Source-Cloud-Management mit OpenNebula

Aus dem Nebel
Bernd Erk

Für die eigene Cloud muss es nicht immer OpenStack sein. 

OpenNebula setzt sich als Alternative zwar wenig in Geltung, muss sich aber 

nicht verstecken. Es verrichtet stabil seinen Dienst und setzt dabei auf 

einfache Bedienung und Installation.



sourcen und deren transparente Verwendung. Ebendieses Kap-
seln der eigentlichen Ressourcen vereinfacht einen hersteller-
unabhängigen und -übergreifenden Betrieb und ermöglicht ei-
nen fließenden Aufbau einer Cloud-Umgebung auf Basis von
OpenNebula.

Funktionsweise

OpenNebula abstrahiert Ressourcenprovider mit sogenannten
Treibern. Diese erledigen die spezifische Verwaltung und
Steuerung der verwendeten Komponenten – wie die eigentliche
Programmlogik zur Verwendung von Storage-Systemen wie
Ceph oder LVM. Gleiches gilt für den Bereich Netzwerk und
Compute, wo derzeit KVM, XEN, VMware ESX und VMware
vCenter zum Einsatz kommen. Dank kurzer Release-Zyklen ste-
hen auch für neue Techniken meist zeitnah passende Treiber
durch das Projekt oder im Add-on-Katalog [b] zur Verfügung.

Jegliche Kommunikation innerhalb von OpenNebula erfolgt
per SSH. Wer sich schon um die zusätzliche Verwaltung eines
Messaging-Frameworks kümmern musste, wird bei Einrichtung
und Troubleshooting schnell Gefallen an diesem pragmatischen
Ansatz finden. Die Verwaltung der Ressourcen übernimmt wie-
derum der zentrale Prozess oned. Infolge von Konfigurations-
befehlen, Scheduling-Ereignissen oder Strukturänderungen, wie
Ausfall von Systemen, kümmert sich dieser um die passende
Steuerung aller beteiligten Ressourcen.

Welche Ressourcen in welcher Quantität vom wem verwen-
det werden dürfen, lässt sich bei Bedarf bis in kleinste Detail
konfigurieren. Basierend auf ACLs, Quota-Management und an-
schließendem Accounting lassen sich alle Zugriffe lückenlos
nachvollziehen, unabhängig von der verwendeten Basis.

Vor dem Start

Wenngleich OpenNebula mit nahezu allen gängigen Infrastruktur -
komponenten zusammenarbeitet, sollte man sich zu Beginn über
den groben Aufbau Gedanken machen. Eine grundsätzliche Ent-
scheidung ist, ob OpenNebula parallel zur bestehenden Infra-
struktur aufgebaut werden soll oder bereits kurz nach Installati-
on die ersten Komponenten unter OpenNebula-Kontrolle
gebracht sollen.

In der Praxis sehen sich gerade VMware-Benutzer häufig
nach einer Open-Source-Alternative zu vCloud um. Dies liegt in
der Regel nicht am mangelnden Funktionsumfang des VMware-
Produkts, sondern an den erdrückenden Lizenzkosten. Für diese
Zielgruppe hat OpenNebula seit einiger Zeit die eigene Distri-
bution vOneCloud im Portfolio [c]. Dabei unterstützt es Data
Center Federation und die Verwendung mehrerer vCenters. Auch
die Standardinstallation von OpenNebula bringt alles mit, um
die Implementierung von Hand vorzunehmen. Wer jedoch auf
VMware-Pfaden wandert, sollte auf jeden Fall eine genaueren
Blick auf vOneCloud werfen. Vielleicht ist es schon genau das
Richtige. Von den eingesetzten Ressourcen und dem geplanten
Szenario unabhängig, empfiehlt es sich, OpenNebula auf bisher
nicht verwendeten Servern zu installieren.

OpenNebula kümmert sich um die Verfügbarkeit der ihm zu-
geordneten Komponenten, bringt jedoch keinen Application-
Cluster mit. Im Grunde besteht die Installation aus dem Open-
Nebula-Core, dem Scheduler, einem Webinterface (Sunstone)
und einer Datenbank für die Speicherung der Laufzeit und Ac-
counting-Informationen. In Produktion sollte man sich daher die
wichtigen Komponenten unter Verwaltung mit Pacemaker stel-

len. Der OpenNebula-HA-Guide [d] erläutert eine solches Sze-
nario inklusive Fencing.

Die Beispielinstallation bildet das klassische Architekturbild
(Abbildungˇ1) von OpenNebula ab und installiert das Frontend
sowie einen Hypervisor-Knoten auf Basis von Debian. Grund-
sätzlich lässt es sich auch auf andere Linux-Derivate übertragen.
Darüber hinaus sollten sich alle Server im gleichen Netz befin-
den und direkt kommunizieren können.

Installation des Frontend-Servers

Der Frontend-Server kümmert sich um die Ausführung der
OpenNebula-Services und ist somit die steuernde Instanz für die
Cloud. Auf gerade laufende Systeme hat ein Ausfall des Front -
end-Servers keinen Einfluss, jedoch funktioniert ohne ihn weder
Konfiguration noch Administration. Für den Betrieb ist Netz-
werkzugriff auf alle angebundenen Hypervisors und die verwen-
deten Datastores Voraussetzung.

Um die Komponenten von OpenNebula zu installieren, er-
wartet Debian die Einrichtung des Repository. Bevor es in die
sources.list aufgenommen wird, muss der entsprechende Key
hinzugefügt werden:

wget -q -O- http://downloads.opennebula.org/repo/Debian/repo.key | — 
apt-key add -

Anschließend ist das aktuelle Stable-Repo der Version 5.0 hin-
zuzufügen

echo "deb http://downloads.opennebula.org/repo/5.0/Debian/8 stable — 
opennebula" > /etc/apt/sources.list.d/opennebula.list

Nachdem Linux die Paketquellen bekannt sind, müssen die lo-
kalen Paketlisten aktualisiert werden. Anschließend lassen sich
die OpenNebula-Pakete installieren:

apt-get update
apt-get install opennebula opennebula-sunstone opennebula-gate — 

opennebula-flow

Einige Komponenten benötigen Ruby-Bibliotheken für XML-
Parsing und Datenbankzugriffe. Da die manuelle Installation
von Gems aus den Quellen etwas „hässlich“ sein kann, liefert
OpenNebula ein Skript aus, das deren Installation vereinfacht.
Die Ausführung muss aufgrund der benötigten Schreibrechte als
root erfolgen.

/usr/share/one/install_gems

Für die Einrichtung der Datenbank genügen die Standardeinstel-
lungen, die SQLite verwenden. Bei einem Szenario, das über
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Sunstone CLI Scheduler Flow
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OpenNebula Daemon – oned
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Network
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Compute Storage

Administratoren kommunizieren per Kommandozeile oder Sun-
stone-Web-UI mit dem OpenNebula-Daemon oned. Die Treiber
kapseln die verwendete Infrastruktur von den Nutzern ab
(Abb.ˇ1).



Demo- oder Trainingszwecke hinausgeht, empfiehlt es sich, von
SQLite die Finger zu lassen und MySQL oder MariaDB zu ver-
wenden. Auch wenn seit Versionˇ5 ein Wechsel des Datenbank-
Backend nach der Installation nicht verboten ist, lohnt es, sich
vorab Gedanken über den Einsatzzweck zu machen.

Vor dem Start der OpenNebula-Dienste ist eventuell noch das
gewünschte Passwort für den OpenNebula-Admin-User onead-
min zu setzen. Die Installationsroutine generiert ein Passwort
unter /var/lib/one/.one/one_auth, das bei Bedarf geändert wer-
den sollte. Nach Anmeldung als oneadmin erfolgt der Start der
Dienste mit

service opennebula start service
opennebula-sunstone start

Hat bisher alles geklappt, kann man die Kommunikation zum
OpenNebula-Daemon testen. Das Kommando oneuser bietet
sich hierfür an, da es keine weiteren Komponenten benötigt und
seine Ausgabe sehr übersichtlich ist.

$ oneuser show
USER 0 INFORMATION
ID : 0
NAME : oneadmin
GROUP : oneadmin
PASSWORD : 3bc15c8aae3e4124dd409035f32ea2fd6835efc9
AUTH_DRIVER : core
ENABLED : Yes
USER TEMPLATE TOKEN_PASSWORD="ec21d27e2fe4f9ed08a396cbd47b08b8e0a4ca3c"
RESOURCE USAGE & QUOTAS

Sollte die Ausführung des Kommandos nicht funktionieren, bie-
ten die Log-Dateien unter /var/log/one Aufschluss über mög -
liche Ursachen. Das Webinterface ist unter http://<frontend_
address>:9869 zu erreichen und erlaubt eine Anmeldung als
oneadmin mit dem zuvor generierten oder geänderten Passwort.

Installation der Compute-Nodes

Nach der Installation des Frontend-Servers kann die Einrichtung
der eigentlichen Compute-Nodes, der Hypervisors, beginnen.
OpenNebula kann KVM, vCenter und Xen ansprechen und steu-
ern. Letzteres ist seit Version 5.x in den Add-on-Katalog ver-

schoben worden. Damit stellt OpenNebula klar, dass KVM als
primäre Plattform zu sehen ist. Das Beispiel-Setup verwendet
demzufolge einen KVM-Node, die wohl zu den verbreitetsten
Lösungen unter OpenNebula gehört.

Die Vorbereitung verläuft analog zur Einrichtung der Reposi-
tories für den Frontend-Server. Die KVM-Node-Installation be-
steht aus einem Paket und kann mit folgendem Befehl erfolgen

apt-get install opennebula-node

Anschließend startet service libvirtd restart den libvirtd-Service
neu. Die Kommunikation zwischen Frontend-Server und den
Compute-Nodes erfolgt per SSH und setzt passwortlosen Zu-
griff voraus. Ist eine Konfigurationsverwaltung wie Puppet,
Chef oder Ansible im Einsatz, sollten Administratoren diese für
die Schlüsselverteilung verwenden. Erster Schritt ist die Erstel-
lung beziehungsweise das Updaten der known_hosts auf dem
Frontend-Server für oneadmin.

ssh-keyscan <node> >> /var/lib/one/.ssh/known_hosts

Anschließend müssen die SSH-Keys, also id_rsa, id_rsa.pub
und authorized_keys auf den Compute-Node kopiert werden,
damit eine passwortlose Anmeldung möglich ist. Hier wird
auch das Passwort für oneadmin auf dem Compute-Node be-
nötigt.

Datastores

Installation und Einrichtung von SSH gehören zum administra-
tiven Handwerkszeug, führen jedoch immer wieder zu Schwie-
rigkeiten. Ein Blick in das auth.log, das Debian unter /var/log
speichert, erleichtert die Analyse.

Speichern von Betriebssystemabbildern erfolgt in sogenann-
ten Datastores. Dabei unterscheidet OpenNebula zwischen fol-
genden Typen:
• Image Datastore: das zentrale Verzeichnis zur Bereitstellung

der Systemimages. Dabei kann es sich um „leere“ Basis -
installationen oder vorgefertigte Applikationen handeln. Bei
Verwendung eines Image wird dieses auf das entsprechende
System verschoben beziehungsweise geklont.

60 iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen

ADMINISTRATION | OPENSTACK-ALTERNATIVE

OpenNebula kennt verschiedene Typen von Datastores. Sie stellen den Speicher entweder den Systemen innerhalb der virtuellen
Maschinen zur Verfügung oder eine Ebene höher für OpenNebula (Abb.ˇ2).





• System Datastore: die Images der aktuell laufenden Systeme,
nachdem OpenNebula sie aus dem Image Datastore geklont
oder kopiert hat. Hier erfolgt die Speicherung der aktuellen
Daten. Auch Snapshots und manuell erstelle Disks werden an
dieser Stelle abgelegt.

Darüber hinaus gibt es mit dem „File & Kernel Datastore“ noch
eine Sonderform zur Speicherung von Dateien. Die Sonderform
wird jedoch kaum verwendet, da ein Provisionieren aus den
Images die Regel ist. Der Funktionsumfang des jeweiligen Da-
tastores hängt von der eingesetzten Technik ab. Verteilte Syste-

me wie Ceph oder NFS erlauben die Nutzung der Images ohne
Kopie auf dem lokalen Wirt, während lokale Systeme das kom-
plette Systemabbild hin und zurück kopieren müssen. Für das
Beispiel-Setup ist keine weitere Konfiguration nötig, da es mit
lokalem Storage arbeitet. Mehr Details zu unterschiedliche Sto-
re-Ty pen und verfügbaren Treibern finden sich in der Dokumen-
tation [e].

Nach Installation der Software und Konfiguration des SSH-
Zugriffs muss man den Node-Server noch bei der zentralen
Steuerung anmelden. Dies kann per Webinterface (siehe Abbil-
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Das Erzeugen virtueller Maschinen kann über das Webinterface erfolgen (Abb.ˇ3).

Einzelne Systeme können in Sunstone untersucht werden. Das Interface erlaubt außerdem, Parameter zu verändern (Abb.ˇ4).





dungˇ2) oder Kommandozeile mit folgendem Kommando (als
oneadmin) erfolgen.

onehost create <node> -i kvm -v kvm

Anschließend versucht OpenNebula sich via SSH auf dem Sys-
tem anzumelden und die verfügbaren CPU- und Speicherres-
sourcen zu ermitteln. Nach einiger Zeit sollte der neue Node in
der Übersicht erscheinen.

$ onehost list
ID NAME   CLUSTER RVM ALLOCATED_CPU ALLOCATED_MEM STAT
0  <node> default 0   0 / 400 (0%)  0K / 10G (0%) on

Sollte der Status des Systems nicht auf „on“ wechseln, könnte
es Störungen der Kommunikation mit dem Server geben oder
die Pakete wurden nicht richtig installiert. /var/log/one/oned.log
gibt darüber Aufschluss.

Docker in OpenNebula

Nach der Installation aller notwendigen Komponenten für Open-
Nebula lässt sich die Cloud verwenden. Es können neue Images
angelegt oder laufende Systeme auf den neuen Nodes importiert
werden (siehe Abbildungˇ3). Für einen Test empfiehlt es sich,
die kompakte Linux-Distribution ttylinux aus dem Market place
zu laden und zu starten. Eine Step-by-Step-Anleitung für das
Laden des Image aus dem Marketplace gibt es in der Installati-
onsanleitung [f].

Dass vielen der Einsatz von virtuellen Maschinen nicht mehr
genügt und man in Zeiten von Microservices Container brau-
chen kann, hat sich inzwischen bei OpenNebula herumgespro-
chen. Seit 2015 gibt es für Docker Machine ein OpenNebula-
Plug-in, das die Bereitstellung von Containern vereinfacht. Damit
lassen sich OpenNebula-Instanzen für den Einsatz von Docker

vorbereiten und starten. Anschließend starten Container direkt
auf dem gewünschten Zielsystem. Die Installation des Plug-ins
besteht aus drei Komponenten:
• Im OpenNebula Marketplace stehen zwei Images, Boot2

Docker und Ubuntu for Docker Machine, zur Verfügung. Sie
stellen die Docker-Server-Umgebung bereit.

• Docker Machine: Für die Kommunikation mit Docker Machine
in OpenNebula muss Docker Machine auf dem Client laufen,
der später für die Steuerung der Container zuständig wird.

Eines der beiden Basis-Images muss über den Marketplace ge-
laden und im Image Datastore bereitgestellt werden. Natürlich
kann man ein individuelles Image erstellen, jedoch muss Docker
Machine es unterstützen. Am einfachsten erfolgt die Installation
über Sunstone [g].

Auf dem Client, der die Docker-Container verwalten soll,
muss ebenfalls Docker Machine installiert werden. Dies kann
der Frontend-Server oder ein beliebiger Client sein. Ein Vorge-
hen nach der aktuellen Docker-Beschreibung [h] empfiehlt sich.

Zwar läuft die Entwicklung des OpenNebula-Treibers für
Docker Machine im Moment weiter, die grundlegenden Kom-
mandos sind jedoch in den letzen Monaten stabil geblieben. Bei
der Installation sollte man sich an die jeweils aktuelle Installa-
tionsanleitung [i] halten.

Nach der Installation erzeugt das Kommando docker-machine
einen Docker-Host in OpenNebula. Vor dem Ausführen ist noch
etwas Anpassen der Shell-Umgebung notwendig, damit der
Treiber die richtige OpenNebula-Instanz anspricht und sich au-
thentifizieren kann. Die entsprechenden Umgebungsvariablen
lauten ONE_AUTH und ONE_XMLRPC. Inhalt und Konfigura-
tion dieser Variablen sind ausführlich im Bereich Benutzerma-
nagement [j] der Dokumentation zu finden.

docker-machine create --driver opennebula --opennebula-network —
-name <network_name> --opennebula-image-id <boot2docker_image_id> — 

--opennebula-b2d-size <disk_size> b2d
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Das Herz von Sunstone bildet das Dashboard, das eine Überblick über den Cluster gibt (Abb.ˇ5).



Der Treiber unterstützt neben Netzwerk und Disk noch jede
Menge weitere Parameter [i] und erlaubt ein späteres Verändern
der verwendeten Ressourcen. Die eigentlichen Container kön-
nen sowohl lokal als auch remote mit docker-machine ausge-
führt werden. Hierfür ist lediglich die entsprechende Maschine
als Remote-Machine zu setzen.

Neben dem Management von virtuellen Maschinen oder
Containern wird in der Praxis die Orchestrierung von Systemen
immer wichtiger. Dies beinhaltet zum einen die Verwaltung von
Multi-VM Applikationen, zum anderen das automatische Ska-
lieren von VM-Gruppen gemäß deren Metriken oder Zeitplänen.
Eine klassische Dreischichtenarchitektur, basierend auf Daten-
bank-, Applikations- und Webserver, erfordert den Start mehre-
rer virtueller Systeme, die zudem in der richtigen Abhängigkeit
zueinander gestartet werden müssen. Dieser Service lässt sich
mit dem JSON-Template in Listingˇ1 beschreiben und anschlie-
ßend mit dem folgenden Kommando [k] aktivieren:

oneflow-template create /tmp/my_three_tier_service.json

Im Listingˇ finden sich die drei notwendigen VM-Templates so-
wie deren Abhängigkeit voneinander. Der Parameter cardinality
legt die benötigte Anzahl der jeweiligen Komponenten fest. So
lassen sich komplexe Multi-VM-Umgebungen beschreiben.

Was aber, wenn die Cloud auf veränderte Last dynamisch
reagieren soll? Im Beispiel bedarf eine zunehmende Zahl an An-
fragen sowohl zusätzlicher Web- als auch Applikationsserver.
OpenNebula kennt zwei Methoden, um die Anzahl der laufen-
den VMs zu beeinflussen: basierend auf Metriken oder auf Zeit-
plänen. Ersteres konfiguriert man über elasticity_policies, Letz-
teres über scheduled_policies. Die Dokumentation [l] erläutert
die Konfigurationsmöglichkeiten mit Policies im Detail. Skalie-
rung auf Basis von Metriken setzt die Kommunikation zwischen
OpenNebula und den verwalteten VMs voraus. Die dafür benö-
tigte Komponente nennt sich OneGate.

Interne VM-Kommunikation mit OneGate

Nach dem Start eines einzelnen Systems oder OneFlow-Services
kann es weiterhin nötig sein, mit dem System zu interagieren.
Zum einen, um aktuelle Metriken des Systems zu ermitteln und
für elasticity_policies zu verwenden. Zum anderen kann eine
einzelne Zustandsänderung des virtuellen Systems Auswirkun-
gen auf andere Systeme haben – wie die Rolle in einem Appli-
kationscluster von Aktiv auf Passiv zu setzen.

OneGate ist eine eigenständige Komponente, die unter Ver-
wendung von XML-RPC mit dem OpenNebula-Core und via
REST mit den virtuellen Maschinen kommuniziert. So tauschen
die Teilnehmer der OpenNebula-Cloud Informationen, Metriken
und Statusinformationen aus. Diese Flexibilität erlaubt das An-
wenden von Regeln zum automatischen Skalieren anhand ap-
plikationsspezifischer Metriken, die mit eigener Logik ermittelt
und an OneFlow übergaben werden können. Serviceinforma-
tionen kann man zur Laufzeit bei OneFlow ebenfalls abfragen.

OpenNebula besitzt zwar einen Fokus auf privaten Cloud-
Umgebungen, kann jedoch auch mit Amazon EC2 zusammenar-
beiten. Gerade bei unerwarteten oder saisonalen Lastspitzen kann
es passieren, dass die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen.
Dann kann die Erweiterung des Ressourcen-Pools durch externe
Ressourcen Sinn ergeben. OpenNebula beherrscht bereits seit ei-
nigen Jahren den sogenannten Burst in die Public Cloud – auch
in Szenarien mit unterschiedlichen AWS-Regionen.

Damit der Burst in die Cloud gelingt, sind zwei Punkte zu
beachten. Sollte Bedarf für Multi-Region-Support bestehen,

muss für jede benötigte Region in Sunstone ein EC2-Host an-
gelegt werden. So wird der AWS-Pool einer Region als Host in
OpenNebula dargestellt. Ein weiteres Merkmal ist die richtige
Konfiguration des Maschinen-Templates. OpenNebula unter-
stützt hierfür hybride Maschinen-Templates, die sowohl die
Konfiguration für den lokalen Betrieb als auch für AWS ermög-
lichen. Wer AWS als externen Anbieter nur bei vollständiger
Auslastung der lokalen Ressourcen nützen möchte, muss noch
eine entsprechend niedrige Periodisierung in der Scheduler-
Konfiguration hinterlegen. Im Ergebnis können mit OneFlow-
Policies automatisiert Systeme gestartet und bei Bedarf über ex-
terne Ressourcen weiter horizontal skaliert werden. Eine genau
Konfigurationsbeschreibung sowie eine Liste der unterstützen
AWS-Parameter finden sich in der Dokumentation [m].

Neben der beschriebenen Installation kennt OpenNebula er-
weiterte Architekturvarianten für den verteilten Betrieb. So kön-
nen mehrere OpenNebula-Instanzen zu Federations zusammen-
gefasst und auch in verschiedenen Regionen über ein Interface
verwaltet werden.

Fazit

Das Reizvolle an OpenNebula ist die hohe Integration der Kom-
ponenten und die einfache Installation. Eine komplette Cloud-
Umgebung kann in wenigen Schritten aus den Paketen aufge-
setzt und anschließend via Kommandozeile oder Webinterface
verwaltet werden. Die solide und übersichtliche Architektur er-
laubt es dem Benutzer, mit wenig Aufwand stets die aktuelle
Version von OpenNebula zu verwenden und von neuen Funk-
tionen zu profitieren. OpenNebula bietet mit OneFlow und One-
Gate alle Komponenten für komplexe Applikationsorchestrie-
rung. Darüber hinaus können je nach Auslastung oder definierten
Zeiten Ressourcen dynamisch an den Bedarf anpasst werden.

Auch wenn OpenNebula mit komplexen Software-defined-
Storage-Umgebungen umgehen kann und sich mittels API pro-
grammatisch betreiben lässt, überzeugt vor allem seine Einfach-
heit. Es lässt Administratoren die unterschiedlichsten Ressourcen
einfach unter eine einheitliche Verwaltung bringen und bereit-
stellen. Damit ist OpenNebula die ideale Lösung für den Einsatz
in gewachsenen Infrastrukturen. (jab)

Bernd Erk
ist CEO des Open-Source-Dienstleisters 

Netways. Seine Erfahrung erstreckt sich über

Systemverwaltung, Managed Services und 

Softwareentwicklung.
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{
"name": "three_tier",
"deployment": "straight",
"ready_status_gate": true|false,
"roles": [
{
"name": "webserver",
"cardinality": 3,
"vm_template": 0

},
{
"name": "appserver",
"parents": [
"webserver"

],
"cardinality": 2,
"vm_template": 1

},
{
"name": "dbserver",
"parents": [
"appserver"

],
"vm_template": 3

}
]

}

Listing: Dreischichtenarchitektur



E
in Urgestein unter den Systemen zum Aufbauen und Betrei-
ben einer eigenen Cloud-Infrastruktur: Eucalyptus blickt
auf eine spannende Geschichte zurück, bietet einen soliden

Funktionsumfang und ist kompatibel zu den Schnittstellen der
Amazon Web Services (AWS). Seinen Anfang nahm die Entwick-
lung von Eucalyptus 2008 an der University of California in Santa
Barbara unter dem Namen Elastic Utility Computing Architecture
for Linking Your Programs To Useful Systems. Eucalyptus war
die erste quelloffene Reimplementierung der beliebtesten Dienste
aus dem Angebot der AWS mit nennenswerter Popularität.

Von Beginn an enthielt Eucalyptus einen Dienst für virtuelle
Serverinstanzen mit einer Schnittstelle zur Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2). Ebenso existierte ein Speicherdienst mit
einem Interface zu Amazons Simple Storage Service (S3). 2009
kam noch ein Speicherdienst für virtuelle Blockspeicher hinzu,
der mit Elastic Block Store (EBS) kommunizieren konnte.

2009 erreichte Eucalyptus den Höhepunkt seiner Popularität.
Canonical wählte es als Basis seiner Infrastrukturlösung Ubuntu
Enterprise Cloud. Im gleichen Jahr kündigte die NASA an, Eu-
calyptus zur Grundlage einer eigenen großen Cloud-Installation
zu machen [a]. Doch schon Mitte 2010 verabschiedete sich die
US-Weltraumbehörde wegen Unzufriedenheit mit der Skalier-
barkeit und Stabilität wieder davon [b] und begann gemeinsam
mit Rackspace das Projekt OpenStack. Das wiederum entwi-
ckelte sich seitdem zum meistverbreiteten (freien) Unterbau für
Cloud-Infrastrukturen. Konsequenterweise setze auch der Early
Adopter Canonical ab Ubuntu 11.10 auf OpenStack.

Trotz dieser Rückschläge entwickelte Eucalyptus Systems die
Software weiter. 2012 ging das Unternehmen eine Partnerschaft
mit Amazon ein. Durch eine verbesserte Schnittstelle sollten
sich virtuelle Server und Speicherressourcen in die Public Cloud
von Amazon einbinden und dorthin migrieren lassen. 2014 über-
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Eucalyptus fürs Aufbauen von Cloud-Infrastrukturen

Karge Koala-Kost
Christian Baun

Mit dem Start der

Amazon Web Services 

entstand Bedarf an einem System für

private Dienste mit einer kompatiblen API.

Dem kam Eucalyptus nach und erreichte schnell große

Popularität. Seine Anwender nahmen davon jedoch bald wieder

Abstand aufgrund mangelnder Stabilität. Mittlerweile konnte 

Eucalyptus allerdings einige Kinderkrankheiten ablegen.



nahm Hewlett Packard die Firma Eucalyptus Systems. Heute ist
der Infrastrukturdienst unter dem Namen HPE Helion Eucalyp-
tus [c] eines von zahlreichen Cloud-Angeboten von HPE. Die
Software ist nach wie vor frei und der Quellcode ist auf GitHub
verfügbar. Er steht unter der GPLv3 [d]. In den letzten zwei Jah-
ren haben die Entwickler die zuvor bemängelte Stabilität ver-
bessert und Eucalyptus, aktuell in Version 4.2.2, umfangreich
dokumentiert.

Viele Controller und ein Walrus

Eine Eucalyptus-Infrastruktur besteht aus den fünf Komponen-
ten Cloud Controller (CLC), Cluster Controller (CC), Node
Controller (NC), Walrus und Storage Controller (siehe Abbil-
dungˇ1). Sie sind als Webservices realisiert. Der NC muss auf
jedem Knoten in der Cloud installiert sein, auf dem virtuelle In-
stanzen laufen sollen. Voraussetzung hierfür: Kernel-based Vir-
tual Machine (KVM) als Hypervisor. Xen und VMware ESX(i)
stehen als Alternativen seit Version 4.0 beziehungsweise 4.1
nicht mehr zur Auswahl.

Jeder NC sendet Informationen – Anzahl der virtuellen Pro-
zessoren, freier Haupt- und Plattenspeicher – über den aktuellen
Zustand der eigenen Ressourcen an den CC. In jedem Cluster
kümmert sich ein CC um die Verteilung („Scheduling“) der vir-
tuellen Maschinen auf die NCs gemäß ihren Ressourcen. Eine
weitere Aufgabe eines CC ist die Steuerung des privaten Netz-
werks, über das er mit den einzelnen Knoten kommuniziert. Jeder
CC sendet die aggregierten Informationen an den übergeordneten
CLC. Dieser übernimmt das Meta-Scheduling: die Verteilung der
virtuellen Maschinen zwischen verbunden Clustern. In jeder Eu-
calyptus-Infrastruktur muss exakt ein CLC aktiv sein.

Bei Walrus handelt es sich um einen Objekt-Speicherdienst,
der die REST-API von Amazon S3 anbietet. Eucalyptus verwen-
det ihn unter anderem dazu, die VM-Images abzulegen. In je-
der Eucalyptus-Infrastruktur muss eine Walrus-Instanz laufen –
üblicherweise auf dem gleichen physischen Server wie der CLC.
Um die Verfügbarkeit und Lese-/Schreibrate von Walrus zu stei-
gern, kann Eucalyptus ein SAN einbinden. Die Liste der un -

terstützten Modelle (HP 3PAR SAN, NetApp SAN und Dell
EqualLogic SAN) ist aber überschaubar. Alternativ können Ad-
ministratoren Walrus durch einen Riak Cloud Storage [e] oder
Ceph Rados Gateway ersetzen [f].

Funktionsumfang und Schnittstelle des Speicherdienstes mit
dem einprägsamen Namen Storage Controller (SC) sind kom-
patibel mit dem Amazon-Dienst Elastic Block Store (EBS). In
jedem Cluster, also für jeden CC muss ein Storage Controller
laufen. Analog zur vorherigen Ebene läuft dieser üblicherweise
auf demselben physischen Server wie der CC. Für Testinstalla-

iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen 67

NC NC NC

privates

Netzwerk

CC
Storage

Controller
(EBS)

…

Cluster

A

NC NC NC

privates

Netzwerk

CC
Storage

Controller
(EBS)

…

Cluster

N

öfentliches

Netzwerk

…

…

CLC Walrus (S3)DB

öfentliches

Netzwerk

Client

Auf jedem Knoten läuft ein Node Controller. Mehrere Knoten
lassen sich in einem Cluster zusammenfassen. Eine Eucalyptus-
Cloud fasst die Cluster zusammen (Abb.ˇ1).

Die Option „Hardware -
gestützte Virtualisierung 

für das Gastsystem 
bereit stellen“ erlaubt ver-

schachtelte Virtualisierung
(Abb.ˇ2).

Eucalyptus verlangt neben dem
Hostnamen auch eine Domain
(Abb.ˇ3).



tionen kann man alle Eucalyptus-Komponenten auf einem Ser-
ver betreiben.

Zudem gibt es in einer Eucalyptus-Infrastruktur noch die
User-Facing Services, die die Schnittstellen zu den zuvor ge-
nannten Diensten bereitstellen, und eine Weboberfläche, die so-
genannte Management Console. In der Regel sind sie auf dem-
selben physischen Server wie der CLC installiert, können aber
auch redundant betrieben werden.

Die Installation einer eigenen Eucalyptus-Infrastruktur emp-
fiehlt sich momentan ausschließlich unter den Linux-Distri -
butionen CentOS und Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Unter
den früheren Alternativen wie Debian und Ubuntu lassen sich
die umfangreichen Abhängigkeiten nur mit viel händischer Ar-
beit auflösen. Auch wegen der Fokussierung der Dokumentation
auf CentOS und RHEL bietet es sich an, eine dieser beiden Dis-
tributionen zu nutzen.

Ein Weg zu einer Eucalyptus-Infrastruktur ist Faststart. Dabei
handelt es sich um ein CentOS-Image, das neben dem Betriebs-
system alle für den Betrieb von Eucalyptus nötigen Pakete ent-
hält und die Infrastruktur bei der Installation automatisch auf-

baut. Faststart bietet zwei Optionen: Installation auf nur einem
einzigen Knoten („Cloud-in-a-box“) oder ein Cluster aus einem
Frontend-Knoten und mindestens einem NC-Knoten.

Verschachtelter Schnellstart

Die Installation ist ausführlich dokumentiert [g]. Für eine Cloud-
in-a-box zum Kennenlernen der Infrastruktur sind vier vCPUs,
4ˇGByte RAM und 60 bis 100 GByte Festplattenspeicher erfor-
derlich. Bei zu wenig Ressourcen bricht das Installationspro-
gramm von CentOS ab. Es setzt zudem einen Hypervisor vo-
raus, der verschachtelte Virtualisierung („Nested Virtualiza tion“)
ermöglicht – für iX kam VMware ESXi 6.0 zum Einsatz (sie -
he Abbildungˇ2). Auch aktuelle Versionen von VMware Work -
station sowie KVM (seit Kernel 3.1) bieten diese Funktion. Ein
weiterer Fallstrick ist die Netzwerkkonfiguration: Eucalyptus er-
wartet sowohl Host- als auch Domainnamen (siehe Abbil-
dungˇ3). Wird nur ein Hostname definiert, startet der NC nicht,
und es können keine virtuellen Server gestartet werden.
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Unter Port 8443 findet 
sich die Admin Console, 
die Webschnittstelle zum
Cluster Controller 
(Abb.ˇ4).

Die Management Console von 
Eucalyptus erlaubt unter anderem das 

Starten virtueller Server (Abb.ˇ5).
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[c]   HPE Helion                                                                              http://www8.hp.com/de/de/cloud/helion-overview.html
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[f]   Eucalyptus 4.2.2 Installation Guide                                         https://docs.hpcloud.com/eucalyptus/4.2.2/install-guide-4.2.2.pdf

[g]  Eucalyptus 3.4.2 Faststart Guide                                             http://docs.hpcloud.com/pdf/static/Eucalyptus_3.4/faststart-guide-3.4.2.pdft
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Nach Abschluss der Installation sollten alle Dienste der In -
frastruktur automatisch gestartet und über die Ports 8443,
8773–8777 und 8888 erreichbar sein. Das Bedienen und Admi-
nistrieren der Infrastruktur funktioniert komplett in der Shell.
Eucalyptus bringt mit den euca2ools fast hundert Kommandos
mit, deren Name immer mit euca- beginnt. Zudem stellt Euca-
lyptus zwei Browserinterfaces bereit: für Administratoren (Ad-
min Console) auf Port 8443, für Benutzer (Management Con-
sole) auf Port 8888. Die Admin Console (siehe Abbildungˇ4)
gibt unter anderem Zugriff auf die einzelnen Eucalyptus-Dienste
und erlaubt das Anlegen von neuen Benutzern und Zugangs-
schlüsseln. Die Management Console (siehe Abbildungˇ5) er-
möglicht unter anderem die Verwaltung virtueller Server („In-
stanzen“) und virtueller Blockspeicher samt Snap shots
(„Storage“). Zudem erfolgen hier das Erzeugen neuer bezie-
hungsweise der  Import bestehender Schlüsselpaare, die Defini-
tion der Firewall-Regeln („Security Groups“) und die Zuwei-
sung elastischer IP-Adressen zu den Instanzen. Hinter den
anderen Ports verstecken sich die APIs der einzelnen Dienste:
CLC, SC und Walrus sind über Port 8779 zu erreichen, der CC
über Port 8774, Node Controller lauschen auf Port 8775.

Fazit

Mit der Übernahme von Eucalyptus durch HP (jetzt HPE) wur-
de die Entwicklung in den vergangenen Jahren professioneller.
Damit einher ging jedoch eine Fokussierung auf RHEL/CentOS
als Zielplattform und die Einschränkung auf KVM als Hyper-
visor. Die Möglichkeit, elementare Dienste redundant zu be-
treiben, entfernten die Entwickler mit Version 4.2. Erst 2011
hatten sie diese Funktion als eines der herausragenden Features
von Eucalyptus 3.0 eingeführt.

Zieht man die Entwicklung des Quellcodes auf GitHub und
die Anzahl fördernder Unternehmen in Betracht, erscheint es un-
wahrscheinlich, dass Eucalyptus in Zukunft mit der Entwick-
lungsgeschwindigkeit von OpenNebula, CloudStack oder gar
OpenStack konkurrieren kann. Ein Grund dafür, dass Eucalyptus
weniger Codebeiträge durch freiwillige Mitstreiter bekommt als
vergleichbare Projekte, mag die Vielfalt der verwendeten Pro-
grammiersprachen sein. Während die Dienste Cluster Control-
ler und Node Controller in C entwickelt sind, sind Cloud Con-
troller, Walrus und Storage Controller in Java geschrieben. Die
Kommandozeilenwerkzeuge euca2ools zur Steuerung der Diens-
te liegen in Python vor. Wer tiefer in die Entwicklung einer
Cloud-Infrastruktur einsteigen möchte, den könnte diese Vielfalt
abschrecken. Andere Lösungen haben sich ganz auf eine Pro-
grammiersprache fokussiert. OpenStack etwa ist komplett in Py-
thon entwickelt.

Was als Fazit bleibt: Eucalyptus ist eine Cloud-Infrastruktur-
Lösung, deren Funktionsumfang zum Aufbau einer virtuellen
IT-Infrastruktur ausreicht. Wer mit dem Fokus auf RHEL/Cent -
OS und KVM leben kann, bekommt eine freie und stabile Lö-
sung mit umfangreicher Dokumentation. (jab)

Dr. Christian Baun
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spekte wie Sicherheit, Monitoring, Life-Cycle-Manage-
ment sowie Deployment stellen nur einen Teil der Heraus-
forderungen beim Betrieb von großen Plattformen dar.

Wenn es um die Sicherstellung einer hohen Servicequalität geht,
müssen Systemarchitekten Fragen der Lastverteilung, Konfigu-
ration und Widerstandsfähigkeit ebenso bedenken. Immer wie-
der gibt es neue Produkte, die einzelne oder eine Gruppe der ge-
nannten Aspekte in Angriff nehmen, obwohl der Markt bereits
viele Angebote kennt.

Neu hinzu kommt die immer höhere Dynamik von Platt -
formen – durch die Verbreitung von Microservices, den Ein-
satz von Virtualisierung und Containern, jedoch auch durch die
zunehmende Autonomie von Entwicklern im Rahmen von
Dev Ops. Wie lassen sich Änderungen transparent und schnell
umsetzen, wenn manuelle Anpassungen nicht mehr in Frage
kommen?

Auf der Suche nach dem richtigen Dienst

Wie findet eine Anwendung alle Dienste, die sie benötigt, um
ihre Aufgabe zu erfüllen? Angenommen, sie braucht mindestens
eine Datenbank. Vielleicht braucht sie zudem einen SMTP-Ser-
ver für den Versand von Nachrichten oder muss eine Message
Queue anbinden. Woher weiß die Anwendung, wo sie diese er-
reichen kann?

Im einfachsten Falle liegen die nötigen Informationen in ei-
ner Konfigurationsdatei, die die Anwendung beim Start oder pe-
riodisch einliest. Bei wenigen Änderungen an der Software und

in einem stabilen Umfeld reicht das aus. Beim Umzug auf einen
anderen Server genügt es, die Konfiguration zu ändern und den
Service neu zu starten.

Dieses Vorgehen geht einher mit der Unterbrechung des
Dienstes. Deswegen erfolgen solche Änderungen häufig in spe-
ziell dafür vorgesehenen Wartungszeiträumen, in denen die
Nichtverfügbarkeit die geringste Beeinträchtigung mit sich
bringt. Trotzdem gilt: je schneller, desto besser.

Server verlangen die passende Last

Zunächst kann man Anwendungen über DNS-Namen statt IP-
Adressen ansprechen. Dadurch fallen Änderungen an den Kon-
figurationsdateien beim Wechsel von einem Server auf einen an-
deren weg, stattdessen stehen dafür DNS-Hilfsmittel bereit. Die
Sicherstellung einer hohen Servicequalität etwa – im Sinne von
Verfügbarkeit des Service – benötigt allerdings weitere Maß-
nahmen. Fällt eine Anwendung oder ein ganzer Server aus, er-
kennen Clients dies nicht automatisch. Wünschenswert wäre,
dass sofort ein anderer Server die Aufgaben übernimmt, um die
Hochverfügbarkeit der von ihren Clients benötigten Anwendung
sicherzustellen. Bei ansteigender Last darf die Servicequalität
ebenso wenig leiden, sei es durch erhöhte Last oder gar durch
Abbrechen von Anfragen.

Deswegen muss die bereitgestellte Hardware horizontal oder
vertikal skalieren. Entweder durch die Erhöhung der Serveran-
zahl oder durch die Steigerung von deren Leistungsfähigkeit.
Um die Umsetzung dieser Anforderungen kümmern sich Load-
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Balancer. Diese stehen zwischen zwei Anwendungen. Anfragen
erreichen die Server nicht mehr direkt, sondern gehen an den Lo-
ad-Balancer, der somit steuern kann, wer sie beantwortet. Um
Anfragen nur an verfügbare Server weiterzuleiten, überwacht der
Load-Balancer die hinter ihm stehenden Server. Ist ein Server
aus irgendeinem Grunde nicht mehr erreichbar, werden Anfragen
nicht mehr an ihn durchgereicht. Genauso wie ein Load-Balancer
die Beantwortung von Requests sicherstellt, kann er über deren
Verteilung die Last steuern, sodass alle Clients mit einer gleich-
bleibenden Servicequalität Antworten erhalten.

Zwischen Streuen und gezieltem Zuwerfen

Übliche Verfahren beim Load Balancing sind Round Robin,
Weighted Round Robin, Least Connections sowie Least Respon-
se Time. Round-Robin-Verfahren bedeutet, alle eingehenden Re-
quests nacheinander auf die verfügbaren Server zu verteilen.
Beim Weighted Round Robin erhält jeder Server zusätzlich eine
Gewichtung, beispielsweise anhand der physischen Leistung des
Servers. Je höher die Gewichtung eines Servers, desto mehr An-
fragen muss er beantworten.

Beide Round-Robin-Verfahren sind starr, Least Connections
und Least Response Time hingegen berücksichtigen die aktuelle
Lastverteilung. Bei Least Connections geht der Load-Balancer
davon aus, dass ein Server umso stärker belastet ist, je mehr An-
fragen er parallel bearbeitet. Dementsprechend wird eine neue
Anfrage an den Server weitergeleitet, der die wenigsten Anfra-
gen bearbeitet. Least Response Time beruht auf der Annahme,
dass der Server, der seine Anfragen am schnellsten beantwortet,
noch genügend freie Ressourcen besitzt.

Zusätzlich lassen sich Load-Balancer noch nach der OSI-
Ebene unterteilen, auf der sie arbeiten. Layer-4-Load-Balancer
arbeiten auf der Transportschicht, auf der sich die Transport-
Protokolle wie TCP oder UDP befinden. Ihre Entscheidung,
welcher Request von welchem Server zu beantworten ist, wird
auf Basis dieser Informationen getroffen. Die zweite Klasse ar-
beitet auf dem Layer 7, der Anwendungsschicht. Auf dieser
Ebene versteht und analysiert der Load-Balancer die Anwen-
dungsprotokolle wie HTTP und leitet auf dieser Grundlage An-
fragen weiter.

Service Discovery

Offen bleibt die Fragen, wie der Load-Balancer erfährt, welche
Server zum Routing zur Verfügung stehen. Damit dies nicht
manuell oder mit Tools geschehen muss, gibt es mit Service
Discovery eine dynamischere Variante: das Auffinden eines
Service-Providers ohne menschliches Zutun. Der wichtige Un-
terschied zum bisher Geschriebenen ist, dass der Client nach ei-
nem Service und nicht nach einem Server sucht. Ein startender
Client kennt lediglich die Services, die er benötigt. Zur Laufzeit
muss er deren Netzwerkadressen ermitteln.

Die verschiedenen existierenden Service-Discovery-Protokol-
le können zentralisiert oder dezentralisiert arbeiten [a, b]. Bei ei-
nem zentralisiert arbeitenden Protokoll existiert im Netzwerk ein
Service Broker. Server melden bei diesem Modell die von ihnen
bereitgestellten Services dem Broker, der diese in einen internen
Katalog einträgt. Ein suchender Client stellt seine Suchanfrage
an diesen Broker, der aus seinem Katalog einen passenden Server
heraussucht und dessen Adresse an den Client zurückgibt.

Bei der dezentralen Variante existiert kein solcher Broker.
Service-Provider verteilen die Information über den von ihnen

angebotenen Service aktiv selber via Multi-Cast (Push-Modell).
Alternativ können Clients ihre Anfragen im Netzwerk verteilen,
worauf sich Service-Provider melden können (Pull-Modell). Be-
kannte Beispiele für Service-Discovery-Protokolle sind der Uni-
versal-Plug-and-Play-Standard (UPnP) oder Bluetooth SDP.
Beide Standards sind vor allem aus dem Bereich der Haushalts-
elektronik bekannt.

Consul mit Mehrheitsentscheid

Service Discovery bietet eine Reihe von Vorteilen, wenn es um
die lockere Kopplung von Clients und Services geht. Load Ba-
lancing stellt eine Voraussetzung dar, wenn es um den Aufbau
von skalierbaren und widerstandsfähigen Netzwerken geht. Bei-
de Fähigkeiten zu vereinen, liegt nahe. Daher sind eine Reihe
von Open-Source-Produkten entstanden, die diese Kombination
anbieten. Eines davon stellt Consul [c] dar – eine Software von
HashiCorp, die hinter Vagrant und dessen Nachfolger Otto steht.
Consul vereint in sich die Unterstützung für Load Balancing und
Service Discovery mit einem integriertem Key-Value-Store und
einem Health-Monitoring für Server und Services. Das momen-
tan an Consul entstehende Interesse beruht auf dieser Kombina-
tion, verbunden mit einer vergleichsweise einfachen Konfigu-
ration und Installation. Consul besteht nur aus einem einzelnen
Binary für alle Funktionen – egal ob als Server oder Befehlszei-
len-Werkzeug eingesetzt.

Consul geht davon aus, dass sich alle Nodes (Server oder
VM) in einem sogenannten Data Center befinden. Als Data
Center definiert Consul ein privates Netzwerk mit geringer La-
tenz und hoher Bandbreite mit einem eigenen Namen. So sind
pro Netzwerk mehrere Data Centers möglich. Jedes benötigt ei-
ne dedizierte Gruppe von Nodes für den Betrieb von Consul im
Server-Modus. Diese verwalten den Status des gesamten Data
Center. Sie wissen, welche Nodes existieren und welche Ser-
vices auf diesen Nodes laufen, welche Metadaten es zu jedem
Server und Service gibt sowie in welchem Zustand sich Nodes
und Services befinden. Auf allen anderen Nodes des Data Cen-
ter läuft Consul ebenfalls als Daemon, jedoch im Client-Modus.
Der Client stellt für Anfragen vom Node das Gateway zum Con-
sul-Cluster dar.

Um eine lockere Kopplung zwischen Consul und den Clients
zu erreichen, müssen letztere alle Anfragen an die lokale Con-
sul-Instanz richten. So benötigt kein Client Kenntnisse über die
Topologie des Clusters. Stellt eine Anwendung einen Service
bereit, muss sie dem lokalen Consul-Client mitteilen, um wel-
chen es sich handelt. Dies kann über eine Konfigurationsdatei
oder über die HTTP-API erfolgen. Der Consul-Client sendet
diese Informationen an die Consul-Server weiter, damit diese
den Service in ihren Katalog aufnehmen.

Die Wahl des Oberkonsuls

Da die Consul-Server das Herz des Clusters sind, darf der Aus-
fall einzelner von ihnen nicht den Ausfall aller Services zur Fol-
ge haben. Daher muss es immer mindestens drei Consul-Server
für ein Data Center geben. Jede Instanz besitzt eine Kopie aller
Informationen, weswegen der Ausfall einzelner Instanzen nicht
zu einem Informationsverlust führt.

Um die Konsistenz aller Kopien zu gewährleisten, verwaltet
Consul die Zustandsinformationen in Form einer Replicated State
Machine. Statusübergänge erfolgen durch Log-Einträge. Deren
Zustand stellt den des gesamten Consul-Clusters dar. Zum Koor-
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dinieren wählen alle Consul-Server über ein Consensus-Protokoll
unter sich einen Leader. Damit diese Wahl immer ein eindeutiges
Ergebnis hat, benötigt man eine ungerade Zahl an Servern. Eine
50:50-Entscheidung würde zu mehr als einen Leader führen und
es käme zum sogenannten Split Brain-Szenario.

Erfährt einer der Consul-Server von einer Änderung im Clus-
ter, leitet er diese Information an den aktuellen Leader weiter, der
dafür einen Log-Eintrag erzeugt und eine verteilte Transaktion
beginnt. Er übermittelt den neuen Eintrag an alle übrigen Server.
Sobald die Mehrheit von diesen den Empfang des Log-Eintrags
bestätigt und auf ihre eigene Kopie der State Machine angewendet
hat, wendet der Leader den Log-Eintrag selbst an und beendet die
Transaktion. Ab diesem Zeitpunkt verfügt die Mehrzahl der Ser-
ver über die gleiche Sicht auf das Data Center. Kommt es jetzt
zum Ausfall des Leaders, verfügt die Mehrheit der verbleibenden
Server über einen einheitlichen Stand und es kann ein neuer Lea-
der gewählt werden. Da das als Consensus-Protokoll eingesetzte
RAFT-Protokoll bei der Bestimmung des Leaders den Index von
Log-Einträgen berücksichtigt, wird der neue Leader über den ak-
tuellen Stand der Replicated State Machine verfügen.

Konsistenz auf verschiedene Arten

Neben der Verwaltung des Zustands des Datacenters sind die
Consul-Server auch für die Beantwortung von Remote Proce-
dure Calls (RPC) zuständig, die sie über die Clients erhalten.
Die Beantwortung dieser Anfragen kann in drei unterschiedli-
chen Konsistenzstufen erfolgen.
• „consistent“: Der Leader beantwortet die Anfrage. Lediglich

wenn es zu einer Neuwahl des Leaders kommt, kann für einen
kurzen Augenblick der vorherige Leader antworten. Grund
hierfür ist, dass jeder Server RPC entgegennehmen kann und
diese dann an den Leader als maßgebliche Quelle weiterleitet.
Ist der Server zu diesem Zeitpunkt nicht über den Ausgang
der Wahl informiert, kann er noch von einem anderen Leader
ausgehen.

• „strongly consistent“: Jede Anfrage geht an den aktuellen
Leader. Durch die zusätzlich notwendige Kommunikation ist
dieser Modus langsamer als der vorherige.

• „stale“: Bei diesem Modus kann jeder eine Anfrage empfan-
gende Server diese selbst beantworten, auch wenn unter Um-
ständen sein Katalog veraltet ist. 

Welcher Modus der passende für den Einsatz von Consul ist,
muss jeder Nutzer selber entscheiden. Dabei sollte man berück-
sichtigen, dass sich der für eine Aktualisierung benötigte Zeit-
raum im Millisekundenbereich befindet.

Consul agiert lokal

Während die Consul-Server für die Verwaltung des Clusters zu-
ständig sind, stellt der lokal auf jedem Node laufende Consul-
Client die Schnittstelle zwischen den lokalen Clients der Ser-
vices im Consul-Cluster dar. Da die Clients keine Annahme
über den Cluster haben sollen, dürfen sie nur mit ihrem lokalen
Consul sprechen. Dieser leitet Anfragen per RPC an die Con-
sul-Server weiter.

Daneben kommen den Consul-Clients noch zwei weitere
wichtige Aufgaben zu: die Überwachung des Node und der auf
ihm laufenden Services sowie die Prüfung, ob andere Nodes im
Data Center ausgefallen sind. Zur Kommunikation untereinan-
der nutzen alle Consul-Instanzen das Serf-Protokoll, ein Vertre-
ter der Gossip-Protokoll-Familie. Dieses soll die Kommunika-
tion in Netzwerken effizienter gestalten, indem der Aufwand zur
Informationsverteilung reduziert wird.

Vereinfacht beruht ein Gossip-Protokoll auf der Idee, dass es
in einem Netz ausreicht, Informationen immer nur einem Teil
der Empfänger weiterzugeben. Wenn der Empfänger diese In-
formationen wiederum an eine bestimmte Anzahl von Nodes
weitergibt, erhält letztlich jeder Node diese Information. Infor-
mationen verbreiten sich dadurch viral im Rechnerverbund. Das
hat den Vorteil, dass jeder Node nur mit einer kleinen Teilmenge
der anderen Nodes kommunizieren muss, die Information je-
doch alle erreicht. Der ursprüngliche Sender muss keine Kennt-
nisse über die Topologie des gesamten Netzwerks besitzen und
auch nicht mit allen anderen Nodes kommunizieren.

Mit Serf erfolgt auch die Verwaltung der Cluster-Mitglied-
schaft. Um Aufnahme zu finden, muss ein Consul-Client min-
destens einen Consul-Node kennen. Bei diesem meldet er sich

an und wird in der Folge Teil
des Clusters.

Um einen Ausfall im Clus-
ter rechtzeitig festzustellen,
sendet jeder Consul-Client re-
gelmäßig Nachrichten an an-
dere Nodes. Bleiben diese un-
beantwortet, vermutet er einen
Ausfall. Um dies zu verifizie-
ren, bittet er eine Reihe von
weiteren Nodes, die Kontakt-
aufnahme ebenfalls zu versu-
chen. Bestätigen sie den Aus-
fall, wird diese Information
über Serf im Cluster verbreitet.
Meldet sich der eventuell aus-
gefallene Node auch daraufhin
nicht, wird er für tot erklärt.
Sobald der Leader davon er-
fährt, wird der Node und all
seine Services aus dem Ka -
talog genommen. Auch das
Load Balancing entfernt die
entsprechenden Services.
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Consul-Instanzen kommunizieren mit dem Gossip-Protokoll. Dienste tauschen sich nur direkt mit
der lokalen Consul-Installation aus (Abb.ˇ1).



Ausfälle oder Beeinträchtigungen von laufenden Services
oder sonstige Probleme auf dem Node, wie zu volle Partitionen,
muss der lokale Consul-Client ebenso überwachen können.
Consul unterstützt hierfür fünf unterschiedliche Health-Check-
Typen: Shell-Skripte, HTTP, TCP, TTL und Docker. Beim ersten
führt der Client ein Shell-Skript aus und bestimmt über dessen
Rückgabewert das Ergebnis. Rückgabewertˇ0 steht für OK, 1ˇfür
Warning und jeder andere Wert für Critical.

Consul prüft den Zustand der Server

Beim HTTP-Check ruft der Consul-Client eine URL auf. Bei ei-
nem HTTP-Status 2xx gilt das Ergebnis als OK. Ein HTTP-Sta-
tus 429 („Too many requests“) gilt als Warning und alle anderen
als Critical. Steht keine HTTP-Schnittstelle als Quelle für einen
Health Check zur Verfügung, kann auch ein einfacher TCP-
Check ausgeführt werden. Hierbei prüft der Client, ob er zu ei-
nem Host unter einem bestimmten Port eine TCP-Verbindung
aufbauen kann. Gelingt dies, gilt der Check als OK, andernfalls
als Critical.

Die bisher vorgestellten Checks erfordern alle Aktivität
durch den lokalen Consul-Client. Der TTL-Check (Time To
Live) hingegen ist passiv. Hier muss sich der zu überwachende
Service mittels HTTP beim Client melden. Bleibt diese Mel-
dung innerhalb eines frei definierbaren Timeouts aus, gilt der
Health Check als fehlgeschlagen. Seit kurzer Zeit unterstützt
Consul auch Health Checks über eine in einem Docker-Contai-
ner verpackte Anwendung, die über die Docker-Exec-API aus-
geführt werden kann. Diese fünf Health Checks erlauben, auf
eine flexible Art den Zustand eines Systems und seiner Services
zu überwachen.

Da es sich bei Consul nur um ein einzelnes Binary handelt,
besteht die Installation nur aus Download und dem Verschieben
des Binary an die gewünschte Stelle. Wie schon erwähnt, sollte
jeder Consul-Cluster über eine ungerade Anzahl von Consul-
Servern verfügen – mindestens drei. Der Betrieb mit nur einem
Server ist zwar erlaubt, kommt jedoch aus Gründen der Ausfall-
sicherheit nur für Testsysteme in Frage.

Consul erwacht

Ein Consul-Server kann auf verschiedene Art gestartet werden.
Listingˇ1 zeigt die Minimalkonfiguration, um einen Consul-
Server zu starten. Dafür wird consul mit dem Befehl agent auf-
gerufen und über die Option -server im Server-Modus ge -
startet. -data-dir legt das Datenverzeichnis fest und -bind die
zu nutzende IP-Adresse. Der Parameter -bootstrap-expect ist
wichtig für die initiale Bildung des Clusters durch die Server,
da er angibt, wie viele Server verfügbar sein müssen, um den
Cluster initial zu bilden und den Leader zu wählen. Erst wenn
die angegebene Anzahl von Servern sich zusammengeschlos-
sen haben, kann der Cluster funktionieren. Der letzte Parame-
ter -dc legt den Namen des Data Center fest, zu dem der Server
gehören soll. Über unterschiedliche Data-Center-Namen kann
man mehr als einen Consul-Cluster im selben Netzwerk be-
treiben.

Wurden alle Consul-Server – wie in Listingˇ1 gezeigt – ge-
startet, bilden sie noch nicht automatisch einen Cluster. Welcher
Server welche anderen Consul-Server und -Clients kennt, kann
mittels consul members herausgefunden werden. Listingˇ2 zeigt
die Ausgabe, die so ähnlich auf jedem Node ausgegeben wer-
den würde.

Um die Server miteinander zu verbinden, müssen sie einander
bekannt gemacht werden, was sich mit consul join und der IP-
Adresse eines der anderen Server als Parameter erledigen lässt.
Sobald die via -bootstrap-expect angegebene Anzahl erreicht
wurde, wählen die Consul-Instanzen einen Leader und der Con-
sul-Cluster steht bereit.

Einen begrüßen, alle kennen

Gerade am Anfang empfiehlt es sich zum besseren Verständnis,
jeden Schritt manuell zu testen, um ein Gefühl für die Funk -
tionsweise zu bekommen. Später lassen sich diese Prozesse auch
automatisiert ausführen. Listingˇ3 zeigt eine Konfigura tionsdatei
zum automatischen Erzeugen eines Consul-Clusters.

Mit einer solchen Konfigurationsdatei kann Consul einfach via
consul agent -config-file=/path/to/config gestartet werden. Die
meisten der Werte entsprechen den auf der Kommandozeile an-
gegebenen. Neu sind jedoch die letzten drei. start_join legt die
Consul-Instanzen fest, mit denen sich der Consul-Server nach sei-
nem Start automatisch verbinden soll. Verlässt ein Server be- oder
unbeabsichtigt den Cluster, verbindet er sich standardmäßig nicht
wieder, was jedoch rejoin_after_leave ermöglicht. Steht rejoin_
after_leave auf true versucht sich die Consul-Instanz mit einem
der in retry_join genannten Server bei einem Restart zu verbinden
und wieder Mitglied im Cluster zu werden. Die Konfiguration ei-
nes Clients von einem Server unterscheidet sich lediglich durch
das Weglassen der Option server oder das Setzen von "server":
true und dem Parameter -config-dir auf der Befehlszeile.

Services eintragen und finden

Um einen Service gegenüber Consul bekanntzumachen, muss
sich jede Instanz des Service bei seinem lokalen Consul-Client
registrieren. Dafür muss der Cluster-Betreiber eine Service-Be-
schreibung als JSON-Datei im Konfigurationsverzeichnis von
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consul agent -server -data-dir=/var/consul \
-bind=192.168.60.110 -bootstrap-expect=3 \
-dc playground

Listing 1: Consul-Server in Minimalkonfiguration starten

Node      Address              Status  Type    Build    Protocol DC
consul-c  192.168.60.100:8301  alive   server  0.6.4 2  playground

Listing 2: Ausgabe von consul members

{
"datacenter":         "playground",
"data_dir":           "/var/run/consul",
"bootstrap_expect":   3,
"server":             true,
"bind_addr":          "192.168.60.120",
"rejoin_after_leave": true,
"start_join" :        ["192.168.60.100",

"192.168.60.110"],
"retry_join":         ["192.168.60.100",

"192.168.60.110"],
}

Listing 3: Consul-Konfigurationsdatei

{
"service": {
"id":    "timeservice-01",
"name":   "timeservice",
"tags":   ["TIME"],
"port":   8080
}
}

Listing 4: fiktive Konfiguration für Zeitauskunft über REST



Consul (beim Start als -config-dir übergeben) anlegen. Consul
liest die dort hinterlegten Service-Definitionen beim Start oder
beim erneuten Laden der Konfiguration ein. Letzteres erfolgt
nach einem SIGHUP oder durch das Kommando consul reload.

Für einen fiktiven Dienst, der Zeitauskünfte via REST über
Port 8080 erteilt, könnte eine Service-Definition wie in Listingˇ4
erfolgen. Das Feld id weißt der einzelnen Instanz einen eindeu-
tigen Namen zu, während name den Service-Namen enthält. Das
Array tags erlaubt es, eine Service-Instanz mit zusätzlichen Me-
ta-Daten zu versehen, wie MASTER oder FAST, die später bei
der Suche nach einer Service-Instanz genutzt werden können,
um die Suche auf bestimmte Instanzen eines Service einzu-
schränken. Das Feld port beschreibt noch den Port, über den der
Service erreichbar ist. Alternativ lassen sich Services zur Lauf-
zeit über die HTTP-API von Consul verwalten.

Eigene DNS-Server integriert

Um einem Client zu ermöglichen, einen Service über Consul zu
finden, stellt Consul alle Service-Einträge über einen DNS-Ser-
vice und eine HTTP-Schnittstelle bereit. Um einen Service via
DNS zu finden, muss der Client den DNS-Server des lokalen
Consul-Client nutzen. Dieser ist standardmäßig auf Port 8600
verfügbar. Der DNS-Name eines Service muss dem Format
<servicename>.service.<datacentername>.consul entsprechen.
Im Falle des Timeservice würde man nach nach timeservice.ser-
vice.playground.consul suchen. Soll die Suche noch auf Instan-

zen mit einem bestimmten Tag eingeschränkt werden, ist dieser,
durch einen Punkt getrennt, voranzustellen. So kann zum einen
ganz normal nach allen zu einem Namen gehörenden Servern ge-
sucht werden, jedoch auch nach DNS Service Resource Records
(SRV). Service Resource Records erlauben die Ausgabe des
Ports, auf dem der Service erreichbar ist. Listingˇ5 zeigt, wie dig
nach allen Instanzen des Timeservice sucht.

Ähnliche Informationen bietet die HTTP-API, jedoch im
JSON-Format (siehe Listingˇ6). Welche der Alternativen besser
passt, hängt von den Clients ab und wie weit die Sprache oder
das Framework Service Resource Records unterstützt. Zudem
kann Consul als systemweiter DNS-Server fungieren, mit For-
warding von Anfragen zu unbekannten DNS-Einträgen.

Monitoring per HTTP

Über die HTTP-API lassen sich – analog zur Verwaltungen des
Service – die Monitoring-Prozeduren verwalten, um den Ausfall
eines Service feststellen zu können. Alternativ gibt es hierfür
den Weg über Konfigurationsdateien.

Listingˇ7 zeigt beispielhaft die Einrichtung eines HTTP-
Checks. id und name legen den Check eindeutig fest. Die Ser-
vice-ID, die schon bei der Definition des Services zum Einsatz
kam, ordnet den Check eindeutig einem Service zu. http und in-
terval legen fest, welche URL in welchem Interval abzufragen
ist. Die Konfiguration der anderen Service-Arten weicht nur ge-
ringfügig davon ab.
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$ dig @localhost -p 8600 time.timeservice.service.playground.consul SRV
; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.7-Ubuntu <<>> @localhost -p 8600 time.timeservice.service.playground.consul SRV
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8510
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available
;; QUESTION SECTION:
;time.timeservice.service.playground.consul. IN SRV
;; ANSWER SECTION:
time.timeservice.service.playground.consul. 0 IN SRV 1 1 8080 timeservice1.node.playground.consul.
time.timeservice.service.playground.consul. 0 IN SRV 1 1 8080 timeservice3.node.playground.consul.
time.timeservice.service.playground.consul. 0 IN SRV 1 1 8080 timeservice2.node.playground.consul.
;; ADDITIONAL SECTION:
timeservice1.node.playground.consul. 0 IN A 192.168.60.10
timeservice3.node.playground.consul. 0 IN A 192.168.60.30
timeservice2.node.playground.consul. 0 IN A 192.168.60.20
;; Query time: 5 msec
;; SERVER: ::1#8600(::1)
;; WHEN: Sat Jul 16 01:55:19 CEST 2016
;; MSG SIZE rcvd: 504

Listing 5: Suche nach Instanzen des Timeservice

$ curl -v http://127.0.0.1:8500/v1/catalog/service/timeservice
[
{
"ModifyIndex": 418,
"CreateIndex": 12,
"Node": "timeservice1",
"Address": "192.168.60.10",
"ServiceID": "ts1",
"ServiceName": "timeservice",
"ServiceTags": [
"TIME"
],
"ServiceAddress": "",
"ServicePort": 8080,
"ServiceEnableTagOverride": false
},
{
"ModifyIndex": 419,
"CreateIndex": 13,
"Node": "timeservice2",
"Address": "192.168.60.20",
"ServiceID": "ts2",
"ServiceName": "timeservice",

"ServiceTags": [
"TIME"
],
"ServiceAddress": "",
"ServicePort": 8080,
"ServiceEnableTagOverride": false
},
{
"ModifyIndex": 381,
"CreateIndex": 11,
"Node": "timeservice3",
"Address": "192.168.60.30",
"ServiceID": "ts3",
"ServiceName": "timeservice",
"ServiceTags": [
"TIME"
],
"ServiceAddress": "",
"ServicePort": 8080,
"ServiceEnableTagOverride": false
}
]

Listing 6: Antwort des Timeservice



Zur Visualisierung des Zustands eines Clusters steht ein Web-
GUI zur Verfügung. Es stellt den Zustand von Nodes und Ser-
vice dar und erlaubt Zugriff auf den Key-Value-Store. Abbil-
dungˇ2 zeigt eine Beispieloberfläche für den bereits genannten
Timeservice. Gut zu sehen: Der Zustand jeder einzelnen Instanz
setzt sich aus dem in Listingˇ7 definierten Check und dem Serf-
Health-Status zusammen, also der über Serf bestimmten Verfüg-
barkeit des Node selbst.

Anbindung über Consul Template

Gibt es die Möglichkeit nicht, Services via DNS oder HTTP-API
anzubinden, weil es sich beispielsweise um eine externe Anwen-
dung handelt, die nur über Konfigurationsdateien eingerichtet
werden kann, steht mit Consul Template eine Möglichkeit bereit,
beliebige Dateien mit Werten aus Consuls Service-Katalog und
dem Key-Value-Store zu schreiben [d]. Consul Template läuft als
Daemon und reagiert auf Änderungen im Key-Value-Store und
dem Service-Katalog. Listingˇ8 zeigt als kleines Bespiel die Kon-
figuration von HAProxy, einem Software-Load-Balancer. So-
wohl Consul als auch Consul Template sind im Googles Pro-
grammiersprache Go geschrieben, daher verwendet Consul
Template auch die Go-Templating-Sprache für das Schreiben
von Templates. Im listen-Abschnitt wird über range service 
„timeservice@playground“ über alle Services mit dem Namen
timeservice im Data Center playground iteriert. Innerhalb der
Schleife wird mit .ID, .Address und .Port auf die ID, die IP-
Adresse und den Port der Instanz zugegriffen. Bei jeder Ände-
rung wird diese Datei von Consul Template neu geschrieben.
Damit die Änderungen wirksam werden, kann Consul Template
so konfiguriert werden, dass anschließend ein Befehl ausgeführt
wird. In diesem Falle könnte HAProxy angewiesen werden, sei-
ne Konfiguration neu zu laden.

Monitoring und Service Discovery stellen die zentralen Funk-
tionen von Consul dar. Neben dem Key-Value-Store gibt es noch
eine paar weitere Eigenschaften, die Consul interessant machen.
Per consul exec lassen sich beliebige Shell-Befehle ausführen.
consul event verschickt spezifische Events innerhalb des Clus-
ters. consul watch erlaubt es, darauf zu reagieren, beispielsweise

durch Ausführen eines Programmes beim Empfang des Events.
consul lock stellt einen verteilten Lock-Mechanismus bereit.

Fazit

Gegenüber Alternativen wie etcd, Eureka, Apache Zookeeper
und SmartStack liegt der Vorteil von Consul in der einfachen
Bedienung, die mit einem großen Funktionsumfang einhergeht.
Unabhängig von der gewählten Lösung, ermöglicht der konse-
quente Einsatz von Service Discovery eine bessere Entkopplung
von Services und Hosts und eine weitere Möglichkeit mehr Wi-
derstandsfähigkeit in einer Plattform zu ermöglichen. Doch vor
dem Einsatz sollte eine intensive Beschäftigung mit Consul vo-
rangehen, denn jede Technik ist nur so gut wie der, der sie ein-
setzt. Um dem Einstieg in Consul zu erleichtern, steht auf Bit-
bucket ein Beispielprojekt [e] bereit, mit dem ein einzelner
Cluster aufgebaut und ausprobiert werden kann. (jab)

Oliver Fischer
lebt in Berlin, arbeitet bei der E-Post 

Development und leitet die JUG Berlin-

Brandenburg.

iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen 75

Services und Nodes lassen sich in einem Web-GUI kontrollieren (Abb.ˇ2).

{
"check": {
"id": "check-timeservice-http-alive",
"name": "Alive-Check of REST interface",
"service_id": "timeservice-01",
"http": "http://localhost:8080/now/",
"interval": "1s"
}
}

Listing 7: Einrichtung eines HTTP-Checks

global
log       /dev/log local0
maxconn     4096
user      haproxy
group      haproxy
daemon

defaults
log       global
mode      http
option     httplog
option     dontlognull
retries     3
option     redispatch
maxconn     2000
contimeout   5000
clitimeout   50000
srvtimeout   50000

listen ts-service 0.0.0.0:80
balance roundrobin{{range service 

"timeservice@playground"}}
server {{.ID}} {{.Address}}:{{.Port}}{{end}}

Listing 8: HAProxy-Konfiguration

Alle Links: www.ix.de/ix1616070 x

[a]   A Classification           doc.utwente.nl/54527/1/

of Service Discovery   classification_of_service.pdf

Protocols

[b]  RFC-6763 –                tools.ietf.org/html/rfc6763/

DNS-Based Service 

Discovery

[c]   Consul                        www.consul.io

[d]  Consul Template        github.com/hashicorp/consul-template/

[e]   Beispielprojekt            bitbucket.org/obfischer/consul-playground/

Onlinequellen
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H
eutzutage hat sich das physische Übertragen von Daten
weitestgehend erledigt. Statt sie auf CD, DVD oder USB-
Stick zu überspielen, legt man Dokumente und Informa-

tionen in einem Cloud-Datenträger ab und greift per Notebook,
Tablet oder Smartphone bequem von quasi überall darauf zu. Eine
dezentrale Lagerung ermöglicht das Abrufen der notwendigen
Daten ohne Internetverbindung. Vorreiter war die Anwendung
Dropbox der gleichnamigen Firma. Im Open-Source-Umfeld ist
ownCloud der Star – zumindest bisher. iX hat einen genaueren
Blick riskiert und dabei auch die jüngsten Ereignisse, den Fork
Nextcloud durch den Firmengründer Frank Karlitschek, nicht
ausser acht gelassen.

Datentransport im Wolkenzeitalter

Datenverteiler nach Dropbox-Art sind sehr beliebt. Dokumente
und Informationen lassen sich einfach dort ablegen. Typischer-
weise gibt es Programme und Apps zum Synchronisieren mit
Desktop, Smartphone und Tablet. Wegen des dezentralen Ansat-
zes ist eine Internetverbindung nur für die Synchronisierung der
Daten notwendig. Sonstige Aufgaben kann der Anwender sogar
im „Flugmodus“ erledigen. Schon seit einiger Zeit hat Dropbox
Konkurrenz bekommen. Google Drive und Microsoft OneDrive
sind zwei prominente Beispiele dafür. Es mangelt auch nicht an
weiteren Alternativen, beispielsweise AeroFS, Seafile, Teamdrive
oder Box (siehe „Alle Links“ am Ende des Artikels).

Wenn es aber darum geht, den Dienst in den eigenen vier
Wänden zu betreiben und Zugriff auf den Quelltext zu erhalten,
engt sich das Feld ziemlich ein. Der unangefochtene Star ist
ownCloud [a] – zumindest bisher. Der Weggang von Projekt-
und Firmengründer Frank Karlitschek im April 2016 [b] schlug

hohe Wellen. Die Ankündigung eines Forks von ownCloud in-
klusive Gründung einer zugehörigen Firma machte Schlagzei-
len. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind sich der bisherige Platz-
hirsch und sein neuer Konkurrent Nextcloud [c] noch recht
ähnlich. Ein Seitenblick ist daher durchaus lohnenswert. Prinzi-
piell ist allerdings ownCloud das Thema des Artikels.

Ein bisschen Statistik

Die erste Version von ownCloud erblickte 2010 das Licht der
Welt [d]. Es stehen zwei Versionen zur Auswahl. Für den Be-
trieb zuhause oder ohne geschäftskritische Anwendungen bietet
sich die sogenannte Community-Variante an. Sie ist einfach zu
bekommen und benötigt nur ein bisschen Infrastruktur für den
Betrieb. Wer auf telefonische Unterstützung oder gar garantierte
Fehlerbereinigungen nicht verzichten kann, benutzt die soge-
nannte Enterprise-Variante. Im Detail gibt es noch weitere Un-
terschiede, die Tabelle listet diese auf. Im Wesentlichen besteht
die Software aus drei Komponenten:
• Ein Webserver für den Zugriff über HTTP oder verwandte

Protokolle.
• Ein Datenspeicher – Festplatten und Datenbank-Maschinerie.

Hier hat der Admin die Wahl zwischen Leichtgewicht SQLite
oder klassischen relationalen Datenbank-Systemen wie My -
SQL beziehungsweise eher MariaDB oder PostgreSQL.

• Das vermittelnde Zwischenstück besteht hauptsächlich aus
PHP-Code und ein bisschen JavaScript.

Ein grobe Darstellung der Architektur zeigt die linke Seite in
Abbildungˇ1.

Sowohl Webserver als auch Datenablage stellen Fehlerquellen
dar. Darum gilt es, Vorkehrungen zu treffen. Die notwendigen
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ownCloud als Dropbox-Alternative

Eigenbau
Udo Seidel

Cloud-Speicher erleichtert das Teilen

und Synchronisieren von Dateien. Vor-

reiter auf dem Gebiet war Dropbox,

etliche weitere kommerzielle An-

bieter stellen ähnliche Produkte

bereit. Mit ownCloud lässt sich

eine eigene Cloud auf setzen,

in der man die volle Kontrol-

le über seine Daten behält.



Hinweise liefert die ownCloud-Dokumentation [e], und die sind
denkbar einfach. Den Webserver-Teil sichert man über mehrere
Instanzen und einen Load-Balancer ab. Für die Datenbank greift
man einfach auf die dort üblichen Mechanismen für Hochver-
fügbarkeit zurück. Für Komponente Nummer drei, die Festplatte,
gibt es ebenfalls viele Optionen. Diese sind hauptsächlich durch
die eingesetzte Technik der Datenspeicherung geprägt. Die rechte
Seite in Abbildungˇ1 skizziert diesen Aufbau.

ownCloud arbeitete auf der Serverseite recht lange mit Linux
und Windows. Seit Versionˇ8 ist das allerdings Geschichte [f]:
Linux ist das Mass der Dinge. Dabei spielt die Hardware fast
keine Rolle. Die Intelligenz von ownCloud steckt in den PHP-
Skripten.

Lizenztechnisch fährt ownCloud zweigleisig. Die Commu-
nity-Version unterliegt der GNU Affero General Public License
in Version 3. Die kostenintensivere Alternative ist die sogenann-
te „ownCloud Commercial License“ [g]. Diese gibt es mit der
Enterpise-Variante von ownCloud.

Lass mich das mal machen

Eine eigene ownCloud-Installation lässt sich schnell einrichten –
es gibt viele und vor allem einfache Wege dorthin [h]. Variante
eins ist die Installation über die Paketverwaltung. Neben Debian
und Ubuntu bieten OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise, CentOS
und Red Hat Enterprise Linux das an. Das Fehlen von Fedora –
dem Pendant zu OpenSUSE – verwundert etwas.

Ebenfalls attraktiv kann das Herunterladen einer vorgefertig-
ten Installation – einer Appliance (eine solche liegt auf der Heft-
DVD) – sein. Das Projekt bietet viele Formate an. Neben Qemu
und Co. ist VMware vertreten und das Offene Virtualisierungs
Format OVA.

Außerdem gibt es noch eine Variante für die Interessierten,
die gerne alles zu Fuß erledigen. In diesem Fall sind nur eine
Handvoll an Aktionen nötig. Dazu gehört das Herunterladen der
PHP-Skripte und anderer Dateien für den Webserver. Danach
folgt die Installation und Konfiguration des bevorzugten Web-
servers und der Datenbank. Wenn man keine exotische Linux-
Distribution verwendet, gibt es die entsprechenden Anleitungen
online. Dieser Ansatz benötigt zwar die meiste Handarbeit, ist
aber nahezu komplett auf andere Hardware-Plattformen zu über-
tragen, etwa den Raspberry Pi. Egal, welchen Weg Interessenten
einschlagen – wenn alles fehlerfrei verläuft, steht am Ende eine
ownCloud-Umgebung für die ersten Schritte und das Sammeln
von Erfahrungen zur Verfügung.

Genau genommen fängt dann die Arbeit erst an. Es gilt, die
Plattform den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Dazu gehört

eventuell das Herauskitzeln von mehr Leistung oder auch einfach
nur Integration von zusätzlichen Anwendungen. Das Anpassen an
die eigenen Anforderungen kann prinzipiell über zwei Wege er-
folgen. Sehr gebräuchlich ist die Verwendung der Client-Pro-
gramme. Selbst hier ist die Vielfalt groß. Wer den Browser be-
nutzt, braucht keine zusätzliche Software zu installieren. Die
Standard-URL für den Zugriff ist die IP-Adresse des ownCloud-
Servers mit angehängtem Pfad /owncloud. Eleganter sind lokale
Clients. Diese gibt es für die gängigen Desktop-Betriebssysteme:
Windows, macOSˇX und Linux. Bei Letzterem kann der Anwen-
der wieder auf die zuvor genannten Distributionen zählen. Dies-
mal ist Fedora mit von der Partie. Für die wirklich mobile Ver-
wendung gibt es die entsprechenden Apps (siehe Abbildungˇ3).
Neben iOS und Android kommen sogar die Blackberry-Benutzer
auf ihre Kosten.

Motorhaube auf und Werkzeug in die Hand

csync [i] ist ein Teil des technischen Fundamentes von own -
Cloud. Diese Software synchronisiert Dateien bidirektional. Die
zweite Säule des ownCloud-Unterbaus trifft die Entscheidung,
welche Dateien zu synchronisieren sind. Neuanlegen und Lö-
schen sind die einfachen Szenarien. Spannender wird es, wenn
eine Datei auf beiden Seiten vorhanden ist. Bis Version 4.5 des
Servers und 1.1 des Clients benutzte die Software dafür ledig-
lich den Zeitstempel. Damit das funktioniert, müssen alle betei-
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Stark vereinfachte (links) 
und unternehmenstaugliche

(rechts) ownCloud-Architektur
(Abb.ˇ1).

Option Community Enterprise

Lizenz AGPLv3 Owncloud eigene Lizenz

Support – (8x5 möglich) 12x5 und 24x7

Smartphone-Apps kostenpflichtig kostenfrei

Sharepoint-Zugriff – ✓

Windows-Netzlaufwerk-
Zugriff

– ✓

Primär-Datenbablage Lokal, GlusterFS, Swift Lokal, GlusterFS, Swift,
CEPH, Amazon S3

Sekundär-Datenablage FTP, Dropbox, 
Google Drive, sFTP,
Swift, WebDAV,
SMB/CIFS

FTP, Dropbox, 
Google Drive, sFTP,
Swift, WebDAV,
SMB/CIFS, Amazon S3

Datei-Firewall – ✓

Logging/Reporting – ✓

Unterstütztung
OracleDB

– ✓

Langzeitspeicher – ✓

Automatische Tags – ✓

Tabelle: Unterschiede zwischen Community-
und Enterprise-Versionen von ownCloud

Web-Client

ownCloud-

Client

Load-

Balancer

ownCloud-

Webserver-

Farm

ownCloud-

Datenbank-

Cluster/-Farm

Webserver

PHP-Skripte

Datenspeicher

…



ligten Teilnehmer eine annähernd gleiche Zeit haben. Im Nor-
malfall erledigte das eine NTP-Implementierung. Die Praxis
zeigte aber, dass nicht immer eine genügend genaue zeitliche
Synchronisation der Beteiligten besteht. Deshalb benutzt own -
Cloud ein weiteres Merkmal, um festzustellen, welche Datei
neueren Datums ist: eine eindeutige ID. Laut Dokumentation
handelt es sich dabei lediglich um eine zufällig gewählte Num-
mer und nicht etwa eine Prüfsumme. Ändert sich die Datei, er-
hält sie eine neue ID. Nun muss ownCloud nur noch diese Num-
mer mit der abgespeicherten vergleichen – unabhängig von der
Modifikationszeit. Die Übertragung der ID erfolgt im sogenann-
ten ETag-Feld des HTTP-Kopfes.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherheit bei der Über-
tragung und Lagerung der Daten – insbesondere auf dem Server.
Ersteres ist relativ einfach und braucht keine neue Technik. Die
Absicherung von HTTP-Verkehr mit einem Webserver durch TLS
ist keine Raketenwissenschaft. Anders verhält es sich mit der Ab-
sicherung der Daten, wenn diese „ruhen“. Die genaue Beschrei-
bung der Technik sprengt bei Weitem den Rahmen dieses Arti-
kels. Deswegen seien nur die wichtigsten Eckdaten aufgezählt.

Verschlüsselung der abgelegten Daten ist standardmässig nur
für sogenannte „externe“ Datenträger vorgesehen. ownCloud
kann beispielsweise Amazon S3, Openstack Swift oder Google
Drive (siehe auch Tabelle) zur Datenablage benutzen. Die Spei-
cherung auf lokalem Datenträgern ist generell als recht sicher an-
gesehen. Hier lässt sich bei Bedarf Verschlüsselung einschalten.

Pro Anwender verwendet ownCloud einen eigenen Schlüssel und
legt diesen im Unterverzeichnis files_encryption ab. Aus Sicher-
heitsgründen gibt es diese Struktur nur auf dem Server. Es erfolgt
keine Speicherung der Schlüssel auf der Client-Seite. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt verschlüsselt ownCloud nur den Inhalt
der Dateien. Sowohl der Name als auch die Verzeichnisstruktur
sind weiter im Klartext vorhanden. Ebenfalls von der Verschlüs-
selung ausgenommen sind ältere Versionen existierender Datei-
en, Daten im „Papierkorb“ und Vorschaubildchen der ownCloud-
Anwendungen Gallery und Files.

Via Federation können ownCloud-Instanzen zusammenarbei-
ten. Grob gesagt geht es um den einfachen Austausch von Da-
teien über die Grenzen der einzelnen ownCloud-Instanzen hin-
weg. Richtig schick geht das erst seit Version 8.0. Hier hat jeder
ownCloud-Benutzer eine Federation-ID, die sich aus seinem
Log in und dem Namen der jeweiligen Instanz zusammensetzt,
beispielsweise max@meine.wolke.1.org oder lieschen@mueller.
wolkeA.biz. Diese dient sowohl als Empfänger- als auch als Ab-
senderadresse. Per Mausklick erlaubt die modernen Version von
ownCloud das Teilen von Dateien mit Benutzern von anderen
Instanzen (siehe Abbildungˇ4). Vor Version 8.0 war dies prin -
zipiell über das Versenden von Links via E-Mail ebenfalls mög-
lich – allerdings mit deutlich mehr manuellem Aufwand.

Kenner der ownCloud-Szene wissen, dass das Projekt spä-
testens seit April dieses Jahres in stürmisches Fahrwasser geriet.
Ein Blogeintrag des Projektmitgründers Frank Karlitschek [b]
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Verwaltung 
per Kommandozeile

Wem das Herumschubsen der Maus zur Administration seiner own -

Cloud-Umgebung zu mühsam ist oder wer per Skripting automa -

tisieren möchte, sollte sich occ genauer anschauen. Die Abkürzung

steht für ownCloud Commandline Client. Dabei arbeitet occ im Be-

nutzerkontext des Webservers und ist in PHP geschrieben. In der

Standardinstallation liegt es im Hauptverzeichnis der ownCloud-

 Dateistruktur. Mit occ help erhält man eine Onlinehilfe und occ list

stellt die verfügbaren Optionen dar. Abbildungˇ2 zeigt die Verwen-

dung des Werkzeugs zum Einschalten der Datenverschlüsselung auf

dem Server. Der erste Schritt ist die Aktivierung der entsprechenden

App gefolgt von der eigentlichen Funktion an sich. Der dritte Schritt

ist dann die Verschlüsselung der Dateien.

Mit dem Werkzeug occ lässt sich die ownCloud-Umgebung
auch bequem per Kommandozeile verwalten (Abb.ˇ2).

Die ownCloud-App für Android in Aktion (Abb.ˇ3).



zeigt, dass es viele Unstimmigkeiten und ungelöste Konflikte
gab. Zwei Monate danach gründete er eine eigene Firma und
veröffentlichte Nextcloud, einen Fork von ownCloud. Noch be-
stehende Brücken zwischen Frank Karlitschek und seiner vori-
gen Firma waren spätestens jetzt abgebrochen.

Die Unterschiede im Schnelldurchlauf

Wie sieht Nextcloud aber aus, wenn man die eher politischen As-
pekte beiseite lässt? Um es vorwegzunehmen: Die Unterschiede
im Alltag sind kaum bemerkbar. Da ist zunächst die deutlich ge-
ringere Auswahl an Installationsmöglichkeiten. Bei Nextcloud
gibt es (noch) nicht die vielfältige Unterstützung durch die Li-
nux-Distributoren. Die manuelle Installation läuft aber komplett
analog zu der von ownCloud. Ebenfalls zeigt sich die Verwandt-
schaft in der Verwendung der Smartphone-Apps: Die ownCloud-
App verbindet sich problemlos mit einer Nextcloud-Instanz und
umgekehrt. Für die typischen Aufgaben scheint es keine Ein-
schränkung zu geben. Doch da die ownCloud-Apps kostenpflich-
tig sind, ist zweifelhaft, ob dieser „kleine Grenzverkehr“ mit der
kostenlosen Alternative eine langfristige Zukunft hat.

Der Leistungsumfang im Auslieferungszustand bei Nextcloud
ist vergleichbar mit der ursprünglichen Software (siehe Listing).
Dabei ist aber ein wichtiges Detail zu beachten. Es gibt keine Pro-
dukteigenschaften, die nur der Enterprise-Version vorbehalten
sind. Beispiele dafür sind die Integration von Windows Netz -
laufwerken und Amazon S3. Damit entfällt auch die von own -
Cloud bekannte duale Lizenzierung. Nextcloud steht wie seine
Ursprungssoftware unter der GNU Affero General Public License
in Versionˇ3. Auch die Mitarbeit an der Software ist einfacher. Die
Zustimmung zu einer „Contributor License“ fällt nämlich weg.

Beim Blick auf Webseite und Software erkennt man schnell,
dass beide Projekte verwandt sind. Aufbau und Menüführung sind
sehr ähnlich und oft nahezu identisch. Die Logos sind natürlich
unterschiedlich. Wer gleichzeitig mit ownCloud und Nextcloud
arbeitet, kann leicht den Überblick verlieren, in welcher „Wolke“
er gerade ist. Die Ähnlichkeit erleichtert den Umstieg. Zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wie die gemeinsame
oder getrennte Zukunft von Nextcloud und ownCloud aussieht.

Fazit

Für den Alltagsgebrauch ist ownCloud eine sehr gute Alternative
zu Dropbox und Konsorten. Dies gilt sowohl für den Betrieb zu-
hause als auch in größeren IT-Umgebungen wie Rechenzentren.
Installation und Verwaltung sind einfach, und die Vielzahl der
Zugriffsmöglichkeiten erleichtern den Einstieg und die Benut-
zung. Die Dokumentation ist umfangreich und hilft in vielen Si-
tuationen weiter, ohne dass man sich durch Foren wühlen muss.
Das Ökosystem drumherum ist ebenfalls groß. Der Anwender
bemerkt dies an der Anzahl der Apps wie Kalender, Kontakte
und Bildergalerien, die sich zusätzlich auf der ownCloud-In-
stanz installieren lassen. Die duale Lizenzierung ist umstritten
und hat unter anderem zum Fork in der Form von Nextcloud
beigetragen. Analoges gilt für bestimmte Funktionen, die nur
gegen Geld erhältlich sind. Vielleicht bringt der neue „Konkur-
rent“ ja frischen Wind in diese Thematik. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt gilt es, beide Projekte im Auge zu behalten. (jab)

Dr. Udo Seidel
ist studierter Mathe-Physik-Lehrer und arbeitet

als Architekt und Digital Evangelist bei der 

Amadeus Data Processing GmbH in Erding.
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$ cd /var/www/html/owncloud/
$ sudo -u apache php ./occ config:list|grep enabled|wc -l
20

~~li:$ cd ../nextcloud/
$ sudo -u apache php ./occ config:list|grep enabled|wc -l
24

Listing: Bei Nextcloud sind nach einer Standardinstallation 
mehr Optionen eingeschaltet als bei Owncloud.

Das „Verteilen“ von Dateien über die ownCloud-Instanz-Grenzen
hinweg ist seit Versionˇ9 deutlich einfacher und bequemer
(Abb.ˇ4).

[a]   ownCloud

      http://owncloud.org/

[b]  Frank Karlitscheks Weggang von ownCloud

      http://karlitschek.de/2016/04/big-changes-i-am-leaving-

owncloud-inc-today/

[c]   Nextcloud

      http://nextcloud.com/

[d]  Ankündigung von Nextcloud

      http://karlitschek.de/2010/06/owncloud-1-0-is-here/

[e]   Empfehlungen für eine ownCloud-Installation

      http://doc.owncloud.org/server/9.1/admin_manual/

installation/deployment_recommendations.html

[f]   Kein ownCloud auf Windows-Servern

      http://doc.owncloud.org/server/8.0/admin_manual/

release_notes.html#windows-server-not-supported

[g]  ownCloud Commercial Licence

      http://owncloud.com/de/licenses/owncloud-commercial/

[h]  ownCloud-Downloads

      http://owncloud.com/de/download/

[i]    csync

      http://www.csync.org/

Onlinequellen

Alle Links: www.ix.de/ix1616078 x



E
in Virtual Private Server (VPS) ist eine virtuelle Maschine,
die im Cloud-Rechenzentrum eines Hosters beheimatet ist
und damit alle Vorteile eines RZ bietet: aktuelle Hardware,

professionelle Infrastruktur und in der Regel permanente Ver-
fügbarkeit. Eine iX-Marktübersicht [1] zeigte, dass stabile VPS
bereits für weniger als 5ˇEuro pro Monat zu mieten sind.

Noch vor einigen Jahren war ein VPS nur nach reiflichen
Überlegungen ökonomisch nutzbar. Die Vertragslaufzeiten wa-
ren lang und unflexibel, sodass ein Konflikt zwischen ausrei-
chender Leistung und geringen Kosten programmiert war. Üb-
licherweise werden VPS dann lieber etwas zu klein als mit
ausreichenden Leistungsreserven gebucht – kein schönes Er-
gebnis.

Verbunden mit einem drastischen Preisverfall hat sich die
Situation vor allem mit dem Markteintritt des US-amerika -
nischen VPS-Anbieter DigitalOcean seit 2011 [2] deutlich ge-
bessert: Das ehemalige New Yorker Start-up rechnet seine
„Droplets“ (ein neuer Name für VPS) stundengenau ab. Ein ein-
facher VPS kostet 0,007 US-Dollar pro Stunde, die Kosten sind
auf runde 5ˇUS-Dollar pro Monat gedeckelt. Die Leistungsda-
ten des Systems sind nicht überragend, jedoch für viele Auf-

gaben ausreichend: eine vCPU, 512 MByte RAM, 20 GByte
SSD und maximal 1ˇTByte Datenvolumen pro Monat. Erstaun-
lich dabei ist, dass sich an diesem Einstiegsangebot in fünf Jah-
ren nichts, auch nicht der Preis, geändert hat.

Eine Abrechnung auf Stunden- oder gar Minutenbasis kann
durchaus eine große Wirkung haben. Für einfache Aufgaben wie
einen zusätzlichen DNS-Server, der nicht permanent und ledig-
lich in Minimalkonfiguration arbeitet, verursacht eine monatli-
che Abrechnung kaum Kosten. Werden aber kurzzeitig mehrere
mächtige VPS mit 20 Kernen und 64 GByte RAM benötigt, um
beispielsweise Data Mining zu betreiben oder eine Test- und
Entwicklungs-Infrastruktur nachzubilden, ist ein kurzer Abrech-
nungszeitraum empfehlenswert: Ein paar Stunden Einsatzzeit
werden mit je einem US-Dollar berechnet – die Alternative wäre
eine sofort fällige Monatsmiete von 720 US-Dollar.

Standardserver versus Baukastensystem

Üblich sind vorkonfigurierte VPS in verschiedenen Größen. Mit
der Größe wächst die Anzahl der vCores, des RAM, des Plat-
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Virtual Private Server aus der Cloud

Getrennt fliegen
Michael Plura

Outsourcing in die Cloud ist für IT-Abteilungen normal geworden. 

Ein virtueller Server stellt die einfachste und billigste Umsetzung dar. 

Mittlerweile sind in der Cloud flexible und mächtige Konfigurationen 

möglich – doch es gibt Fallstricke.



tenplatzes und des monatlichen Transfervolumens. Die Kosten
steigen mit der Ausstattung häufig überproportional, sodass 
ein großer VPS teurer ist als mehrere kleine mit der gleichen
Summe an Ressourcen: Bei DigitalOcean kosten 20 kleine
VPS mit je einem vCore weniger als 15 Prozent des Preises
eines einzelnen großen VPS mit 20 vCores. Die lineare Ska-
lierung findet sich allerdings beim Arbeitsspeicher: Pro GByte
RAM werden grundsätzlich 1,5 US-Dollar fällig. Rechenbei-
spiele wie dieses sind nur sinnvoll, wenn die benötigte Anwen-
dung tatsächlich clusterfähig ist, also über mehrere Rechner
skaliert werden kann.

Der bekannte deutsche Hosting-Anbieter 1&1 erleichtert die
Entscheidung, hat man das Angebot auf der etwas verwirrenden
Website endlich gefunden. Beim „1&1 Cloud Server FLEX“
konfiguriert der Kunde die virtuelle Hardware mit Schiebereg-
lern vollkommen frei, die Kosten steigen streng linear: 7,20
Euro pro Monat pro vCore, pro GByte RAM und pro 100 GByte
Storage bei allerdings stundengenauer Abrechnung lassen sich
exakt auf den Workload – sofern man ihn genau definieren
kann – anpassen. DigitalOcean hat nachgezogen und bietet VPS
nicht frei konfigurierbar, jedoch mit speziell viel RAM als

„High Memory Droplet“ (bis 224 GByte RAM für 1680 US-
Dollar pro Monat) und mit bis zu gigantischen 16 TByte SSD-
Speicher als „SSD Block Storage“ (1600 US-Dollar pro Monat)
an. Beide Anbieter können beim Vergleich mit Angeboten an-
derer Hoster durchaus als Maßstab dienen.

Virtuelles Rechenzentrum zum Tagespreis

Eine Mischung aus beiden Ansätzen bietet die deutsche KAMP
Netzwerkdienste GmbH mit dem „Dynamic Hardware Pool“
(DHP) [3]. Wie in einem Baukasten fasst das Unternehmen in
einer Grundausstattung üblicherweise benötigte Ressourcen zu-
sammen: 12 vCores, 24 GByte RAM, zweimal 500 GByte Sto-
rage sowie 35 GByte Datentransfer – für fixe 3,30 Euro netto
pro Tag. KAMP hat das Angebot um ein kleineres und ein grö-
ßeres Paket erweitert, zusätzlich lassen sich weitere Ressourcen
(CPU, RAM, Storage, Traffic) hinzubuchen. Eine Erweiterung
um 12 vCores und 24 GByte RAM kostet beispielsweise 2,50
Euro netto pro Tag. Aus den Komponenten lassen sich anschlie-
ßend nahezu beliebige VPS zusammenstellen. Das so entstan-
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Vorreiter: DigitalOcean setzte vor
Jahren den 5-Dollar-VPS-Standard,

bietet neuerdings jedoch auch 
gigantische VPS (Droplets) mit 

extra viel RAM und SSD-Storage 
bis 16 TByte (Abb.ˇ1).

Losgelöst: Bei 1&1 konfiguriert man
den „Cloud Server FLEX“ tatsächlich
flexibel mit Schiebereglern und passt
ihn an die Erfordernisse an (Abb.ˇ2).



dene eigene virtuelle Rechenzentrum wird über ein AJAX-ba-
siertes Webinterface administriert.

Neben den üblichen Linux- und Windows-VPS bietet KAMP
vorgefertigte Appliances an, die auf Turnkey-Linux basieren. Die
lange Liste umfasst OwnCloud, einen Samba-basierten Domain-
Controller, OpenLDAP, OpenVPN, ASP .NET auf Apache mit
Mono, Googles Go/Java/Python-App-Engine-SDKs, mehr als 
30 Content-Management-Systeme von DokuWiki über Word-
press, Drupal, Joomla, Typo3 bis Etherpad Lite, dazu SugarCRM, 
SimpleMachines, phpBB/phpList bis hin zu Bugzilla, GitLab und
Datenbanken wie CouchDB, MongoDB, MySQL und Postgre -
SQL. Fertige VPS lassen sich nicht nur wie bei der Konkurrenz

per Snapshot sichern, sondern als VMDK-Image exportieren,
herunterladen und damit im lokalen Netz unter VMWare Work-
station oder Oracle VirtualBox ausführen.

Die freien BSD-Varianten kommen

Die Vielfalt an Betriebssystemen für VPS hat zugenommen. Ne-
ben einem aktuellen Debian, Ubuntu und CentOS finden sich im-
mer häufiger Nischen-Linuxe im Angebot, beispielsweise Gen-
too oder Arch Linux. OpenSUSE bieten nur einige deutsche und
europäische Anbietern an, Windows ist – gegen Aufpreis – bei
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Baukasten: Bei dem nur für 
Unternehmen verfügbaren 
KAMP Dynamic Hardware Pool
(DHP) stellt der Administrator 
einen VPS mit Ressourcen aus 
einem virtuellen Hardware-Pool 
zusammen (Abb.ˇ3).

Neustart: Ein VPS kann wegen Wartungs- oder 
Optimierungsaufgaben des Hosters ohne Ankündigung

neu gestartet werden und muss daher grundsätzlich 
„Reset-fest“ sein (Abb.ˇ4).

Hoster Website Produkt

1&1 Internet hosting.1und1.de Cloud Server FLEX

BS Web Services GmbH www.bsws.de BSWS SofortVM

DigitalOcean www.digitalocean.com Droplet

domainfactory www.df.eu JiffyBox CloudServer

gridscale gridscale.io Cloud Server

Hetzner www.hetzner.de vServer

Host Europe www.hosteurope.de Virtual Server

KAMP www.kamp.de Dynamic Hardware Pool

OVH www.ovh.de Cloud VPS

Strato www.strato.de V-Server

Vultr www.vultr.com Vultr Cloud Compute VC2

Anbieter von Mini-Clouds (VPS)



großen deutschen VPS-Anbietern auswählbar. Ein neuer Trend

ist das Angebot an BSD-Varianten. Vor einigen Jahren gab es

kaum eine Handvoll Hoster, die FreeBSD oder OpenBSD über-

haupt erwähnten. DigitalOcean startete eine Umfrage und wollte

erfahren, ob die Kunden gerne eines der BSDs in Droplets nutzen

wollten. Die Resonanz war groß und zeigte ein reges Interesse

an dem auf Sicherheit ausgelegten OpenBSD. DigitalOcean je-

doch entschied sich für FreeBSD, vermutlich weil es leichter in

die eigene Infrastruktur zu implementieren war. Das wird deut-

lich, wenn man sich ein FreeBSD-Droplet ansieht und feststellt,

dass es weit entfernt von einem Standard-FreeBSD (zer-)kon-

figuriert wurde. Eigene Anwendungen könnten damit Schwie-

rigkeiten bekommen. Die Konkurrenz, allen voran Vultr, stellt

hingegen mit einer nackten FreeBSD-Basisinstallation die we-

sentlich bessere Wahl dar. Nicht nur OpenBSD, sondern belie-

bige Betriebssysteme lassen sich letztlich nur installieren, wenn

der Anbieter – wie Vultr – die Möglichkeit bietet, eigene ISOs

hochzuladen und den VPS daraus zu starten.

Einen virtuellen Server gerade wegen höherer Sicherheit mit

OpenBSD zu betreiben, ist allerdings ein wenig skurril. Open -

BSD-Entwickler sehen virtuelle Maschinen mit Recht als unsi-

chere Plattform an, auf denen sicherheitskritische Anwendungen

und Daten nichts zu suchen haben. Die Kritik ist dabei keines-

wegs rein theoretisch: Bei DigitalOcean beispielsweise konnte

man vor einiger Zeit ein VPS anlegen und anschließend dessen

komplettes Festplatten-Image per dd auslesen. Da der Anbieter

kein konsequentes Scrubbing (sicheres Löschen nicht mehr be-

nötigter HDD-Images) durchführte, ließen sich Datenfragmente

gelöschter VPS anderer Kunden auslesen – eine Security-Kata-

strophe. Der Fehler ist mittlerweile behoben.

Hürden bei Sicherheit und Komponenten

Allgemein sollte man VPS mit Vorsicht betreiben und – wie für

jede wichtige Serveranwendung – immer eine Backup-Variante

parat haben. Kritische Server sollten nicht nur bei einem Anbie-

ter, sondern redundant bei zweien laufen, um den Ausfall eines

Hosters zu kompensieren. Dazu gehören neben Hardware- und

Netzproblemen auch gehackte Nutzerdatenbanken, wie die Er-

fahrung gezeigt hat. Unverständlicherweise scheinen auch die

Storage-Systeme einiger Anbieter nicht absolut fehlerfrei zu ar-

beiten, sodass nicht nur das Dateisystem eines VPS fehlerhaft,

sondern damit auch frühere Snapshots unbrauchbar werden.

Schließlich sollte jeder VPS grundsätzlich Reset-fest sein, also

einen Neustart überleben. Von Hand gestartet Dienste oder an-

gepasste Konfigurationen gehen mit einem Neustart verloren.

Das passiert gerade bei preiswerten Anbietern häufiger als ge-

dacht. Ein VPS, im Zuge des vorherigen Tests am 4. Januar 2016

gestartet, hatte Mitte September eine uptime von 15 Tagen. Nach-

richten über derartige unfreiwillige Neustarts verschicken je-

doch die wenigsten Anbieter.

In der Regel überbuchen Anbieter die Server für VPS, ver-

mieten also mehr virtuelle Ressourcen als physisch vorhanden

sind. Das ist möglich, weil viele VPS-Konfigurationen die meis-

te Zeit im Leerlauf arbeiten. Die Hoster sichern sich vorsichts-

halber per AGB ab, in denen in unterschiedlicher Formulierung

ein „fair use“ gefordert wird. Wer die gebuchten Ressourcen tat-

sächlich voll nutzt, wird gebremst, ermahnt und notfalls abge-

schaltet. Die Liste der nicht erlaubten Anwendungen kann lang

sein und Anwendungen wie File-Hosting, den Betrieb eines

Proxys oder sogar Benchmarks verbieten (zum Beispiel unter

www.your-vps.de/nutzungsbedingungen.php). Hier gilt meis-

tens: Je billiger der Anbieter, desto weniger ist erlaubt.
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Die Auswahl an VPS-Angeboten ist enorm, wie ein Blick in
die Vergleichstabelle von webhostlist zeigt (www.webhostlist.
de/vserver). Wer nach einem speziellen VPS sucht, kann hier al-
le Anbieter nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren
lassen. Blind den billigsten Hoster zu wählen, ist allerdings we-
nig empfehlenswert, da selbstverständlich gilt: „you get what
you pay for“. Darunter fallen auch fast alle „kostenlosen“ VPS.
Viele Angebote sind hier nicht real, sondern der Versuch, an
Kontakt- und Kreditkartendaten zu kommen.

Fragwürdige Billigangebote

Privatanwender, aber gerade auch Unternehmen, sollten mög-
lichst auf bekannte, große Hoster zurückgreifen. Dazu gehören
im europäischen Raum unter anderem 1&1, 1blu, DomainFac -
tory, Hetzner, HostEurope, KAMP, OVH und Strato, um nur ei-
nige zu nennen – wobei Kunden in den diversen Foren von un-
terschiedlichen Erfahrungen berichten: Ein kritischer Blick auf
webhostingtalk.com, lowendtalk.com oder freedomain.club lie-
fert zumindest Anhaltspunkt für weitere Recherchen.

Immer gibt es auch spezielle Anbieter wie gridscale.io, deren
WebGUI den Kacheln von Windows nachempfunden ist und
sich gerade auf Tablets und Smartphones leicht bedienen lässt.
Dort bietet man SSD-Storage gegen Aufpreis in drei Perfor-
mance-Klassen (1x, 2x und 5x) an. In der anderen Richtung
kann ein Anbieter wie BS Web Services GmbH mit einer Spe-
zialisierung auf OpenBSD für sichere VPS interessant sein. Ge-
gründet vom OpenBSD-Entwickler Henning Brauer, der den Pa-
ketfilter pf mitentwickelt (auf dem viele kommerzielle Firewalls
basieren), dürften OpenBSD-Freunde hier gut aufgehoben sein.
Sicherheitsspezialist Brauer allerdings weist deutlich auf die
grundsätzlichen Beschränkungen eines VPS hin: Es gibt allge-
mein niemals eine 100%ige Isolierung zwischen VMs, und auch
I/O- und CPU-Leistung müssen immer mit anderen Kunden ge-

teilt werden. Wer höchste Sicherheit und jederzeit abrufbare,
volle Leistung benötigt, wird den Schritt zu einem dedizierten
Root-Server vollziehen müssen. Die Kosten dafür entsprechen
denen eines großen VPS.

Fazit

Das Angebot an virtuellen Server ist bunter geworden, für jeden
Anwendungszweck lässt sich der passende VPS finden oder von
Hand konfigurieren. Die Preise sind seit Anfang des Jahres über-
raschenderweise nicht nennenswert gesunken. Statt sehr großer
VPS sollten als sinnvolle Alternative immer dedizierte Root-
Server mit klar definierter CPU- und I/O-Leistung ins Auge ge-
fasst werden. Die Tabelle zeigt eine Übersicht der gängigsten
Anbieter, die für die Marktübersicht betrachtet wurden. (tiw)
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Innovativ: Modern und angepasst 
an Tablets und Smartphones zeigt
sich die Bedienung der kachel -
artigen WebGUI von gridscale.io
(Abb.ˇ5).
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W
ill man eine IT-Infrastruktur für den Betrieb von Big-
Data-Anwendungen einrichten, sei es inhouse oder in
einem entfernten Rechenzentrum, braucht man viel

Know-how und noch mehr Geld. Neben der Serverhardware mit
Hauptspeicher, Storage- und Netzkomponenten fließen Kosten
für Strom, ausreichend Platz und die nötige Klimatechnik in die
Preiskalkulation ein. Auch wenn Hadoop gut auf einfacher Ser-
verhardware ohne kostspielige RAID- oder SAN-Systeme läuft,
können sich die Ausgaben selbst bei kleinen Clustern schnell zu
fünfstelligen Beträgen addieren.

Vom Nutzen der Cloudˇ…

Wer sich nicht sicher ist, ob eine Big-Data-Architektur auf Grund-
lage von Hadoop für die gegebenen Anforderungen taugt, muss
zunächst eine Testumgebung einrichten. Dabei können derartige
Anfangsinvestition in Hardware-, Strom- und Arbeitskosten je-
doch eine unüberwindliche Hürde darstellen. Glücklicherweise
lassen sich moderne Cluster-Architekturen wie Hadoops YARN
auch mit Cloud-Dienstleistern realisieren. Im Gegensatz zu ei-
nem Aufbau mit eigener IT-Infrastruktur hat ein Hadoop-Cluster
in der Cloud folgende Vorteile:
• Er lässt sich bei Bedarf („on demand“) beliebig erweitern.
• Man fährt ihn nur bedarfsweise hoch und schaltet ihn bei

Nichtgebrauch wieder aus.

• Gebühren fallen nur für die Nutzung an, „on demand“ oder
„pay as you go“ genannt.

• Kosten lassen sich einfacher kalkulieren als bei einer Infra-
struktur im Eigenbau.

• Anwendungen kann man auf unterschiedlichen Hardware-
Konfigurationen ausprobieren.

Darüber hinaus benötigt man kein Heer von IT-Experten, um ei-
nen derartigen Cluster einzurichten. Die meisten Cloud-Anbieter
stellen Web- oder SDK-basierte Konfigurationstools bereit, die
das Installieren, das Starten und Stoppen sowie das Monitoring
über das Internet erledigen.

…ˇund ihren Nachteilen

Dennoch sollte man sich auch der Nachteile eines solchen Vor-
gehens bewusst sein:
• Die eigenen Daten liegen auf virtuellen Servern fremder, oft-

mals US-amerikanischer Anbieter.
• Virtualisierte Systeme erreichen gerade bei den für Hadoop

so wichtigen Ein-/Ausgabe-Operationen (I/O) oft nicht die ge-
wünschte Performance, weshalb sie nicht als „best practice“
gelten.

• Für Big-Data-Anwendungen müssen zunächst große Daten-
mengen auf das Cloud-System übertragen werden, auch be-
reits für die Evaluation. 
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Hadoop-Cluster mit YARN in Amazons EC2-Cloud
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Big Data ausprobieren 

in der Cloud: Wer Ha-

doop-Cluster mit YARN

testen will, kann dafür

unkompliziert Amazons

Web Services und die

Elastic Compute Cloud

(EC2) nutzen. Der Artikel erklärt, 

wie man die Cloud-Instanzen 

erstellt und konfiguriert.



Am Beispiel von Amazons Elastic Cloud zeigt der Artikel, wie
sich heutzutage schnell und mit wenigen Handgriffen ein mo-
derner, YARN-basierter Hadoop-Cluster einrichten lässt.

Scheduler verteilen auf zweierlei Slots

Hadoop wurde als verteiltes System fürs Ausführen von Map -
Reduce-Anwendungen konzipiert. Hardware-Ressourcen wie
CPU, Hauptspeicher und Festplattenplatz des Clusters sollten
genau den Anforderung dieser Art verteilten Rechnens entspre-
chen. MapReduce-Anwendungen sehen einen Hadoop-Cluster
als Ansammlung freier oder belegter Mapper- und Reducer-
Slots, die es zu nutzen gilt. Entsprechende Scheduler verteilen
diese Slots anhand definierter Regeln unter konkurrierenden An-
fragen [1].

Nachdem viele Unternehmen und Institutionen in den letzten
zehn Jahren Hadoop-Cluster eingeführt haben, stiegen die An-
forderungen an die Verarbeitung von Big Data. Neben Batch-
basierten MapReduce-Anwendungen kam immer öfter der
Wunsch nach mehr „Real-Time“ auf, was von den eingesetzten
Systemen schnellere Antwortzeiten verlangte. Diesen veränder-
ten Anforderungen soll „Yet Another Resource Negotiator“,
kurz YARN [2] genügen, der neue Dienste und APIs zum Ver-
walten von Ressourcen wie Speicher und CPU auch für Szena-
rien abseits des Map-Reduce-Paradigmas bereitstellt. Heutzu -
tage laufen neben den klassischen MapReduce-Anwendungen
auch In-Memory-Analysen mit Spark [3], Streaming-Anwen-
dungen mit Storm oder die Abfrage großer Graphen-Daten mit-
hilfe von Giraph.

Handarbeit an der Kommandozeile

Um einen Hadoop-YARN-Cluster auf Amazons virtueller In -
frastruktur zu betreiben, kann man zwischen mehreren Wegen
wählen. So erlaubt beispielsweise das Whirr-Projekt (siehe Kas-
ten „Onlinequellen“, [a]) das Deployment von Hadoop auf Kno-
ten in der Elastic Compute Cloud (EC2) von der Kommandozeile
eines Clients aus. Dabei kommuniziert ein Nutzer lokal über die
Amazon-API mit der Elastic Cloud, startet mithilfe einer Konfi-
gurationsdatei die gewünschte Zahl Master- und Slave-covers für
die Hadoop-Dienste und führt Anwendungen aus. Whirr eignet

sich gut dafür, wenn ein einzelner Client mit einem Hadoop-
Cluster Daten verarbeiten soll.

Hadoop lässt sich auf Cloud-Systemen auch durch manuel-
les Einrichten der benötigten Instanzen auf der Kommandozeile
installieren. Hierbei kontrolliert man alle Schritte und kann zu-
dem Funktionen ausprobieren, die noch keinen Eingang in gän-
gige Hadoop-Distributionen gefunden haben. Außerdem verteilt
und konfiguriert man beim eigenhändigen Installieren die be-
nötigten Pakete selber. Nachteil dieser Methode: Ein lauffähi-
ges Hadoop-System aufzusetzen, kann lange dauern und setzt
viel Erfahrung voraus.

Mit einer Distribution der großen Anbieter wie Cloudera [b],
Hortonworks [c] oder MapR [d] lässt sich ein Hadoop-Cluster
in einem Cloud-System bequem aufsetzen. Dafür bringen diese
Zusammenstellungen einfache Installations- und Management-
Werkzeuge mit, Hortonworks Data Platform (HDP) etwa Am-
bari, das es als Open-Source-Software bei der Apache Foun -
dation gibt [e]. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie man
mithilfe von Ambari und HDP ohne viel Aufwand einen kom-
pletten Hadoop-YARN-Cluster auf Amazons Infrastruktur ein-
richten und betreiben kann.

Cloud-Instanzen nach Wahl

Im einfachsten Fall bedarf es nur eines bestehenden Amazon-
Accounts, um Server in der Cloud zu mieten. Die Kosten richten
sich nicht nur nach der eingesetzten Hardware, sondern auch
nach dem Mietmodell. Amazon bietet drei Szenarien an:

On-Demand-Instanzen: Hier bezahlt man nur die Nutzung
pro Stunde. Damit entfallen Fixkosten, die bei Systemen in ei-
nem Rechenzentrum zur Miete oder zum Kauf entstehen wür-
den. Alle Hardware-Preise geben Amazons Preislisten [f] in
Dollar pro Stunde an. Man sollte beachten, dass sich immer nur
fünfˇInstanzen gleichzeitig starten lassen.

Reservierte Instanzen: Bei ihnen bekommt man gegen eine
Einmalzahlung einen Rabatt bei den Preisen pro Stunde einge-
räumt. Das Modell lohnt sich, wenn man die Miet-Hardware
über einen längeren Zeitraum nutzen will.

Spot-Instanzen: Je nach Auslastung seiner Cloud-Infrastruk-
tur bietet Amazon jedem Kunden an, im Rahmen einer Verstei-
gerung auf nicht genutzte EC2-Instanzen zu bieten. Dabei kann
man neben deren gewünschtem Leistungspotenzial den Höchst-
preis angeben, zu dem man die Instanzen nutzen würde. Bleibt
der Preis unterhalb des definierten Höchstgrenze, bekommt man
den Zuschlag. Steigt er darüber, kann Amazon die Spot-Instan-
zen beenden.
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Eine Cluster-Installation beginnt mit dem Starten der ersten
Instanz, auf der Apache Ambari laufen soll (Abb.ˇ1).

Glossar Amazon Webservices
Amazon Machine Image (AMI): Template fürs Erzeugen virtueller

Maschinen inklusive Betriebssystem und Konfiguration. AMIs laufen

als Instanzen von virtuellen Maschinen auf einem Host.

Elastic Block Storage (EBS): stellt Speicherplatz auf virtuellen Da-

tenträgern zur Verfügung, je nach gewählter Option auf SSD oder

Festplatte. EBS stattet eine EC2-Instanz mit einem Volume für Da-

teisysteme aus. Darüber hinaus kann er Snapshots von EC2-Instan-

zen aufnehmen oder eigene AMIs enthalten.

Root Device Volume: Beim Start einer EC2-Instanz wird das Image

vom sogenannten Root Device Volume ausgeführt. Normalerweise

liegen die AMIs im Speicher von Amazons Image-Verwaltung. Eigene

Instanzen lassen sich ebenfalls als AMIs im EBS speichern.

Security Group: verhält sich wie eine Firewall, die den ein- und

ausgehenden Netzverkehr filtert und bei Bedarf blockiert. Jede

AMI-Instanz wird beim Start automatisch mit einer Security Group

verbunden.



Schnell aufbauen lassen sich die On-Demand-Instanzen, die
im Folgenden Anwendung finden. Dennoch sollte man sich ge-
nau überlegen, welche Kosten auf einen zukommen.

Unterschiedliche Preise für Regionen

Je nach gewählter Region variieren die Kosten für die geplanten
EC2-Instanzen. Der Hadoop-Cluster soll insgesamt 10 Instanzen
nutzen, eine als Installationsumgebung undˇ9 für die Hadoop-
Dienste. Mehr Instanzen lassen sich mit der Standardanmeldung
ohnehin nicht einrichten. In der EU-Region Frankfurt würden
sich die Kosten für den Betrieb der zehn Serverinstanzen bei-
spielsweise folgendermaßen errechnen:

1x t2.medium = 0,060ˇUS-$/h = 0,060ˇUS-$ = 0,053ˇ€/h

9x m3.large = 0,158ˇUS-$/h = 1,422ˇUS-$ = 1,27ˇ€/h

Das Installieren der Software auf dem Storage der Instanzen und
das Verarbeiten von Daten verursachen zusätzliche Kosten.
Nutzt man die Magnetic Volumes des Elastic Block Store (EBS,
siehe Kasten „Glossar Amazon Webservices“) für die Server -

instanzen, belaufen sich die Kosten pro gespeichertem GByte
und Monat auf 0,054ˇUS-$ und auf weitere 0,054ˇUS-$ pro
1ˇMio. Ein- und Ausgabeanforderungen. Bei Neukunden von
Amazons Diensten gibt es ein kostenloses Kontingent im ersten
Jahr (siehe Preislisten [f]).

Dazu kommen bei den meisten Anbietern von Kreditkarten
Kosten für den Auslandseinsatz von wenigen Eurocent sowie
die deutsche Mehrwertsteuer. Zusammen ergeben sich demnach
für eine Stunde Einsatz von Hadoop YARN Kosten von rundˇ

2 bis 4ˇ€ pro Stunde je nach
Nutzung des Clusters.

Um per SSH-Verbindung
auf die virtuellen Server zu-
greifen zu können, muss noch
ein entsprechender Zugriffs-
schlüssel erzeugt werden (hier
Hadoop-Administrator.pem).
Dies geschieht über die
Schaltfläche Create Key Pair
unter Network & Security des
EC2-Bereichs der AWS Ma-
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Die AWS-Konsole zeigt alle
laufenden Instanzen der 
Amazon Machine Images für
den Betrieb des Hadoop-
YARN-Clusters (Abb.ˇ2).

Im Ambari-Dashboard 
überblickt man alle Dienste
und die 15 wichtigsten 
Kennzahlen des Clusters
(Abb.ˇ4).

Im Cluster Install Wizard wählt man die Dienste aus, die Ambari
in der Hadoop-Umgebung installieren soll (Abb.ˇ3).



nagement Console. Diesen Schlüssel sollte
man gut aufbewahren, da man ohne ihn kei-
nen Zugang zu den gestarteten Rechnerin-
stanzen mehr erhält.

Master- und Slave-Dienste

Das Aufsetzen des Clusters geht in zwei
Schritten vonstatten. Zunächst installiert und
startet man die Ambari-Software auf einer
t2.medium-Instanz, anschließend erhalten neun
m3.large-Instanzen die Master- und Slave-
Dienste von Hadoop. Auf diese lassen sich al-
le benötigten Dienste verteilen.

Fürs Betreiben der Ambari-Software auf
der t2.medium-Instanz genügen 4ˇGByte RAM
und zwei CPU-Kerne. Dazu wählt man im
EC2-Menü Instances aus und anschließend
die Schaltfläche Launch Instance. Ein Wizard
hilft beim Konfigurieren der Ambari-Instanz
und fragt nach dem gewünschten Betriebs-
system. Die Software unterstützt in der ak-
tuellen Version 2.2.2 Red Hat Enter prise 
Linux (RHEL), CentOSˇ6 und 7, Oracle Li-
nuxˇ6 und 7, SUSE Linux Enterprise Server
(SLES) 11 mit SP1/SP3 sowie Ubuntu 12.04
und 14.04 LTS. Letzteres findet sich unter den
Amazon Machine Images (AMI) der Commu-
nity als 64-Bit-Version.

Anschließend konfiguriert man den Instanz-Typ, also die
Hardwareausstattung an CPUs und RAM. Als Root Storage rei-
chen 40ˇGByte an Magnetic Storage. Die standardmäßig ange-
botenen SSDs sind nicht erforderlich, dafür jedoch eine Secure
Group (siehe Kasten „Glossar Amazon Webservices“), in der für
die Installation alle TCP-Ports geöffnet sein sollten.

Bequemer verwalten mit Ambari

Nach dem Start der Instanz, der einige Minuten in Anspruch
nimmt, loggt man sich per SSH mit dem zuvor erstellten Schlüs-
sel ein:

$ ssh -i .ssh/Hadoop-Administrator.pem ubuntu@ec2-<IP-Adresse> —
.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Der Standardbenutzer ubuntu ist in Ubuntu-basierten AMIs
vorkonfiguriert. Der Rechnername steht nach dem Start der In-
stanz im Beschreibungsfeld unter Public DNS (siehe Abbil-
dungˇ1).

Hat der Verbindungsaufbau zur EC2-Instanz per SSH funk-
tioniert, installiert man das Repository von Hortonworks mit der
Ambari-Software für die Verwendung des Ubuntu Package Ma-
nagers:

sudo wget "http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/ubuntu14/2.x/ —
updates/2.2.2.0/ambari.list" -O /etc/apt/sources.list.d/ambari.list

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver —
keyserver.ubuntu.com B9733A7A07513CAD

sudo apt-get update

Das 497ˇMByte große Image eines Ambari-Server lässt sich mit

sudo apt-get install ambari-server

installieren. Ein

sudo ambari-server setup

geleitet durch die Konfiguration der einzelnen Dienste des Am-
bari-Servers. Neben der Auswahl und der Installation der Java-
Version richtet das Setup auch eine PostgreSQL-Instanz ein. Der
Befehl

sudo ambari-server start

startet den Server. Das Web-Frontend von Ambari ist unter dem
Rechnernamen auf Port 8080 erreichbar:

http://ec2-<IP-Adresse>.eu-central-1.compute.amazonaws.com:8080/#/login

Der Benutzername admin und das Standardpasswort admin ge-
statten das Authentifizieren am System. Dieses Passwort sollte
man als erstes ändern, da die Amazon-Instanz zumindest mit
dem Public-DNS-Namen bereits aus dem Internet erreichbar ist.

Cluster-Instanzen automatisch einrichten

Bevor es mithilfe von Ambari ans Verteilen und Installieren
der einzelnen Dienste für den Hadoop-Cluster geht, müssen
die zugehörigen EC2-Instanzen gestartet werden: neunˇStück
vom Typ m3.large mit jeweils 100 GByte Magnetic Storage.
Für die automatische Installation per Ambari benötigt man die
privaten DNS-Einträge der gestarteten Instanzen (siehe Abbil-
dungˇ2).

Innerhalb von Ambari legt man einen neuen Cluster unter
einem beliebigen Namen an und wählt die zu installierende
HDP-Version aus. Fürs automatische Einrichten wird darüber
hinaus der SSH-Key und der Nutzer mit sudo-Berechtigung be-
nötigt, der mit root-Zugriff die erforderlichen Softwarepakete
installiert. Nachdem die Hosts unter Ambari-Kontrolle stehen,
wählt man die zu installierenden Dienste aus. Für den Beispiel-
Cluster dient das verteilte Dateisystem Hadoop Distributed 
Filesystem (HDFS). Es bildet die Grundlage aller Hadoop-
Dienste: die YARN-MapReduce-Dienste, Hive und Pig für die
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16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO: ----- TestDFSIO ----- : write
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO:            Date & time: Sat Jun 25 16:27:20 UTC 2016
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO:        Number of files: 10
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO: Total MBytes processed: 10000.0
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO:      Throughput mb/sec: 7.143867489830704
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO: Average IO rate mb/sec: 7.268599033355713
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO:  IO rate std deviation: 0.9411038227999488
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO:     Test exec time sec: 201.046
16/06/25 16:27:20 INFO fs.TestDFSIO: 

# und die Ausgabe für Read-Test
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO: ----- TestDFSIO ----- : read
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO:            Date & time: Sat Jun 25 16:30:31 UTC 2016
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO:        Number of files: 10
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO: Total MBytes processed: 10000.0
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO:      Throughput mb/sec: 52.72787670113312
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO: Average IO rate mb/sec: 61.50687789916992
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO:  IO rate std deviation: 26.280203353172567
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO:     Test exec time sec: 51.771
16/06/25 16:30:31 INFO fs.TestDFSIO: 

Listing 1: Ausgabe des Benchmark-Tools TestDFSIO für Write-Test

$ sudo apt-get install -y ant
$ sudo apt-get install -y gcc g++
$ sudo apt-get install make
$ sudo apt-get install -y libkrb5-dev libmysqlclient-dev
$ sudo apt-get install -y libssl-dev libsasl2-dev libsasl2-modules-gssapi-mit
$ sudo apt-get install -y libsqlite3-dev
$ sudo apt-get install -y libtidy-0.99-0 libxml2-dev libxslt-dev
$ sudo apt-get install -y maven
$ sudo apt-get install -y libldap2-dev
$ sudo apt-get install -y python-dev python-simplejson python-setuptools
$ sudo apt-get install -y libgmp3-dev
$ sudo apt-get install -y libffi-dev

Listing 2: Für HUE-Browser benötigte Pakete



Datenanalyse, Nagios und Ganglia fürs Monitoring sowie Zoo-
Keeper für die Koordination (siehe Abbildungˇ3).

Tools für Benchmarks vorhanden

Im ersten Schritt verteilt Ambari die Dienste des Masters, ma-
nuelles Anpassen der Verteilung ist jedoch möglich. Anschlie-
ßend legt man die nötigen Datenbanken für Hive, Nagios und
Oozie an und versieht sie mit Nutzerkonten samt Passwörtern.
Zuletzt installiert Ambari die Software automatisch auf die ge-
wählten Maschinen, was je nach deren Zahl einige Minuten in
Anspruch nehmen kann.

Sind alle Dienste installiert, können mithilfe der Komman-
dozeilen-Tools von Hadoop bereits erste Tests laufen. Dazu ver-
bindet man sich per SSH mit der Instanz im Cluster, auf die Am-
bari diese Tools verteilt hat. Jede Hadoop-Distribution bringt
unterschiedliche Benchmark-Programme mit. So lässt sich bei-
spielsweise mit TestDFSIO die Lese- und Schreibgeschwindig-
keit des installierten Cluster-Dateisystems HDFS ermitteln. Für
ein einfaches Prüfen der Schreib-Performance erzeugt folgendes
Kommando zehn jeweils 1ˇGByte große Dateien:

sudo -u hdfs yarn jar /usr/hdp/2.4.2.0-258/hadoop-mapreduce/ —
hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.7.1.2.4.2.0-258.jar  —

TestDFSIO -write -nrFiles 10 -fileSize 1000 
-resFile /tmp/TestDFSIOresultsWrite.txt

Das Ergebnis steht in der Datei /tmp/TestDFSIOresultsWrite.txt
und erscheint auf der Standardausgabe wie in Listingˇ1 gezeigt.

Zudem lassen sich die zehn erzeugten Dateien fürs Testen der
Lesegeschwindigkeit nutzen:

sudo -u hdfs yarn jar /usr/hdp/2.4.2.0-258/hadoop-mapreduce/ —
hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.7.1.2.4.2.0-258.jar —

TestDFSIO -read -nrFiles 10 -fileSize 1000 —
-resFile /tmp/TestDFSIOresultsWrite.txt

Die Speicher-Performance messen kann etwa das Programm PI
aus Hadoops Beispielsammlung. Mit seiner Hilfe berechnet man
eine Annäherung an die mathematische Konstante π. Das Pro-
gramm nutzt dafür ein statistisches Verfahren, das die Nachkom-
mastellen schätzt. Der Aufruf

$ sudo -u hdfs yarn jar /usr/hdp/2.4.2.0-258/ —
hadoop-mapreduce/hadoop-mapreduce-examples.jar pi 100 1000000

erzeugt 100 Mapper und berechnet jeweils 1ˇ000ˇ000 Messpunk-
te. Das Ermitteln der Konstante mit 8ˇNachkommastellen benö-
tigt rund 66 Sekunden.

HUE-Browser verschafft Übersicht

Komfortabler benutzen lässt sich Hadoop mit dem Open-Source-
Tool HUE (Hadoop User Experience), vor allem gemeinsam im
Team oder in einer Abteilung. Das Werkzeug bündelt in einer
Weboberfläche mehrere Dienste, die auf Daten im Hadoop-
Cluster zugreifen, Map-Reduce-Jobs verwalten und Hive-Ab-
fragen oder Pig-Skripte ausführen. Die Software kann im Clus-
ter zusammen mit Ambari in einer Instanz laufen. Allerdings
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In Ambari aktiviert man WebHDFS, damit HUE Zugriff auf Datei-
en im Hadoop Distributed File System (HDFS) erhält (Abb.ˇ5).

Damit HUE auf den Workflow-Dienst Oozie zugreifen kann, 
muss ebenfalls ein spezieller Nutzer angelegt werden (Abb.ˇ7).

Ein gesonderter HUE-Nutzers ist für den Zugriff auf das Hadoop-
Dateisystem nötig (Abb.ˇ6).

Einen eigener HCatalog-Nutzer muss eingetragen werden, der per
REST-API auf die Metadaten von Hive zugreifen darf (Abb.ˇ8).



erfordert die Installa tion Hand-
arbeit auf der Kommandozeile.
Hat man sich auf der Ambari-
Instanz per SSH eingeloggt,
installiert man zunächst eine
Reihe von benötigten Paketen,
die Listingˇ2 zeigt. Die aktuel-
le Version 3.10 von HUE lädt

wget https://dl.dropbox
usercontent.com/u/730827/hue/ —
releases/3.10.0/hue-3.10.0.tgz

herunter. Die Installation erle-
digt

tar -xvzf hue-3.10.0.tgz
rm hue-3.10.0.tgz 
cd hue-3.10.0/
sudo make install
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /usr/local/hue

Damit HUE auf die Dienste des Hadoop-Clusters als Client zu-
greifen kann, ist auf der Ambari-Oberfläche die Cluster-Konfi-
guration anzupassen:
• Der WebHDFS-Dienst muss aktiviert sein.
• Es muss einen „Proxy“-Nutzer geben, damit HUE auf die

Dienste im Cluster zugreifen kann.
• Die HDFS File Access Control Lists (FACLs) sollten aktiviert

sein.
Damit HUE Hadoops Serverdienste finden kann, müssen in der
Datei hue.ini im Verzeichnis /usr/local/hue/desktop/conf/ die
Verbindungseinstellungen zu allen Services überprüft und local-
host durch die IP-Adresse des jeweiligen Dienstes im Cluster
ersetzt werden. Anschliessend startet man HUE mit folgendem
Befehl:

cd /usr/local/hue/build/env/bin
./supervisor

Zugang zum Webinterface von HUE besteht auf Port 8888 der
Ambari-Instanz (siehe Abbildungˇ9). Der für die erste Anmel-
dung relevante Nutzer admin kann ein beliebiges Passwort er-
halten. Mit der Installation von HUE steht eine produktive Ober-
fläche zur Verfügung, die das Testen vieler im YARN-Cluster
installierter Dienste gestattet.

Fazit

Um Hadoop auszuprobieren, muss man weder teure Server-In-
frastruktur kaufen noch ein Heer von Systemadministratoren be-
schäftigen. Mit modernen Hadoop-Distributionen lässt sich ein
Cluster vergleichsweise einfach in der Cloud installieren. Ne-
ben klassischen MapReduce-Anwendungen und der Datenana-
lyse mit SQL-ähnlichen Abfragesprachen wie Hive laden solche
Cluster zum Verwenden der jüngsten Generation von Datenana-
lyse-Werkzeugen wie Giraph oder Spark ein.

Wer entscheiden will, welche Infrastruktur für die eigenen An-
forderungen geeignet ist, spielt bei Cloud-Anbietern wie Amazon

unterschiedliche Konfigurationen von Speicher, Festplatten/SSDs
und Prozessorkernen durch. Mit der Elastic Compute Cloud las-
sen sich schnell und iterativ Zielarchitekturen aufbauen und bei-
spielsweise mit geeigneten Benchmark-Programmen testen. Aus-
reichende Performance vorausgesetzt, spricht grundsätzlich auch
nichts gegen ein Überführen der Cloud-Instanzen in den Produk-
tivbetrieb. Allerdings sollte man wie beim Kauf oder dem An-
mieten von Bare-Metal-Systemen immer ein Auge auf die Kos-
ten werfen – gerade wenn es darum geht, Cluster über einen
längeren Zeitraum zu nutzen. (tiw)
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HUEs webbasierter 
Dateibrowser ermöglicht das

einfache Arbeiten mit 
Hadoops verteiltem Cluster-

Dateisystem (Abb.ˇ9).

[a]   Apache Whirr              whirr.apache.org

[b]  Clouderas Hadoop-     www.cloudera.com/content/cloudera/en/

Distribution                downloads/cdh/cdh-5-3-2.html

[c]   Hortonworks              de.hortonworks.com/hdp/downloads/

Data Platform

[d]  MapR-Distribution      www.mapr.com/products/hadoop-download

[e]   Apache Ambari           ambari.apache.org

[f]   Amazon AWS EC 2    aws.amazon.com/de/ec2/pricing/

Preislisten

Onlinequellen
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Z
um Entwickeln und Betreiben von Applikationen in der
Cloud bietet Serverless Programming entscheidende Vor-
teile im Vergleich zum klassischen monolithischen Ansatz.

Es befreit Entwickler von administrativen Aufgaben, wie dem
Konfigurieren und Warten von Applikationsservern, dem Bereit-
stellen ausreichender Ressourcen im Rahmen der Skalierbarkeit
oder dem Garantieren der Ausfallsicherheit.

Serverless Programming verzichtet allerdings keineswegs auf
einen Applikationsserver. Vielmehr stellen Cloud-Anbieter eine
Laufzeitumgebung bereit, die sie hosten und betreiben. Der Ent-
wickler muss somit dazu seinen Code lediglich hochladen. Der
Platform-as-a-Service-Anbieter (PaaS) sorgt für das Ausführen
des Codes und kümmert sich etwa um Skalierbarkeit und Aus-
fallsicherheit. Der Entwickler stellt den Programmcode im Nor-
malfall nicht als komplette Anwendung bereit, sondern in Form
von Ausführungseinheiten. Die Aufteilung von Funktionen in
Services kann als Gegenmodell zu monolithischen Anwendun-
gen verstanden werden. Daher spricht man in diesem Zusam-
menhang auch von Microservices.

Klein, aber fein

Im Gegensatz zum klassischen Cloud-Computing müssen Ent-
wickler beim Serverless Programming keine eigenen virtuellen
Maschinen verwalten. Dies befreit sie vor allem von adminis -
trativen Aufgaben. Serverless Programming bietet zudem finan-
zielle Vorteile, weil Anbieter solcher Plattformen in der Regel

verbrauchsabhängig abrechnen; der Kunde zahlt nur für das Aus-
führen seines Codes; wird der Software-Code nicht ausgeführt,
fallen keine Gebühren an. Auf der anderen Seite birgt der Einsatz
von Microservices neue Herausforderungen. So verbietet sich
das in der Vergangenheit praktizierte monolithische Entwickeln
von Anwendungen bei Microservices. Es eignet sich daher eher
für von Grund auf neu zu entwickelnde Anwendungen.

Verschiedene Cloud-Anbieter ermöglichen das Bereitstellen
von Code als Microservices. Neben AWS Lambda sind beson-
ders Iron.io, Microsoft Azure Functions, Google Cloud Func -
tions und Bluemix OpenWhisk (IBM) erwähnenswert. Aller-
dings sind Azure Functions und Google Cloud Functions recht
neu und haben noch Preview-Status. Am längsten im Geschäft
ist iron.io, dem bereits zahlreiche größere Kunden vertrauen.
Für AWS Lambda spricht vor allem die gute Integration in das
AWS-Ökosystem. Weitere Einzelheiten zu deren übrigen Anbie-
tern finden sich im Kasten „Alternativen zu AWS Lambda“.

Lambda unter der Lupe

AWS Lambda integriert weitere Dienste von Amazon, etwa sol-
che zur Datenspeicherung (S3, DynamoDB), Messaging-Ser-
vices (SQS), Security-Dienste oder Services zum Generieren
von Events. Dadurch lassen sich komplexere Anwendungen auf
Basis von Microservices aufbauen. Die enge Verflechtung der
AWS-Dienste ermöglicht eine ganze Reihe interessanter Ein-
satzszenarien.
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Abkehr vom monolithischen Entwickeln

Reduziert
Constantin Söldner

In der Cloud 

bieten sich Entwicklern 

neue Wege, Anwendungen 

ressourcensparend und effizient zu hosten. 

Serverless Programming hat das Potenzial, völlig neue Softwarearchitekturen 

zu etablieren, bei denen Anbieter von Plattformdiensten das Ausführen des Codes 

sowie Aspekte wie Skalierbarkeit oder Ausfallsicherheit sicherstellen.



Häufig anzutreffen ist das Event-ba-
sierte Ausführen von Lambda-Funktio-
nen, etwa beim Ablegen einer neuen Da-
tei im Object Store S3. Damit lässt sich
beispielsweise das Verarbeiten struktu-
rierter Dateien im JSON- oder XML-For-
mat automatisieren. Um typische Bei-
spiele handelt es sich beim Verarbeiten
von Log-Dateien oder das Prozessieren
von Produktionsdaten. Quellen für solche
Events können weitere Amazon-AWS-
Dienste wie DynamoDB, Kinesis, SNS,
SES oder Cognito sein. Damit eignet sich
der Dienst außerdem für die Verarbeitung
großer Datenmengen in Echtzeit, was be-
sonders bei Big-Data-Szenarien erforder-
lich ist.

Lambda-Funktionen müssen nicht not-
wendigerweise durch Events ausgelöst
werden. Entwickler können sie mit API-
Gateways als Webservice publizieren und
so für andere Anwendungen (innerhalb
und außerhalb der eigenen Amazon-Um-
gebung) zur Verfügung stellen. Dieser
Ansatz bietet sich insbesondere für das
Umsetzen größerer Anwendungen als Mi-
croservices an.

Überdies lässt sich Lambda im Rahmen
der Infrastrukturautomatisierung verwen-
den. Amazon bietet hierfür den CloudFormation-Dienst. Dieser
erlaubt es, ganze Umgebungen (virtuelle Maschinen, Netzwerke,
Datenbanksysteme) per Knopfdruck anzulegen. Allerdings er-
möglicht CloudFormation keine direkte Ausführung von proze-
duralem Code. AWS Lambda lässt sich in diesem Zusammenhang
zum Durchführen komplexer Konfigurationen einsetzen, die nicht
mehr mit CloudFormation abgebildet werden können, sondern die
in einem eigenen Programm gelöst werden müssen.

Vor dem Einsetzen einer Lambda-Funktion muss der Entwick-
ler die Region festlegen, in der Amazon sie hostet. Das Unterneh-
men teilt seine globalen Rechenzentren in Regionen auf, um ne-
ben hoher Verfügbarkeit geringe Latenzzeiten für den Kunden zu
gewährleisten. Allerdings bietet es neuere Dienste häufig nicht in
allen Regionen an. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es AWS Lambda
in den Regionen US East (N. Virginia), US West (Oregon), EU
(Irland), EU (Frankfurt) und Asia Pacific (Tokyo).

Sorgfältige Planung beim Lambda-Entwurf

Außerdem muss der Entwickler beim Entwerfen einer Lambda-
Funktion bestimmte Aspekte berücksichtigen: Er muss den Res-
sourcenbedarf der Anwendung abschätzen und konfigurieren. Das
ist insbesondere aus Kostensicht relevant. Zudem muss er gewisse
Ressourcenlimits beachten. Eine Lambda-Funktion darf eine ma-
ximale Laufzeit von 300 Sekunden aufweisen, andernfalls wird
ein „exceeded limits“-Fehler zurückgegeben. Zudem ist der tem-
poräre Festplattenspeicher auf 512 MByte pro Funktionsaufruf
begrenzt. Die gezippte Funktion darf inklusive ihrer Abhängig-
keiten 50 MByte nicht überschreiten. An Sprachen versteht
Lambda zum aktuellen Zeitpunkt Node.js, Python sowie Java.

Hinsichtlich des Verbrauchs während des Funktionsablaufs
muss der Entwickler lediglich den benötigten Speicher abschät-
zen. Er kann den allozierten Speicher zwischen 128 MByte und
1536 MByte RAM in Schritten von 64 MByte festlegen. Aus

Effizienzgründen sollte er daher den Speicherbedarf seiner Funk-
tion testen und anpassen. Wird ihr zu wenig Speicher zugeteilt,
bricht sie mit einer Fehlermeldung ab. Bei höherer Zuteilung
entstehen im Gegenzug höhere Kosten.

Neben dem eigentlichen Bereitstellen der Lambda-Funktion
gilt es, einige Konfigurationsaspekte zu beachten, was sich an-
hand eines Auftragsverarbeitungssystems für eingehende Kun-
denaufträge skizzieren lässt (Abbildungˇ1):
1. Der Kunde setzt über ein Portal einen Auftrag ab. Dieser wird

als JSON-Datei in AWS S3 abgelegt.
2. Die Ablage der json-Datei in S3 generiert ein Event, das wie-

derum eine AWS-Lambda-Funktion auslöst.
3. Die Lambda-Funktion liest das JSON-Dokument aus und

speichert die zu verarbeiteten Daten in eine DynamoDB-Da-
tenbank.

Konfiguration (und Verwaltung)

Das Anlegen der neuen Bestellung kann über eine Kunden-
webseite erfolgen. Eventuell hat der Kunde direkten Zugriff auf
den S3 Bucket. In diesem Beispiel besteht die Bestellung aus
einem JSON-Dokument. Andere Formate wie XML sind eben-
falls denkbar. Damit die Ablage einer neuen Bestellung die rich-
tige Lambda-Funktion auslöst, ist für den S3 Bucket ein Event
zu konfigurieren (Abbildungˇ2).
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Erstellung eines Events in S3 (Abb.ˇ2)

⊕  Integration in das große AWS-Ökosystem

⊕  großzügiger kostenloser Sockel

⊖  keine On-Premise-Variante

⊖  stark eingeschränkte Laufzeit der Funktionen
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Sobald ein Benutzer eine Bestellung in den S3 Bucket ab-
gelegt hat, wird die AWS-Lambda-Funktion ausgeführt. S3 ver-
wendet dafür das Push Event Model: die auszuführende Lamb-
da-Funktion wird in S3 spezifiziert. Das Listing zeigt eine
Implementierung mit Node.js, die die Bestellung im JSON-For-
mat verarbeitet, die relevanten Informationen extrahiert und eine
Dynamo-DB-Tabelle updatet.

Bei DynamoDB handelt es sich um einen von Amazon ver-
walteten Dienst, mit dem sich NoSQL-Datenbanken anlegen las-
sen. Statt DynamoDB lassen sich auch andere Datenbanksysteme
anbinden. Mit dem Aufrufen von console.log ('Loading function')
kann der Entwickler in die Log-Datei für Lambda schreiben, die
wiederum in Amazons zentralen Logging-Dienst CloudWatch
abgelegt wird. Die Funktion require importiert die benötigten
Node.js-Module (in diesem Fall aws-sdk und dynamodb-doc).
Der Aufruf exports.handler = function(event,context) gibt die

Funktion an, die das generierte Ereignis verarbeitet. Es wird
dabei als JSON-Object übergeben, über das AWS Lambda Zu-
griff auf die Metadaten (wie Objektname oder Name des S3
Buckets) des neuen Kundenauftrags hat. Mit diesen Metadaten
erfolgt der Zugriff auf das eigentliche Objekt. Die Funktion
getObject liest den Inhalt der in der Variable S3 referenzierten
Datei ein und legt deren Inhalt in der Variablen data ab.
data.body.toString('ascii') interpretiert den gespeicherten Inhalt
als Ascii-String und speichert ihn im letzten Schritt mit der Me-
thode dynamo.putItem in die Tabelle Order. Damit AWS Lamb-
da Zugriff auf DynamoDB hat, müssen ausreichende Berechti-
gungen existieren. Der Entwickler muss dazu eine Rolle im
zentralen Berechtigungsmanagement-Dienst IAM erstellen, die
er der Lambda-Funktion zuordnet.

Monitoring von Lambda-Funktionen

Lambda bietet kein integriertes Debugging. Der Entwickler
muss seinen Code lokal debuggen, bevor er ihn in AWS Lambda
bereitstellt. Alternativ kann er ein Plug-in für Eclipse oder Vi-
sual Studio verwenden, um die Lambda-Funktion von dort aus
auf Fehler zu überprüfen. Für das Monitoring vorhandener
Lambda-Funktionen ist der Entwickler daher hauptsächlich auf
Logs angewiesen. Zum Auswerten der Log-Dateien kann er
AWS CloudWatch verwenden. Neben den Log-Dateien werden
zahlreiche Metriken wie die Anzahl der Request oder die durch-
schnittliche Latenz gespeichert. CloudWatch beherrscht benut-
zerdefinierte Alarme. Diese können sowohl auf Metriken als
auch auf Log-Dateien basieren und etwa automatisiert E-Mails
verschicken. Der Benutzer kann konfigurieren, in welchen Fäl-
len ein Alarm ausgelöst wird: falls die Lambda-Funktion eine
gewisse Laufzeit überschreitet oder auch wenn mehrere Funk-
tionsausführungen fehlgeschlagen sind.

Um einer Microservices-Architektur gerecht zu werden, muss
sich die Möglichkeit bieten, Lambda-Funktionen als Webser-
vices (bevorzugt RESTless) zu publizieren. Amazon bietet dazu
das sogenannte API Gateway. Hierbei handelt es sich um einen
AWS-Dienst, der das Bereitstellen und Warten von Webservices
erlaubt. Das Erstellen ist einfach: Der Benutzer vergibt dazu
nur einen API-Namen, erstellt eine Ressource (das macht einen
Teil der URL aus) sowie eine Methode, in diesem Fall POST,
die auf die Lambda-Funktion gemappt wird. Damit lässt sich die
Lambda-Funktion etwa über die folgende URL aufrufen:

https://my-api-id.execute-api.region-id.amazonaws.com/prod/order

my-api-id ist eine von Amazon generierte eindeutige ID (wie
w0ycdtcd4f). region-id gibt die Amazon-Region an, in der die
Lambda-Funktion liegt. prod entspricht der Ressource und order
ist der API-Name. Im letzten Schritt muss der Anwender noch
Berechtigungen setzen, damit nur bestimmte Personen den neu
erstellten Webservice aufrufen können. Der Webservice kann
auch öffentlich sein. Das Berechtigungsmanagement erfolgt da-
bei über den AWS-IAM-Dienst.

Geschickte Planung minimiert die Kosten

Eines der Hauptargumente für den Einsatz von Serverless Pro-
gramming sind die geringen Kosten, die im Public-Cloud-Be-
trieb auf den Verzicht auf eigene Hardware zurückzuführen sind.
Trotzdem gibt es Szenarien, in denen die klassische Ausführung
von Programmcode auf einem eigenen virtuellen Server güns-
tiger ist. Der Entwickler sollte daher vor dem Einsatz von AWS
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Alternativen zu AWS Lambda
Iron.io: Der Dienst wurde bereits 2010 gegründet und ist damit einer
der erfahrensten Player im Serverless-Programming-Markt. Technisch
setzt Iron.io im Hintergrund auf Docker. Neben der Cloud-Variante
unterstützt es die On-Premise-Ausführung. Positiv hervorzuheben ist
auch die breite Sprachunterstützung. Iron.io unterstützt Ruby, Py-
thon, PHP, Java, .NET, Node.js und Go; des Weiteren eine maximale
Laufzeit von einer Stunde pro Funktionsaufruf. Das Limit für die
Speichernutzung pro Funktion beträgt 2048 MByte. Daneben soll
das Projekt Kratos zukünftig auch das Ausführen von Lambda-Code
unterstützen. Aufgrund seiner mehrjährigen Erfahrung und seinen
namhaften Kunden wie Google oder Twitter ist Iron.io einer der
Hauptakteure im Serverless-Computing-Markt.

Azure Functions (Microsoft): Azure Functions ist Microsofts Antwort
auf AWS Lambda und lag zum aktuellen Zeitpunkt lediglich in einer
Preview-Version vor. Ähnlich wie AWS Lambda erlaubt Azure Func -
tions das event-basierte Ausführen von Code (etwa über Azure Sto-
rage Blob Containers oder Azure Queues). Interessant ist auch, dass
Microsoft die Laufzeitumgebung von Azure Functions unter der MIT-
Lizenz als Open Source veröffentlicht hat. Damit können Firmen ih-
re Microservices im heimischen Rechenzentrum betreiben. Zudem
lassen sich Azure Functions über eine HTTP-basierte API betreiben.
Als maximalen Speicherverbrauch pro Funktion können Nutzer 1536
MByte wählen. Ein Vorteil ist, dass die Laufzeit einer Funktion nicht
limitiert ist.

Cloud Functions (Google): Der derzeit im Alpha-Release vorliegen-
de Dienst Cloud Functions ist Googles Versuch, im Serverless-Pro-
gramming-Markt Fuß zu fassen. Es versteht aktuell nur JavaScript
in einer Node.js-Umgebung. Google bietet aber ähnlich wie AWS ei-
ne Integration in andere eigene Dienste an. So unterstützt der
Dienst asynchrone Events von Google Cloud Storage und von Goo-
gle Cloud Pub/Sub. Daneben lassen sich die Funktionen synchron
per HTTP Call aufrufen. Allerdings hält sich Google mit Marketing
für den neuen Dienst noch zurück. Interessenten müssen zudem ein
Formular ausfüllen, um den Dienst nutzen zu können. Hinsichtlich
der Laufzeit einer Funktion gibt es auch bei Cloud Functions keine
Beschränkungen.

Bluemix OpenWhisk (IBM): OpenWhisk ist die Microservice-Lö-
sung von IBM. Es ist Open Source und steht unter der Apache-2.0-
Lizenz. Damit will IBM vor allem die Entwicklung des Ökosystems
rund um OpenWhisk und dessen angrenzende Dienste fördern. Als
Programmiersprachen unterstützt OpenWhisk JavaScript, JavaScript
für Node.js sowie Swift. Die Anwendungen können aber auch Binär-
programme sein, die in Docker-Container gekapselt sind. Das Zeit -
limit für eine Funktionsausführung beträgt 5ˇMinuten, der maximale
Speicherverbrauch ist mit 512 MByte gedeckelt.



Lambda die Nutzungsszenarien kostenseitig durchrechnen. Ge-
nerell hängt der monatliche Preis von drei Faktoren ab: der An-
zahl der Ausführungen, dem allozierten Speicher für das Aus-
führen der Lambda-Funktion sowie deren Ausführungszeit.
Amazon stellt einen sogenannten „Free Tier“ pro Monat bereit,
im Rahmen dessen keine Gebühren entstehen. Gebühren ver-
langt Amazon erst ab einer Mindestanzahl von 1ˇ000ˇ000 Aus-
führungen und ab 400ˇ000 GByte-Sekunden pro Monat. Ein Be-
nutzer kann damit eine Lambda-Funktion mit einem maximalen
Speicherverbrauch von 128 MByte und einer durchschnittlichen
Laufzeit von 20 Sekunden insgesamt 160ˇ000 mal ausführen,
ohne dafür zahlen zu müssen. Damit lassen sich im Rahmen des
Free Tiers schon einige Testwandungen sowie kleinere Produk-
tiv-Anwendungen betreiben.

Fazit

Serverless Programming bieten durchaus Vorteile. Neben dem
Potenzial zur Kostensenkung und Skalierbarkeit fällt der Ad -
ministrationsaufwand für Applikationsserver faktisch weg. Ein
weiteres entscheidendes Kriterium ist die Integrierbarkeit mit
weiteren Diensten. Cloud-Anbieter wie Amazon AWS und Mi-
crosoft Azure haben dabei den Vorteil, dass sie eine Reihe von
Diensten anbieten, die sich einfach mit Microservices koppeln
lassen. So lassen sich Lambda-Funktionen leicht durch Events
von anderen AWS-Diensten auslösen. Ein Nachteil besteht aller-
dings darin, dass sie (im Gegensatz zu den Äquivalenten anderer
Anbieter) nicht On-Premise ausgeführt werden können. Diese
Option ist besonders dann interessant, wenn Bedarf nach größe-
rer Anpassung besteht. AWS Lambda ist in dieser Hinsicht noch
sehr eingeschränkt. Zudem ist die die maximale Ausführungs-
dauer einer Lambda-Funktion auf 5ˇMinuten begrenzt. (jab)

Constantin Söldner

ist bei der Söldner Consult GmbH in Nürnberg 

für den Bereich Cloud Consulting (AWS, MS Azure,

vRealize Automation) zuständig.

iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen

console.log('Loading function');

var AWS = require('aws-sdk'); 
var doc = require('dynamodb-doc'); 
var dynamo = new doc.DynamoDB(); 
var s3 = new AWS.S3();

exports.handler = function(event, context) {
console.log('Received event:',

JSON.stringify(event, null, 2));

var params = {Bucket:
event.Records[0].s3.bucket.name, Key:
event.Records[0].s3.object.key}; 
var dynamoEvent = {};

s3.getObject(params, function(err, data) { 
if (err) 
console.log(err, err.stack); 

else {
console.log(data);

var dynamoData = data.Body.toString('ascii'); 
var uid = event.Records[0].s3.object.key;

dynamoEvent = {
TableName: "order", 
Item: { id: uid, text: dynamoData }

};
dynamo.putItem(dynamoEvent, context.done);

} 
});

};

Listing der Lambda-Funktion

Alle Links: www.ix.de/ix1616094 x
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B
eim Einsatz von Chromebooks im Unternehmen muss für
Verantwortliche auch immer ein Abwägen des Vertrauens
in Google mit ins Gewicht fallen. So bietet der Konzern

mit der Cloud-Umgebung zwar einige Vorteile für das mobile
wie stationäre Büro: Neben dem einfachen Aufsetzen und Mi-
grieren von Benutzern ist vor allem das automatische Synchro-
nisieren des Kontos zwischen Rechnern praktisch. Doch das The-
ma Datenschutz dürfte vielen Administratoren Kopfschmerzen
bereiten. Das soll nicht heißen, dass andere Anbieter aktuell nicht
ins selbe Horn stoßen würden. Microsoft pulverisiert das lange
aufgebaute Vertrauen vieler Kunden mit Windows 10 geradezu.
Doch bloß weil ein anderer sich ebenso daneben benimmt, heißt
das bei Weitem nicht, dass dies die eigene Entwicklung guthei-
ßen würde. Hinzu kommen rechtliche Bedenken, denn während
sich eigene Mitarbeiter häufig nicht gegen das Auslagern an ei-
nen externen Dienstleister wehren können, müssen Kunden in
vielen Fällen einer solchen Infrastruktur erst zustimmen.

Eignen sich im Endeffekt Chromebooks also eher nicht für
den Einsatz in Unternehmen? Kommen sie in den weniger um
ihren Datenschutz besorgten Vereinigten Staaten deshalb so viel
besser an als in Deutschland? Zwar kann der schlechte Ruf durch-

aus hierzu beitragen, doch es existieren viele Wege, um Googles
Sammelwut Einhalt zu gebieten.

Diversifizierte Cloud

Wen das Anvertrauen seiner Daten an Dritte generell nicht stört,
sollte sich dennoch nicht alleine auf Google verlassen. Auch im
Cloud-Zeitalter gehören nicht alle Eier in einen Korb. Chrome-
books und der enthaltene Browser Chrome stoßen sich keines-
wegs an anderen Anbietern. Viele bieten sogar eigene Erweite-
rungen für die Umgebung an. Häufig handelt es sich bloß um
Starter, die einen Link zur regulären Webseite enthalten. Micro-
softs Office ist hierfür ein Beispiel und zeigt, dass man nicht aus-
schließlich auf Google Docs angewiesen ist. Andere Entwickler
schreiben umfangreichere Erweiterungen, dank derer sich Auf-
gaben wie das Speichern von Dateien auf dem Netzspeicher
(NAS, Network Attached Storage) oder der Zugriff auf einen ent-
fernten Rechner automatisieren lassen.

Analog funktionieren selbstverständlich Anwendungen vom
eigenen Server, heute als Private Cloud bekannt. Das Chrome-
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Firmen-Chromebooks ohne Google benutzen

Lange Leine
Moritz Förster

Wer Chromebooks

an seine Mitarbeiter verteilt,

muss sich nicht wundern, wenn Google

schnell so einiges über den Arbeitsalltag der Nutzer

weiß. Sind synchronisierte Lesezeichen und Verlauf oftmals 

noch zu verschmerzen, sollten eigenhändig ausgelagerte Dokumente 

der Forschungsabteilung dem Administrator mehr Sorgen bereiten. 

Doch die Cloud-Laptops lassen sich teilweise 

oder ganz von Google befreien.



book wandelt sich so zum simplen Slim-Client. Klassische Pro-
gramme hierfür wären SquirrelMail oder Roundcube statt Gmail,
LibreOffice Online statt Google Docs und ein NAS statt Google
Drive. Technische Voraussetzung ist jedoch eine VPN-Verbin-
dung für den Einsatz abseits des Schreibtischs. Außerdem fällt
somit automatisch etwas mehr Eigenaufwand für Administrato-
ren an. Doch wenn die Verbindung ins Internet schon übers
hauseigene Netzwerk laufen muss, bietet es sich zudem an, be-
stimmte Adressen im Web gleich auf eine Blacklist des Routers
zu setzen. So kann man verhindern, dass Mitarbeiter uner-
wünschte Dienste eigenhändig mit Daten füttern.

Bei beiden Ansätzen verlieren Nutzer keine Vorteile des
Chromebooks. Wie gehabt synchronisiert das System Lesezei-
chen, installierte Erweiterungen oder Passwörter zwischen den
Geräten. Trotzdem liegen bereits deutlich weniger Daten bei
Google. Im Vergleich zum klassischen Aufbau der internen In-
frastruktur reduziert sich aber nur auf der Client-Seite die admi-
nistrative Arbeit.

Beschränkte Notwendigkeit

Dennoch greift der Konzern noch immer so einiges ab. Manches
fällt hierbei sicher in den Bereich des Komforts, zum Beispiel
genießen viele Nutzer einen nicht auf jedes einzelne Endgerät
beschränkten Verlauf. Zudem warnt Chrome ebenfalls vor atta-
ckierenden Webseiten. Andere Einstellungen greifen jedoch
deutlich stärker in den Datenschutz ein. So soll der Browser
schon vor dem vollständigen Eintippen einer Adresse vorhersa-
gen, was der Nutzer als nächstes aufrufen will, um so das Laden
gefühlt zu beschleunigen. Auch merkt sich das Programm stan-
dardmäßig Einträge in Dokumenten oder Formularen und will
so das nächste Ausfüllen erleichtern.

Es liegt auf der Hand, dass Google hierbei auch vertrauens-
würdige Daten des Unternehmens großzügig abgreift – gleich-
gültig ob der Dienst auf dem eigenen Server oder in der Public
Cloud läuft. In den Einstellungen lässt sich ein Großteil aber de-
aktivieren (siehe Abbildungˇ1). Dabei gilt es, sowohl die Syn-
chronisation als auch die erweiterten Optionen zur Privatsphäre
und den Passwörtern zu beachten.

Einiges lässt sich jedoch nicht unterbinden. Wünscht der An-
wender keinerlei Verlauf zu hinterlassen, muss er konstant im
Inkognito-Modus verweilen. Selbst wenn man das Speichern lo-
kaler Daten deaktiviert, bleibt immer ein Rest übrig, da Google
letztere Option großzügig auslegt. Das Synchronisieren kann
man zwar unterbinden, doch für das völlige Abstellen der Funk-
tion muss der Nutzer eine Erweiterung von Drittanbietern he-
ranziehen.

Hinzu kommen weitere Methoden des Schnüffelns, die der
Nutzer gar nicht erst zu Gesicht bekommt. So generiert Chrome
beim ersten Installieren ein Token, das Google zum Messen des
Erfolgs des Browsers verwendet. Außerdem gibt ein Identifier
nach dem Schema rlz= an, welches Gerät der Nutzer einsetzt.
Es ist jedoch nicht auf den einzelnen Anwender zugeschnitten.
Zum Teil unterscheiden sich die Optionen für Chrome OS leicht
von denen des klassischen Browsers. Google stellt hierzu eine
Übersicht zur Verfügung (siehe „Alle Links“).

Bei Chrome zu Gast

Ein einfacher Schritt, um im Alltag Googles Fängen für kurze
Zeit zu entkommen, ist ein Auftreten als Gast. Chrome OS sieht
hierfür zwei Optionen vor: Die erste findet sich im regulären
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Übersicht: Nicht alle Einstellungen zum Abfluss von Daten
finden sich zentral an einer Stelle, dennoch lassen sie sich mit
wenigen Klicks vornehmen (Abb.ˇ1).

Zugänglich: Inkognito kann der Nutzer auf seine regulären Lese-
zeichen und den gespeicherten Verlauf zugreifen. Als Gast im
Browser bleiben zumindest manuell gespeicherte Daten erhalten,
während das System alle Überbleibsel des externen Gastes voll-
ständig tilgt (Abb.ˇ2).



Konto des Anwenders. Hinter der Schaltfläche zum Wechseln
des angemeldeten Nutzers im Browser versteckt sich ebenfalls
ein Gastmodus. Im Gegensatz zur Inkognito-Variante stehen an-
schließend keinerlei installierte Erweiterungen oder lokale Da-
ten des ursprünglichen Accounts wie Lesezeichen und Verlauf
mehr zur Verfügung. Lädt man Dateien herunter, landen sie aber
weiterhin im ohnehin begrenzten Massenspeicher. Die Einstel-
lungen für den Gast sind arg knapp gehalten: Einzig die Such-
maschine der Omnibox kann man ändern.

Anonymer ist der vollständige Gastmodus eines Chrome-
books. So können Nutzer bereits auf dem Anmeldebildschirm
ohne Google-Konto auf das System zugreifen. Die Umgebung
ist gänzlich von anderen bereits verbundenen Accounts abge-
kapselt. Entsprechend muss man selbst zentrale Einstellungen
wie zur Netzverbindung erneut eintragen. Lokale Daten löscht
Chrome OS beim Abmelden vollständig – wer also Dateien he-
runterlädt, muss sie zuvor extern sichern. Auch Apps lassen sich
nicht verwenden. Ist man also zwingend auf eine Erweiterung
eines Drittanbieters angewiesen, muss man das reguläre Konto
bemühen. Umso mehr eignet sich der Gastmodus für den dau-
erhaften Einsatz des Geräts als reiner Slim Client. Stellt man
seine Applikationen auf dem eigenen Server zur Verfügung,
muss man so zumindest etwas weniger den Abfluss seiner Daten
zu Google fürchten.

In beiden Fällen verlieren Nutzer wie Administratoren jedoch
einige Vorteile eines Chromebooks. So entfällt jede Synchroni-
sation mit dem Konto bei Google. Dennoch muss etwas Grund-
vertrauen in den Konzern weiterhin vorhanden sein, denn für
Updates des Systems ist Google verantwortlich.

Entwickler und Tüftler

Die meisten Chromebooks lassen sich in einen Developer-Mo-
dus schalten, der root-Zugriff aufs System gewährt. Beim Wech-
sel löscht Chrome OS zuvor jedoch alle lokal gespeicherten
Daten. Erst anschließend steht dem Nutzer die Umgebung of-
fen. So lassen sich zum Beispiel alternative Betriebssysteme
wie die Linux-Distribution Ubuntu oder der Chromium-OS-
Ableger NayuOS installieren. Voraussetzung ist allerdings,
dass es sich um ein x86-Gerät handelt – auf der ARM-Platt-
form laufen die meisten dieser Projekte nicht. Selbstverständ-

lich empfiehlt Google diesen Schritt nicht und gewährt auch
keinerlei Support für Chromebooks, die einer solchen Therapie
unterzogen wurden.

Trotzdem kann sich der Wechsel unter Umständen lohnen.
Ubuntu bietet auch auf einem Chromebook alle Vorteile eines
traditionellen Linux-Desktops. Da das Betriebssystem keine
sonderlich hohen Ansprüche an die Hardware-Leistung stellt,
laufen einfache Büroanwendungen flüssig und schnell. Einzig
der knappe Massenspeicher tritt immer als limitierender Faktor
auf. Außerdem sollten Nutzer keine Wunder bei Programmen
wie Blender erwarten.

Selbstverständlich verhält sich das Chromebook so bloß wie
ein herkömmlicher Laptop. Ein Synchroniseren mit der Cloud
muss der Anwender manuell einrichten, das System muss der
Administrator überwiegend händisch pflegen und Updates ha-
ben nicht denselben, Stabilität versprechenden Test zuvor bei
Google durchlaufen. Wer den Aufwand nicht scheut, muss je-
doch die Vorteile von Chrome OS nicht vollständig verlieren,
denn der Nutzer kann auf Knopfdruck zwischen beiden Umge-
bungen fliegend wechseln.

Fazit

Google gönnt sich beim Ausliefern jedes Chromebooks in den
Standardeinstellungen einige Privilegien. Legen Nutzer und
Administratoren nicht selbst Hand an, landen sogar Daten zur
Private Cloud wie interne Passwörter schnell beim Konzern.
Jedoch lassen sich wichtige Änderungen mit wenigen Klicks
vornehmen. Zudem lohnt es sich, Anwender mit dem Umgang
eines so beschränkten Rechners zu schulen. Als Gast reduziert
man seinen datentechnischen Elefantenfuß deutlich, muss an-
dererseits auf einigen Komfort verzichten. Das vollständige
Entsagen von Chrome OS schmeißt Google dann endgültig aus
dem digitalen Büro, doch dann kann man genauso gut einen
herkömmlichen Laptop einsetzen – trauen Verantwortliche dem
Konzern noch nicht einmal beim Update des Betriebssystems
über den Weg, sollten sie von vornherein keine Chromebooks
anschaffen. (tiw)
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Chrome OS und Linux
Unter der Haube basiert das proprietäre Chrome OS zunächst auf
Chromium OS. Hierbei handelt es sich um eine quelloffene, von der
Community weiterentwickelte Umgebung. Ersteres Betriebssystem
fügt der freien Variante Binär-Pakete wie Adobes Flash, das Widevine-
CDM-Plug-in und 3G-Mobilfunk-Unterstützung hinzu. Außerdem ent-
hält es zusätzliche Firmware, zum Beispiel zum Wiederherstellen des
Systems, die auf der passenden Hardware aufsetzt.

Im Kern des Betriebssystems verstecken sich der Linux-Kernel und die
Distribution Gentoo. Die Entwickler haben jedoch kräftig Hand ange-
legt, sodass es nicht direkt einer traditionellen Linux-Distribution ent-
spricht. So hat Google die Firmware der Rechner auf das Nötigste re-
duziert. Ältere Komponenten wie Diskettenlaufwerke sieht sie gar nicht
erst vor. Entsprechend schnell startet das System. Im Userland stehen
ebenfalls rein technisch weniger Optionen zur Verfügung, Google hat
sie ebenso aufs Essentielle beschnitten. Außerdem kommt statt des
Displayservers X11 oder dessen wahrscheinlichem Nachfolger Wayland

inzwischen das hauseigene Freon zum Einsatz. Letzteres soll ebenfalls
die Geschwindigkeit der Umgebung durch den Wegfall von traditio-
nellen Funktionen erhöhen. Und schließlich finden sich die Program-
me, neben dem Browser ein Dateimanager sowie etwaige lokal instal-
lierte Applikationen, die jedoch Chromium als Laufzeitumgebung
verwenden.

Obwohl Google in Werbevideos zu Chrome OS gerne von einem völlig
neu entworfenen Modell für ein Betriebssystem spricht, sind die Pa-
rallelen zu einer klassischen Linux-Distribution deutlich zu erkennen.
Der Konzern guckt sich das Erfolgreiche des freien Desktops ab und
kleidet es in ein proprietäres, für den Nutzer sicher und einfach zu ver-
wendendes – heißt restriktives – Gewand. Dass so ein Vorgehen durch-
aus positiv beim Kunden ankommen kann, zeigt die in dieser Hinsicht
ähnliche, wenn auch weniger einschränkende Vorgehensweise von
Apples OSˇX und iOS im Vergleich zu freien BSD-Varianten (OpenBSD,
NetBSD, FreeBSD). 

Alle Links: www.ix.de/ix1616098 x
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Cloud: Es gilt die zahlreichen Angebote zu sortieren. Und mit Chromebooks
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I
n Deutschland hängt dem Chromebook noch immer der Ruf
eines Spielzeugs für den Medienkonsum an. Dabei haben
sich die Rechner vor allem als schlanke Clients fürs Büro eta -

bliert. Gerade in den USA zielt Google mit dem Betriebssystem
Chrome OS und vielen Diensten aus der Cloud auf Institutionen
und den Bildungsmarkt ab. Aber auch in Unternehmen können
Argumente wie ein einfaches Verwalten von Nutzern und End-
geräten sowie ein hohes Maß an Sicherheit überzeugen – solan-
ge sich die Verantwortlichen nicht daran stören, dass sie ihre
Daten einem externen Dienstleister anvertrauen.

Sozusagen als Vorzeigemodell bietet Google exklusiv in den
Vereinigten Staaten außerdem einen eigenen Rechner namens
Chromebook Pixel an. Hier zeigt sich deutlich, dass die Cloud-

Systeme bei den Anschaffungskosten durchaus die eines regu-
lären Windows- oder Mac-Laptops übertreffen können. Für
stolze 1300 US-Dollar erhält man ein hervorragend ausgestat-
tetes Notebook. Die Attraktion eines Chromebooks ist also
nicht im notwendigerweise niedrigeren Preis des Rechners
selbst zu suchen.

Hierzulande bieten zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses
Artikels vier Hersteller Chromebooks für den professionellen
Einsatz an: Acer, Asus, HP und Lenovo. Einige unterscheiden
sich dabei deutlich von den Geräten für den Endkunden. Leider
hat sich bei allen Anbietern die Marotte eingeschlichen, unter-
schiedliche Varianten eines Chromebooks mit demselben Na-
men zu versehen. Trotz teils erheblicher Unterschiede bei der
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Chromebooks fürs Büro

Gewichtige Fracht
Moritz Förster

Während sich in den 

Vereinigten Staaten inzwischen mehr 

professionelle Kunden für Chromebooks denn Macs entscheiden, ist 

Googles Cloud-Umgebung hierzulande noch immer in der Nische zu ver -

ordnen. Am Mangel geeigneter Hardware liegt das jedoch nicht, wie eine

Marktübersicht zu aktuell in Deutschland erhältlichen Rechnern zeigt.



Leistung ist so für den Nutzer nicht auf den ersten Blick er-

sichtlich, ob und wie sich die Modelle voneinander abgrenzen

und was er benötigt.

Architektur und Speicher

Wie bei einem regulären Laptop lohnt sich auch beim Chrome-

book der Blick unter die Haube. Dabei stellt sich zunächst die

Frage, warum Prozessor und Arbeitsspeicher bei einem Sys-

tem, das sich auf den Betrieb eines einzigen Programms be-

schränkt, eine Rolle spielen sollten. Chrome stellt als Browser

sicherlich keine allzu hohen Ansprüche an die Rechenleistung

des Notebooks, dennoch knabbern anspruchsvolle Webapplika-

tionen wie solche von Adobe schnell an den Ressourcen. Hier

können Modelle mit einer flotteren CPU wie Acers Chrome -

book 15 C910 oder HPs Chromebook 13 G1 in der Core-m5-

Variante überzeugen.

Der Großteil der Rechner setzt hingegen auf Intels Celeron-

Prozessoren. Diese genügen im Alltag bequem für reguläre Auf-

gaben wie das Abarbeiten von E-Mails, die Office-Umgebung

und Webapplikationen wie ein Content-Management-System.

Außerdem benötigen sie meist keinen aktiven Lüfter und stören

so nie die Stille des Büros. Als einziges aktuell in Deutschland

angebotenes Modell verwendet Acers Chromebook 13 keine

x86-CPU. Die bereits in die Jahre gekommene ARM-Architek-

tur kann bei einfachen Programmen und Webseiten durchaus

konkurrieren, jedoch zeigt sich der Vorsprung von Intels neueren

Chips schnell.

Wenn alle Applikationen im Browser laufen, nimmt dieser

ebenfalls mehr Arbeitsspeicher in Anspruch. Das gilt insbeson-

dere für Chrome, ohnehin nicht für einen sparsamen Umgang

mit dem RAM bekannt. Dennoch finden sich noch einige Mo-

delle mit lediglich 2ˇGByte im Portfolio der Hersteller. Im Alltag

tritt solch eine Ausstattung schnell als limitierender Faktor in

Erscheinung, mit 4 GByte Arbeitsspeicher oder mehr ist man

besser für die Zukunft gerüstet.

Desktop statt Laptop
Dank Cloud-Fokus ist der fliegende Wechsel zwischen Endgeräten

mit Chrome OS simpel – der Nutzer fährt mit seiner Arbeit in der

Regel dort fort, wo er sie auf dem anderen System unterbrochen hat.

In den Einstellungen des Browsers finden sich hierzu die notwendi-

gen Sync-Optionen, die ebenfalls aktuell geöffnete Tabs enthalten.

So bietet es sich an, auf dem Schreibtisch statt eines unergonomisch

den Rücken zerstörenden Chromebooks einen passenden Desktop

einzusetzen. Google hat diese Rechner Chromebox getauft.

Solche Geräte sind in Deutschland momentan von Asus und Acer er-

hältlich. Während der Celeron-Prozessor und die 2ˇGByte Arbeits-

speicher letzteres arg limitieren, bietet Asus seine Serie in unter-

schiedlichen und deutlich leistungsfähigeren Ausführungen an. Eine

ähnliche Reihe von HP ist zum Zeitpunkt des Artikels nicht in

Deutschland verfügbar. Dell stattet Googles Videokonferenzdienst

mit seiner Chromebox for Meetings aus. Ferner fertigt AOPEN ein

robustes Gerät für den Werbeeinsatz.
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Eine untergeordnete Rolle spielt hingegen der lokale Mas-
senspeicher. Egal ob es sich um auf den ersten Blick mager er-
scheinende 16 oder 32 GByte handelt – Dokumente auf dem
Client vorzuhalten widerspricht dem Konzept eines Chrome-
books. Entsprechend hat Google ausschließlich einen Down -
load-Ordner vorgesehen. Alles weitere soll der Nutzer zu einem
internen oder externen Cloud-Dient hochladen. Obwohl es sich
bei allen Modellen bloß um einen eMMC-Speicher (embedded
Multimedia Card) handelt, genügt dessen im Vergleich zu einer
richtigen SSD geringere Geschwindigkeit und bremst das Sys-
tem nicht aus.

Schnittstellen und Netzwerk

Genauso wie bei einem regulären Laptop können Nutzer ex-
terne Peripherie mit einem Chromebook verbinden. Vorausset-

zung ist neben geeigneten Schnittstellen jedoch ebenfalls, dass
Chrome OS das Gerät überhaupt unterstützt. Mit regulären ex-
ternen Tastaturen oder Mäusen gibt es in der Regel keinerlei
Schwierigkeiten, dasselbe gilt für externe Speichermedien oder
Smartphones. Gerade bei letzteren sind die inzwischen weit
verbreiteten USB-3.0-Ports dank ihrer höheren Übertragungs-
geschwindigkeit praktisch. Noch selten finden sich Type-C-
Stecker, die bereits HPs aktuelle Chromebook-Generation auf
den künftig definitiv im mobilen Bereich verbreiteten Standard
vorbereiten. Über ihn lässt sich das Notebook außerdem auf-
laden, wodurch Nutzer auf Reisen weniger Kabel und Adapter
einpacken müssen.

Am Schreibtisch lässt sich an die meisten Modelle außerdem
ein Monitor per HDMI anschließen. Dank Cloud-Konten lohnt
sich beim Benutzen von Chrome OS jedoch insbesondere der
Einsatz eines weiteren Rechners (siehe Kasten „Desktop statt
Laptop“). Daten von SD-Karten lassen sich bei allen Systemen
direkt ohne Adapter verwenden. Beim Verbinden eines Headsets
muss der Nutzer allerdings darauf achten, dass bei allen Chro-
mebooks eine 2-in-1-Klinkenbuchse integriert ist. Zwar erschei-
nen viele neue Headsets mit einem auf einem Stecker kombi-
nierten Anschluß für das Mikrofon und die Audioausgabe, doch
viel Peripherie lässt sich so nicht ohne Weiteres verwenden.

Zentral ist bei allen Chromebooks die Verbindung ins Internet.
Hierfür setzen die Geräte auf den schnellen 802.11ac-Standard
fürs WLAN. Das genügt für den mobilen Alltag, doch leider fehlt
stets ein Anschluss fürs Ethernet-Kabel. Er lässt sich per USB-
Adapter nachrüsten. Dasselbe gilt für das Mobilfunknetz: Keiner
der Laptops verfügt über einen Slot für eine SIM-Karte. Hier
muss im Notfall das Smartphone die Leitung teilen. Chrome OS
bietet zudem einige VPN-Standards, welche Google vorab ins
System integriert hat. Externe Werkzeuge für eine sichere Ver-
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Modell Acer Chromebook 

11 C740

Acer Chromebook 

13 C810

Acer Chromebook

15 C910

Acer Chromebook 

15 C910

Asus Chromebook 

C200

Erscheinungsdatum Februar 2015 Juni 2015 Februar 2015 Februar 2015 Mai 2014

Prozessor x86, Intel Celeron 3205U,
2ˇx 1,50 GHz

ARM, NVIDIA Tegra K1,
4ˇx 2,10 GHz

x86, Intel Celeron 3205U,
2ˇx 1,50 GHz

x86, Intel Core i3-5005U,
2ˇx 2,00 GHz

x86, Intel Celeron N2830,
2ˇx 2,16 GHz

Arbeitsspeicher 2 GByte DDR3 4 GByte DDR3 2 GByte DDR3 4 GByte DDR3 2ˇGByte DDR3

Massenspeicher 32 GByte eMMC 32 GByte eMMC 16 GByte eMMC 32 GByte eMMC 16 GByte eMMC

Steckplätze HDMI, 1ˇx USB 3.0, 
1ˇx USB 2.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

HDMI, 2ˇx USB 3.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

HDMI, 1ˇx USB 3.0, 
1ˇx USB 2.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-  Klinkenbuchse

HDMI, 1ˇx USB 3.0, 
1ˇx USB 2.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

HDMI, 1ˇx USB 3.0, 
1ˇx USB 2.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

Netzwerk WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

Bildschirm 11,6 Zoll, matt,
1366ˇxˇ768 Pixel

13,3 Zoll, matt,
1366ˇxˇ768 Pixel

15,6 Zoll, matt,
1366ˇxˇ768 Pixel

15,6 Zoll, matt, IPS,
1920ˇxˇ1080 Pixel

11,6 Zoll, spiegelnd,
1366ˇxˇ768 Pixel

Webcam 1,0 Megapixel 1,3 Megapixel 0,9 Megapixel 0,9 Megapixel 0,9 Megapixel

Akku 3920 mAh 3270 mAh 3270 mAh 3270 mAh 4200 mAh

Gewicht 1,30 kg 1,50 kg 2,20 kg 2,20 kg 1,15 kg

Lüfter – – ✓ ✓ –

Link www.acer.com/ac/de/DE/
content/professional-
model/NX.EF2EG.002

www.acer.com/ac/de/DE/
content/professional-
model/NX.G14EG.001

www.acer.com/ac/de/DE/
content/professional-
model/NX.EF3EG.001

www.acer.com/ac/de/DE/
content/professional-
model/NX.EF3EG.003

www.asus.com/de/
Notebooks/ASUS_
Chromebook_C200/

Chromebooks für das Jahr 2016
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Android statt Cloud

Seit wenigen Monaten können einige Chromebooks nicht mehr nur

aus dem Chrome Web Store, sondern ebenso aus Androids Play Store

Programme herunterladen. Dabei setzt Chrome OS auf ein eigenes

Framework für Applikationen des mobilen Betriebssystems, das in ei-

nem Container läuft. Es stellt alle Schnittstellen und Sensoren bereit,

die die Entwickler beim Einsatz auf dem Smartphone vorgesehen hat-

ten. Zudem können Nutzer Daten direkt zwischen den Apps oder ih-

nen und dem Browser selbst austauschen. Ursprünglich hatte Google

mit ARC Welder an einem Werkzeug gearbeitet, das die Pakete selbst

für Chrome OS aufbereiten sollte.



bindung ins eigene Netz kann der Administrator hingegen nicht
installieren.

Bildschirm und Besonderheiten

Bei einer Bildschirmdiagonalen von unter 14 Zoll lässt sich eine
Auflösung von 1366ˇxˇ768 Pixeln noch verschmerzen, spätes-
tens ab 15 Zoll genügt sie jedoch nicht mehr. Weitaus komfor -
tabler ist hier Full HD, also 1920ˇxˇ1080 Pixel. HP geht mit sei-
ner aktuellen Chromebook-Serie bereits in Richtung von Apples
Retina-Displays. Eine massive Auflösung von 3200ˇxˇ1800 Pi-
xeln ist bei der 13-Zoll-Klasse zwar schick, aber nicht notwen-
dig. Wichtiger ist hingegen, ob der Bildschirm ebenfalls außer-
halb des Büros angesichts der Sonne seinen Dienst verrichten
kann. Matte Displays bieten sich für Nutzer an, denen die Les-
barkeit von Dokumenten und Webseiten im Außeneinsatz wich-
tiger als hohe Farbintensität ist.

Von Beginn an setzte Google bei Chromebooks nicht auf eine
klassische Laptop-Tastatur, sondern auf angepasste Eingabege-
räte. So finden sich statt der Funktionstasten solche für den
schnellen Zugriff zum Beispiel auf die Lautstärke oder die Na-
vigation im Browser. Statt der Feststelltaste ist eine Verlinkung
zur Suche integriert. Ein Touchpad als Mausersatz entspricht
dem Standard aller Laptops, und Chromebooks lassen sich eben-
falls per Multitouch steuern.

Als einziger Hersteller hat Lenovo mit dem Yoga ein Modell
mit einem Touchscreen im Portfolio. Zudem lässt sich der Laptop
weiter als die Konkurrenz ausklappen. Der Nutzen hiervon im
Alltag ist jedoch beschränkt, im Büro bieten sich unter Umstän-
den spontane Präsentationen ohne Projektor an. Lenovo preist
bei seinen Chromebooks zudem das robuste Gehäuse an, das

„Militärstandards“ erfüllen soll. Eine Angabe zu einer IP-Norm
fehlt jedoch.

Fazit

Wie immer gilt bei Chromebooks, dass sie ohne Verbindung ins
Internet recht hilflos dastehen. Zwar gibt es einige Applikationen,
die vorübergehend ebenfalls offline funktionieren, doch wer dau-
erhaft ohne Netz auskommen muss, ist mit einem regulären Rech-
ner besser beraten. Andererseits glänzen die Cloud-Laptops durch
eine bislang hervorragende Sicherheit und regelmäßige Aktuali-
sierungen durch Google. Selbstverständlich sollten Unternehmen
dies nicht mit Datenschutz verwechseln, der bei einer so engen
Bindung an einen Dienstleister auf der Strecke bleibt. Vertrauliche
Daten zum Beispiel von Kunden sind streng von Programmen
wie Googles Docs oder Microsofts Office Online zu trennen.

Letztendlich muss jedes Unternehmen selbst entscheiden, wie
sehr es Google vertraut (siehe Artikel auf S. 98). Hat man sich
für Chrome OS entschieden, fallen jedoch einige lästige Schwie-
rigkeiten des administrativen Alltags weg. Gerade die Migration
von Nutzern ist ein Kinderspiel, der Mitarbeiter muss sich le-
diglich auf dem neuen Rechner mit seinem Konto anmelden.
Den Rest erledigt die Cloud. Dasselbe gilt für den Einsatz meh-
rerer Endgeräte, zum Beispiel eines Laptops für unterwegs und
eines Desktops am Schreibtisch. Der Anwender kann seine Ar-
beit direkt fortsetzen. Diesen Komfort lässt sich Google selbst-
verständlich mit einem Abo-Modell bezahlen.

In jedem Fall sind viele aktuelle Chromebooks auf den Ein-
satz im Unternehmen vorbereitet. Einzig einige ältere Modelle
bremsen mit zu wenig Arbeitsspeicher oder einer veralteten
CPU aus. (tiw)  �
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Asus Chromebook C200 HP Chromebook 13 G1 HP Chromebook 13 G1 HP Chromebook 13 G1 Lenovo ThinkPad 11e
Chromebook

Lenovo ThinkPad Yoga
11e Chromebook

Mai 2014 Juni 2016 Juni 2016 Juni 2016 März 2016 April 2016

x86, Intel Celeron N2930,
4ˇx 2,16 GHz

x86, Intel Pentium
4405Y, 2ˇx 1,50 GHz

x86, Intel Core m3-6Y30,
2ˇx 2,20 GHz

x86, Intel Core m5-6Y57,
2ˇx 2,80 GHz

x86, Intel Celeron N3150,
4ˇx 2,08 GHz

x86, Intel Celeron N3150,
4ˇx 2,08 GHz

4ˇGByte DDR3 4ˇGByte DDR3 4ˇGByte DDR3 8ˇGByte DDR3 4ˇGByte DDR3 4ˇGByte DDR3

32 GByte eMMC 32 GByte eMMC 32 GByte eMMC 32 GByte eMMC 16 GByte eMMC 16 GByte eMMC

HDMI, 1ˇx USB 3.0, 
1ˇx USB 2.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

2ˇx USB Type-C 3.1, 
1ˇx USB-A 3.1, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

2ˇx USB Type-C 3.1, 
1ˇx USB-A 3.1, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

2ˇx USB Type-C 3.1, 
1ˇx USB-A 3.1, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

HDMI, 2ˇx USB 3.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

HDMI, 2ˇx USB 3.0, 
SD-Kartenleser, 
2-in-1-Klinkenbuchse

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.2

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.2

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.2

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

WLAN 802.11a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.0

11,6 Zoll, spiegelnd,
1366ˇxˇ768 Pixel

13,3 Zoll, spiegelnd,
3200ˇxˇ1800 Pixel

13,3 Zoll, spiegelnd,
3200ˇxˇ1800 Pixel

13,3 Zoll, spiegelnd,
3200ˇxˇ1800 Pixel

11,6 Zoll, entspiegelt,
1366ˇxˇ768 Pixel

11,6 Zoll, spiegelnd, 
IPS, Touchscreen,
1366ˇxˇ768 Pixel

0,9 Megapixel 0,9 Megapixel 0,9 Megapixel 0,9 Megapixel 0,9 Megapixel 0,9 Megapixel

4200 mAh 3900 mAh 3900 mAh 3900 mAh 3900 mAh 3900 mAh

1,15 kg 1,29 kg 1,29 kg 1,29 kg 1,50 kg 1,50 kg

– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

www.asus.com/de/
Notebooks/ASUS_
Chromebook_C200/

www8.hp.com/de/de/
products/laptops/product-
detail.html?oid=11503050

www8.hp.com/de/de/
products/laptops/product-
detail.html?oid=11503049

www8.hp.com/de/de/
products/laptops/product-
detail.html?oid=12635212

shop.lenovo.com/de/
de/laptops/thinkpad/
11e-series/11e-3rd-gen-
chrome/

shop.lenovo.com/de/
de/laptops/thinkpad/
11e-series/11e-yoga-3rd-
gen-chrome/
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C
loud-Anwendungen sind in Mode: IT-Ressourcen überall
und jederzeit zu geringen Kosten. Wenn das dann noch zu
mehr Umsatz führt, ist das schlicht der Traum des Ma-

nagements. So drängt sich eine Cloud-Anwendung für das Cus-
tomer Relationship Management (CRM) nahezu auf.

Salesforce wurde bereits 1999 von dem ehemaligen Oracle-
Manager Marc Benioff mit der Vision gegründet, als erster
Cloud-Dienst für CRM das „Customer Relationship Manage-
ment neu zu definieren“. Ein Jahr später stellte das Unter -
nehmen seine erste CRM-Lösung als „Software as a Service“
(SaaS) bereit.

Heute ist Salesforce mit einem Marktwert von 49 Mrd. USD
nicht nur das zehntgrößte Internetunternehmen weltweit, son-
dern auch bei einem Jahresumsatz von rund vier Milliarden Dol-
lar und 100ˇ000 Kunden eines der am schnellsten wachsenden.

Doch ob der Shootingstar und Börsenliebling in die eigene
Firma passt, steht auf einem anderen Blatt. Zunächst wäre zu
klären, welche Möglichkeiten Salesforce.com grundsätzlich bie-
tet und wie gut es sich mit den Produkten und Diensten anderer
Anbieter, etwa Microsofts Azure, verträgt.

Im CRM-Umfeld haben die Wissens-Dealer (aka: Berater)
früh ihre Chance erkannt und eine Reihe gut vermarktungsfähi-
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Einführung in das Salesforce CRM

Für jeden etwas
Dagmar Mack, Michael Olschimke

Salesforce hat sich in den letzten Jahren zum Platzhirsch 

in Sachen CRM aus der Cloud entwickelt. Was hat das kalifornische Softwarehaus 

so erfolgreich werden lassen?



ger Begriffe geschaffen. Da geht es um Customer Journeys, At-
tributionsmodelle, Closed Loop, Social CRM, Customer Intel-
ligence oder Analytics.

Diese Begriffe führen allerdings bei kleinen und mittelgro-
ßen Unternehmen schnell zur Verunsicherung. Neben einer ge-
wissen Buzzword-Resistenz verfügen diese Firmen schlicht
nicht über die Ressourcen, sich lange mit Theorien aufzuhal-
ten. Ihr Fokus liegt auf dem Tagesgeschäft. Doch man kann sich
CRM auch ohne Buzzwords nähern. Denn nach wie vor gilt, dass
Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen absetzen wol-
len und bei Problemen oder Rückfragen der Kunden mit Rat und
Tat zur Seite stehen sollten – und zwar mit überschaubarem Auf-
wand. Und nach wie vor wollen sich Kunden über Produkte und
Dienstleistungen informieren und diese vergleichen, bevor sie
sich entscheiden. So entpuppt sich bei näherem Hinsehen vieles
als „alter Wein in neuen Medien“.

Die Prozesse und Aufgaben der Unternehmen (CRM-Pro-
zesse) und Kunden (Kundenprozesse) sind in der sogenannten
Customer Journey verwoben, der Kundenkontaktkette (siehe
Abbildung 1). Es gibt dabei heute mehr Schnittstellen zum
Kunden als vor dem Internet. Neu ist etwa, dass der Kunde On-
line- und auch interaktive Kanäle nutzt (Omni-Channelling).
Darum zählen zu den interessierenden, speicherwürdigen Kun-
dendaten nicht nur die soziodemografischen oder jene, die sein
Kaufverhalten abbilden, sondern auch die aus den sozialen
Netzwerken und anderen Online-Aktivitäten, gerne „Social Da-
ta“ genannt.

Win-Win-Situation durch eigenes Ökosystem

Social Data wären zum Beispiel die Anzahl der Follower, Posts,
Kommentare und Bewertungen. Zur Messung dieser Aktivitäten
wurden im Social-Media-Kontext Aktivitätsgrade eingeführt.
Berücksichtigt man bei seinen Kundenprozessen diese Vernet-
zungen, spricht man von Social CRM.

Unternehmen, die erfolgreich sein oder bleiben wollen, ma-
nagen die Customer Journey aktiv: Sie machen ihre Pflichtauf-
gaben im Marketing, Verkauf und Service, berücksichtigen da-
bei zusehends, dass Kunden vernetzt sind, und fördern dies,
lernen aus den gemachten Beobachtungen und gesammelten Da-
ten, indem sie sie analysieren, und wenden das gewonnene Wis-
sen an, die Pflichtaufgaben („operative Prozesse“) noch besser
zu machen oder Neues zu entwickeln. Genauso würde ein ge-
schlossener Kreislauf um den Kunden aussehen, ein Closed
Loop. Je durchgängiger das möglich ist, desto einfacher wird
die Arbeit mit dem Kunden.

Hier kommt das eingangs erwähnte Attributionsmodell ins
Spiel. Es geht dabei darum, welche Kanäle wie wichtig sind und
was sich aus diesen Gewichtungen für das Marketing-Budget
ergibt. Um das entscheiden zu können, bedarf es der Customer
Intelligence – der Begriff meint nicht etwa die Intelligenz des
Kunden, sondern das Wissen über den Kunden.

Wenn Unternehmen hierzu Systemlösungen nutzen, ist es
von Vorteil, wenn diese aufeinander abgestimmt sind oder zu-
mindest auf den gleichen Datenhaushalt zugreifen.

Grundforderungen an ein CRM-System

Aus diesen Idealvorstellungen ergeben sich vier grundlegende
Anforderungen an ein CRM-System: Es soll
• operative CRM-Prozesse unterstützen (Marketing, Sales, Ser-

vice),
• analytische Prozesse ermöglichen,
• Vernetzung erleichtern (der Unternehmenskunden und -part-

ner sowie der eigenen Mitarbeiter) und 
• individuelle Unternehmensanforderungen umsetzen, da nicht

alle Unternehmen gleich sind.
In vielen Unternehmen liegen gewachsene IT-Strukturen vor,
sodass die IT meist nicht aus einem einzigen System besteht,
sondern aus verschiedenen miteinander verflochtenen Teilsys-
temen. Salesforce’ CRM-Angebot deckt alle Funktionen entlang
der Customer Journey umfassend ab und erfüllt so die vier ge-
nannten Forderungen.

Einer der großen Vorteile von Cloud-Angeboten ist ihre Ska-
lierbarkeit. Anwender können klein anfangen und bei steigen-
dem Bedarf weitere Ressourcen hinzufügen. Dadurch ist es
möglich, dass ein kleines Start-up ein Enterprise-Produkt wie
Salesforce zu einem niedrigen Preis erhält, ohne viel in Hard-
und Software investieren zu müssen.

Dennoch ist Wachstum schon von Anfang an vorgesehen.
Während zur Unternehmensgründung die Umsätze noch gering
sind, steigen diese (hoffentlich) mit der Zeit. Gleichzeitig wächst
die Anzahl der Nutzer, die das CRM-System verwenden, denn
bei steigendem Umsatz benötigt ein Unternehmen in der Regel
mehr Kundenbetreuer. Ein Cloud-CRM ist dann ideal, wenn
sich die Kosten seiner Nutzung mit dem Geschäftsmodell des
Anwenders verknüpfen lassen.

Dabei sollte die Skalierbarkeit in beide Richtungen funktio-
nieren. Genauso schnell, wie sich neue Nutzer hinzufügen lassen,
sollten diese abgebaut werden können, gegebenenfalls auch kurz-
fristig oder übergangsweise. Salesforce interpretiert das Thema
Skalierbarkeit wie beschrieben im Sinne von mehr oder weniger
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Phasen Customer Journey →

Kanäle (Touchpoints)

Interesse/

Suche

Marketingprozesse:

Kaufanbahnung (Pre-Sales)
operative CRM-Prozesse

Serviceprozesse

(Ater-/Post-Sales)
Verkaufs-/Vertriebsprozesse (Sales)

Vergleich/

Auswahl

Beratung/

Kauf/

Bestellung

Bezahlung Lieferung
Retoure/

Stornierung
Betreuung

oline, z. B. Ladengeschät, Brief, Flyer

online, z. B. Website, Newsletter, E-Mail 

interaktiv, z. B. soziale Netze (Facebook, 

Twitter …), Consumer-Portale, Blogs 
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/
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Prozesse/Maßnahmen anpassen oder neue ableiten

analytische CRM-Prozesse (Daten sammeln, auswerten, berichten, analysieren)

So funktioniert ein Closed Loop. Die Analyse der in der Kontaktkette (Customer Journey) gesammelten Kundendaten hilft, die
Maßnahmen für den Kunden in Marketing, Vertrieb und Service besser zuzuschneiden (Abb. 1).
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Nutzern, bezieht diese Variabilität aber auch auf den Funktions-
umfang. Gerade Letzteres ist eine seiner Stärken. Denn bei Be-
darf will man den Funktionsumfang schnell anpassen kön nen.
Diese „Funktionsskalierung“ unterstützt Salesforce durch die
Modularisierung seiner Angebote (Abbildung 2). Reichen die vor-
handenen Funktionen nicht, können Anwender neue selbst ent-
wickeln. Die dazu angebotene Entwicklungs- und Laufzeitum-
gebung Force.com ist nicht nur Basis von Salesforce.com selbst,
sondern auch Plattform für Third-Party-Applikationen.

Vom Start-up bis zum Konzern

Zum Einstieg wird die Developer Edition für maximal zwei
User offeriert, die das Entwickeln von Force.com-Applikationen
ermöglich. Überdies hat Salesforce sogenannte „Lösungsbün-
del“ für mittelständische und kleine Unternehmen bis hin zu
Start-ups sowie für diverse Branchen vorliegen.

Der variablen Skalierung der Nutzerzahlen wird Salesforce
durch seine Abrechnungsmodelle gerecht, die in der Regel eine
Lizenzierung pro Nutzer und Monat vorsehen. Bei Editionen ge-
ringen Funktionsumfangs in der Sales Cloud ist die Nutzerzahl
auf fünf begrenzt, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr –
ein für SaaS-Anwendungen recht typisches Modell.

Ein kritischer Punkt bei der Einführung von Cloud-Lösungen
ist der Datenschutz. So liegen die Daten nicht mehr im Rechen-
zentrum des Anwenders, sondern beim Cloud-Anbieter. Gerade
bei unternehmenskritischen oder persönlichen Daten haben die
Firmen eine Reihe von juristischen und psychologischen Aspek-
ten zu berücksichtigen. Zudem hat die NSA-Affäre das Vertrauen
in die Sicherheit der Cloud-Dienste nachhaltig beschädigt. Weiter
zur Verunsicherung beigetragen hat das jüngst ergangene EuGH-
Urteil zum Safe-Harbor-Abkommen. Als Konsequenz daraus
schätzen die meisten IT- Experten, dass deutsche Nutzer in den
nächsten Jahren europäische Anbieter bevorzugen werden.

Die Cloud-Anbieter reagieren darauf mit dem Einhalten inter-
nationaler Sicherheitsstandards, wie ISO 27001, SAS 70 Type II
oder SysTrust. Bei diesen Standards geht es unter anderem um

die Verfügbarkeit und Integrität der Da-
ten, die Absicherung des physischen und
virtuellen Zugriffs und die Nachvoll-
ziehbarkeit des Datenzugriffs. Hier zeigt
sich die andere Seite der Medaille beim
Thema Datenschutz: Ohne Cloud-Diens-
te hätten kleinere Firmen gar nicht die
Möglichkeit, dermaßen viel in die Daten-
sicherheit zu investieren.

Salesforce verfolgt hier eine – im We-
sentlichen – zweigleisige Strategie: zum
einen das Einhalten der erwähnten Si-
cherheitsstandards, zum anderen die Ko-
operation mit regionalen Anbietern, um
das Vertrauen der Kunden in die Cloud
zu erhöhen.

Kernfunktionen der 
Sales Cloud

Im Einzelnen stellt sich das Produktport-
folio von Salesforce folgendermaßen dar:
Es gibt mehrere Editionen. Die kleinste ist
die Group Edition, sie enthält grundlegen-
de Vertriebs- und Marketingfunktionen,

beispielsweise über Account- und Kontaktmanagement sowie die
Zuordnung von Leads und das Verfolgen von Opportunities (qua-
lifizierten Leads). Auch lassen sich Kundenvorgänge verwalten.

Weitere CRM-Funktionen stehen in der Professional Edi -
tion zur Verfügung, etwa Kampagnenmanagement, Produkte,
Angebote und Bestellungen sowie Massen-E-Mails. 

Die Enterprise Edition unterstützt Workflows, mit denen sich
die Prozesse und Genehmigungsverfahren in der Kundenbetreu-
ung automatisieren lassen, die Verwendung benutzerdefinierter
Anwendungen und die Integration in andere Unternehmenssoft-
ware über Web Services.

Wie der Name vermuten lässt, ist die weitreichendste CRM-
Variante von Salesforce die Lightning Unlimited Edition. Sie bie-
tet weiteren Speicherplatz, zahlreiche Einschränkungen der klei-
neren Editionen fallen weg. So kann eine unbegrenzte Zahl von
Anwendungen installiert werden, und es stehen umfangreiche
Supportmöglichkeiten zur Verfügung, die über die Optionen der
kleineren Editionen hinausgehen.

Denn neben den erwähnten Varianten für die Sales Cloud zur
Vertriebsautomatisierung und CRM existieren zwei weitere gro-
ße Säulen im Produktportfolie: die Service Cloud mit einer ähn-
lichen Staffelung der Editionen sowie die Marketing Cloud zum
Erstellen und Managen der Customer Journeys.

Hinzu kommen die App Cloud, die Analytics Cloud, die Com-
munity Cloud und Beigaben wie Chatter, ein unternehmensbe-
zogenes Social Network. Das generische Wachstum der letzten
Jahre sowie die Zukäufe – die englische Wikipedia listet 34 über-
nommene Firmen auf – haben das Produktportfolio nicht gerade
übersichtlicher gemacht.

Mithilfe benutzerdefinierter Anwendungen kann der CRM-
Funktionsumfang von Salesforce erweitert werden. Typischer-
weise sind diese auf Großunternehmen zugeschnitten. In der
Salesforce AppExchange finden sich Tausende solcher Er -
weiterungen, aber auch unabhängige Anwendungen, beispiels -
weise für den Verkaufsprozess und das Marketing, für das 
Per sonalmanagement, den Kundenservice, Finanzwesen und
Controlling sowie Enterprise Resource Planning (ERP). Nach
der Installation steht solch eine Anwendung in der gewohnten
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Pardot (*)
speziell für B2B-

Marketing-Automation

Lightning Unlimited
unbeschränkte CRM-

Funktionen; 24/7-Support  

Social.com (B2C)
Online-Werbung 

Enterprise
Business Plus + umfangreiche 

Anpassungen möglich; Worklows; 

Twitter-/Facebook-Ansteuerung

Social Studio (B2C)
Social Media Marketing

Marketingprozesse:

Kaufanbahnung (Pre-Sales)

Verkaufs-/

Vertriebsprozesse (Sales)

Serviceprozesse

(Ater-/Post-Sales)

Business Plus
Desk.com + …

Exact Target (B2C)
E-Mail-, Mobile- und

Webmarketing

Desk.com
sofort einsetzbar;

Integration in Sales Cloud
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Marketing Cloud Sales Cloud Service Cloud

Um umfangreiche Analyseprozesse erweiterbar? Ja. 

Um individuelle Funktionen erweiterbar? Ja. 

Um Funktionen mit Fokus Vernetzung der/mit Kunden, Partner erweiterbar? Ja. 

Lightning Enterprise
Professional + umfangreiche

Anpassungen möglich; Worklows;

Twitter-/Facebook-Ansteuerung 

Unlimited
unbeschränkte CRM-

Funktionen; 24/7-Support  

Lighting Professional
Group + …

SalesforceIQ CRM Starter
bis 5 Nutzer;

Contact Manager + …

Das Cloud-Angebot von Salesforce deckt CRM-Funktionen entlang der Customer
Journey ab und bietet zudem Dienste zur Funktionserweiterung (Abb. 2).
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Salesforce-Umgebung über neue oder erweiterte Registerkarten
zur Verfügung.

Die Erweiterungen von Salesforce basieren auf Force.com,
einer PaaS-Umgebung (Platform as a Service), die in der Sales-
force-Infrastruktur gehostet ist und deren Anwendungen durch
die Integration in Salesforce verteilt werden. Die Program -
mierung dieser Anwendungen und Erweiterungen erfolgt mit
Apex und Visualforce sowie dem Lightning Experience GUI14. 
Da Apex eine Java-ähnliche Sprache ist, sollten Java-Entwick -
ler schnell mit der Programmierung von Anwendungen auf 
Force.com zurechtkommen. Visualforce ist eine XML-basierte
Sprache, die zur Definition des GUI dient. Die Plattform stellt
auch eine Datenbankschicht zum Speichern der Unternehmens-
daten zur Verfügung.

Softwaremarkt Salesforce AppExchange

Durch die tiefe Integration von Force. com in Salesforce 
eignet sich diese Plattform insbesondere für unternehmens -
interne Anwendungen, die in der Salesforce-Cloud gehostet
werden sollen. Unter dem Oberbegriff Salesforce1 bietet das 
Unternehmen Plattformen für weitere Anwendungszwecke, bei-
spielsweise Heroku für Ruby-on-Rails-Anwendungen, Light-
ning Connect für Enterprise-Integrationen zum Anbinden von
Third-Party-Software in Echtzeit, etwa um Daten mit Diensten
von SAP, Oracle und Microsoft zu synchronisieren, sowie
Thunder für die Unterstützung von IoT-Datenströmen (Internet
of Things). Auch eine Anbindung an Office-Lösungen, beispiels-
weise Microsofts Office365 und Outlook sowie Google Gmail,
ist verfügbar. Für Mozilla Thunderbird gibt es Unterstützung
durch Drittanbieter.

Mit der AppExchange hat Salesforce den heute üblichen Weg
beschritten, durch Schaffen eines Mini-Ökosystems mithilfe von
Drittanbietern das eigene Produkt erweitern zu lassen und fehlen-
de Funktionen nachzuliefern. Auf der anderen Seite ergibt sich
damit auch eine Konkurrenzsituation für das Unternehmen. Bei-
spielsweise bietet Salesforce über den Partner FinancialForce.com
(an dem Salesforce Anteile hält) Erweiterungen für Personal -
management, Buchhaltung, Vertragsmanagement und vieles mehr
an. Vergleichbare Module gibt es aber auch von anderen Dritt -
anbietern. Über die AppExchange können auch Lightning Com-
ponents individuell heruntergeladen werden, um den Funktions-
umfang einer eigenen Custom App zu erweitern.

Salesforce profitiert auf unterschiedliche Arten von der App -
Exchange: Zum einen bietet die App-Vielfalt ausreichend Op-
tionen für den Anwender, zum anderen kann Salesforce den
sogenannten Netzwerkeffekt für sich nutzen. Denn die App-
Vielfalt sorgt dafür, dass nicht nur weitere Anwender für Sales-
force gewonnen werden können, sondern auch dafür, dass die
Plattform als Ganzes für App-Entwickler interessant wird.

Nicht nur eine möglichst hohe Anwenderzahl ist für die Ent-
wickler interessant, sondern auch die mögliche Vernetzung mit
anderen Erweiterungen. So lassen sich durch spezielle Analy-
tics-Erweiterungen die von Dritt-Erweiterungen generierten Da-
ten analysieren und darstellen. Als Entwickler kann man durch
solch eine Huckepack-Lösung mit wenig Aufwand kleine Ni-
schen in der Plattform belegen.

Diese Win-Win-Situation durch gegenseitige Vernetzung ist
typisch für moderne Ökosysteme, Salesforce als Betreiber sitzt
dabei gemütlich im Zentrum. Einen möglichen Nachteil hat die-
ser Netzwerkeffekt jedoch sowohl für Anwender als auch Ent-
wickler von Erweiterungen: Durch die Nutzung der breiten Pro-
duktpalette steigt die Abhängigkeit des Anwenders von dieser

Plattform, da Anwendungen oft nur hier zu finden sind. Genauso
steigt für den Entwickler die Abhängigkeit, da nur die Plattform
die nötigen Nutzerzahlen für die entwickelten Lösungen bietet.
Durch die mögliche Integration von Erweiterungen anderer Her-
steller (die Huckepack-Strategie) steigt diese Abhängigkeit noch
weiter, und der Vendor Lock ist perfekt.

Erfolg durch Alleinstellung

Immerhin kann man mithilfe offener Schnittstellen wie REST und
XML Web Services auf die in Salesforce gespeicherten Daten un-
eingeschränkt zugreifen. Das stellt sicher, dass Anwender ihre Da-
ten jederzeit extrahieren können, sowohl für eine Auswertung et-
wa mit eigenen Business-Intelligence-Tools als auch im Falle des
Anbieterwechsels. Im Prinzip gilt dies auch für den Apex- und
Visualforce-Code, was dessen Nutzwert angeht, natürlich einge-
schränkt durch eventuelle APIs des Third-Party-Anbieters.

Neben der Erweiterung von Salesforce durch Apps aus der
AppExchange ist es möglich, die Salesforce-Cloud-Dienste mit
denen anderer Anbieter, beispielsweise Microsofts Azure, zu in-
tegrieren. So lässt sich das Azure Active Directory zur Nutze-
rauthentifizierung in Salesforce einsetzen, und man kann Sales-
force als Quelle oder Ziel von Logic Apps bis hin zur Nutzung
von Azure Web Services verwenden. Beispielsweise kann man
komplexe Data-Mining-Modelle in Azure erstellen und dann in
Salesforce nutzen.

Was unterscheidet nun Salesforce von der Konkurrenz?
Schwer zu sagen, da erst einmal geklärt werden müsste, wer als
Mitbewerber gelten soll – de facto stehen die Kalifornier näm-
lich mit ihrem Angebot immer noch allein auf weiter Flur. (js)
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Sales Cloud

SalesforceIQ CRM Starter 27

Lightning Professional 75

Lightning Enterprise 150

Lightning Unlimited 300

Service Cloud

Desk.com 60

Business Plus 100 

Lightning Professional 75

Lightning Enterprise 150

Lightning Unlimited 300

Marketing Cloud

Exact target 320

Social Studio 1200

Social.com 1250

Pardot 1000

Monatliche Lizenzkosten in Euro

Alle Links: www.ix.de/ix1616106 x



U
m erst einmal ein paar Erfahrungen mit dem Salesforce
CRM (Customer Relationship Management) zu machen,
müssen nicht gleich die eigenen Kundendaten herhalten.

Dankenswerterweise hat Dunnhumby, einer der führenden An-
bieter von Datenanalysen, zu Forschungszwecken einen Daten-
satz namens „The Complete Journey“ zur Verfügung gestellt, den
man auch zum Nachvollziehen dieser Artikelserie nutzen kann.

Dabei handelt es sich um vollständige Transaktionen von
2500 US-Haushalten bei einem Einzelhandelsunternehmen, in-
klusive der Produktbeschreibungen. Die Haushalte sind nur über
IDs identifiziert, also nicht über Name und Wohnort et cetera.
Ausgewertet wurde insbesondere das Kaufverhalten beim Gut-
scheineinsatz. Die Daten sind in acht Tabellen organisiert:
• hh_demographic: kommerziell interessante Eckdaten eines

Haushalts;

• transaction_data: Daten über jeden Kauf eines Haushalts;
• campaign_table: Adressaten (Haushalte) von Kampagnen;
• campaign_desc: Beschreibung und Zeitraum der Kampagne;
• product: Produkte mit Zugehörigkeit zu Warengruppen, Her-

stellern, Abteilungen und so weiter;
• coupon: Gutscheine und Produkte einer Kampagne;
• coupon_redempt: Haushalt, der den Gutschein einlöst;
• causal_data: Ort und Zeit der Werbung für ein Produkt.
Ferner benötigt man – mindestens – die kostenlose 30-Tage-
Lizenz der Sales Cloud. (Die Webadressen sind über die in
„Alle Links“ referenzierte Webseite am Ende des Artikels zu
finden.)

Bei der Anmeldung wird nach der Rolle gefragt, die man ein-
nehmen will – IT-Spezialist, Vertriebler et cetera. Diese Auswahl
wirkt sich nur auf den Reiter „Erste Schritte“ und die damit
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Erstes Einrichten des Salesforce CRM

Nach Maß
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Nach der Darstellung der Grundzüge der Salesforce-Plattform 

im letzten Artikel geht es jetzt um den Aufbau des CRM und die 

organisationsspezifische Erstkonfiguration.



empfohlenen Handlungsweisen für den Start aus und ist für die
weitere Benutzung des CRM nicht relevant.

Da Salesforce in der Standardinstallation keine Gutscheine
kennt, ist eine Anpassung der CRM-Instanz notwendig. Das be-
stehende Datenmodell lässt sich jedoch relativ einfach um dieses
Geschäftsobjekt erweitern.

Grundsätzlicher Aufbau des CRM

Doch zunächst ein paar hoffentlich verständnisfördernde Er -
läuterungen. Für die erste Orientierung ist das Salesforce CRM
in Registerkarten organisiert. So gibt es
Karten, um Geschäftsobjekte wie Leads,
Kontakte oder Accounts zu verwalten (sie-
he Tabelle „Salesforce-Geschäftsobjek-
te“), aber auch für andere Funktionen, et-
wa Chatter, Berichte und Dashboards.

Registerkarten zur Verwaltung von Ge-
schäftsobjekten zeigen initial eine Über-
sicht an, die den Zugriff auf die zuletzt
erstellten Objekte sowie auf wichtige Be-
richte und die Account-Verwaltung er-
möglicht.

Objekte anlegen, löschen oder modi -
fizieren kann man über die jeweils zu-
ständige Registerkarte, etwa einen Ac-
count mit Rechten versehen und so fort –
erreichbar über den Link „Setup“ in der
Kopfleiste, dann in der linken Spalte
„Einrichten: Anpassen/Accounts/Felder“
wählen. 

Dabei ist zwischen der Konfiguration
des Geschäftsobjekts selbst, im Prinzip
einer Entität im Salesforce-Datenbank-
schema, und der Konfiguration der Dar-
stellung über das sogenannte Seitenlay-

out zu unterscheiden. Denn man kann verschiedene Seitenlay-
outs einrichten, um je nach Anwendungszweck eine andere
Sicht auf das gleiche Geschäftsobjekt zu ermöglichen.

Flexible Rollenkonfiguration

Wichtig dabei: Je nach fachlichem Profil stehen unterschiedliche
Registerkarten zur Verfügung. Die Ansicht lässt sich über die
Auswahl oben rechts ändern, die über sogenannte Anwendungen
eine Vorauswahl der Karten bereitstellt. Die sichtbaren Register -
karten lassen sich vom Benutzer weiter konfigurieren, je nach
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Die Startseite des CRM ermöglicht unter dem Reiter „Accounts“ den Zugriff auf
wichtige Berichte und Tools zur Account-Verwaltung (Abb.ˇ1).

Vertrieb Marketing Callcenter Community Inhalt Plattform Salesforce
Chatter

Site.com App-L.
Registerk.

Startseite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Chatter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Kampagnen ✓ ✓ – – – – – – –

Leads ✓ ✓ – – – – – – –

Accounts ✓ – ✓ ✓ – ✓ ✓ – –

Kontakte ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ – –

Opportunities ✓ ✓ – – – – – – –

Prognosen ✓ – – – – – – – –

Verträge ✓ – – – – – – – –

Aufträge ✓ – – – – – – – –

Ideen ✓ – ✓ ✓ – – ✓ – –

Kundenvorgänge ✓ – – – – – – – –

Lösungen ✓ – – – – – – – –

Produkte ✓ – – – – – – – –

Ideenthemen – – ✓ ✓ – – ✓ – –

Berichte ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ – –

Dashboards ✓ – ✓ ✓ – ✓ ✓ – –

Coupons ✓ ✓ – – – – – – –

App Launcher – – – – – – – – ✓

Abonnements – – – – ✓ – – – –

Inhalt – – – – ✓ – – – –

Bibliotheken – – – – ✓ – – – –

Site.com – – – – – – – ✓ –

Salesforce-Geschäftsobjekte

Registerkarte
Rolle



gewählter Applikation. Genauso ist es möglich, eigene Applika-
tionen zu definieren, also die sichtbaren Registerkarten für ein
fachliches Profil festzulegen. Da viele Mitarbeiter, gerade auch
in KMU, mehrere fachliche Tätigkeiten ausüben (etwa Vertrieb
und Marketing), kommt der Auswahl der Applikation eine recht
hohe Bedeutung zu.

Wie der Zugriff auf Datensätze mit den fachlichen Rollen
verknüpft ist, lässt sich flexibel konfigurieren. So kann etwa
ein Mitarbeiter nur die selbst erstellten Datensätze einsehen, je-
doch nicht die der Kollegen. Vorgesetzte hingegen haben Zu-
griff auf die Datensätze ihrer Mitarbeiter. Bestimmte Teams
oder Rollen erhalten Zugriff auf mehr als die eigenen Daten,
beispielsweise um dem Marketing-Team
Einsicht in alle Kundendaten zu ermög-
lichen. Diese Rechte können auch auf in-
dividuelle Datensätze gewährt werden.

Salesforce gezielt anpassen

Administratoren steht ein eigener Be-
reich zur Verfügung, um Salesforce zu
konfigurieren. Nach Auswahl des Menüs
„Setup“ befinden sich auf der linken
Seite die einzelnen Funktionen zur Ver-
waltung von Salesforce selbst. Beispiels-
weise lässt sich über den Menüpunkt

„Unternehmensprofil“ unter „Verwalten“
die Organisation einrichten, mitsamt ih-
rem Namen, der Anschrift, dem Ge-
schäftsjahr und verschiedenen regiona-
len Einstellungen – Klickpfad: „Setup/
Verwalten/Unternehmensprofil/Firmen-
informationen“.

Daneben müssen in der Regel die
Struktur der Geschäftsobjekte angepasst
und zusätzliche hinzugefügt sowie wei -
tere Applikationen in die Gesamtlösung
eingebunden werden, um die CRM-Soft-
ware optimal nutzen zu können. Auch ei-
ne Anpassung an die Cloud-Produkte von
Drittanbietern ist im Setup-Bereich mög-
lich, etwa an Google Apps (Klickpfad:
„Setup/Verwalten/Google Apps/Google
Apps Einstellungen“). In der hauseige-
nen Softwarebörse AppExchange finden
sich Module für weitere Integrations-
möglichkeiten.

Der Baum auf der linken Seite des
Set up-Bereichs bietet weitere Funktionen
an. Neben den beschriebenen Anpassun-
gen der Geschäftsobjekte können Validie-
rungsregeln für die Felder hinzugefügt
oder Seitenlayouts für die Geschäftsob-
jekte angepasst werden.

Um ein Feld einem bestehenden Ge-
schäftsobjekt hinzuzufügen, ist das an -
zupassende Geschäftsobjekt zunächst im
Baum unter „Einrichten“ auszuwählen.
Über den Unterpunkt „Felder“ kann man
dann die derzeitig verwendeten Felder
des Objekts anzeigen lassen. Auf die ser
Seite ist es möglich, Felder anzupassen,
zu entfernen oder neue hinzuzufügen

(„Setup/Einrichten: Anpassen/Accounts/ Felder“ – die erste Ta-
belle –, anzupassende Geschäftsobjekte zunächst im Baum un-
ter „Einrichten“ und „Anpassen“ auswählen).

Standardobjekte modifizierbar

Standardobjekte und -felder können nicht gelöscht, sondern le-
diglich mit einem Hilfetext, einem Filter (um die Datensätze ein-
zuschränken, die für Benutzer im Nachschlagefeld verfügbar
sind) oder Validierungsregeln versehen werden. Standardobjekte
lassen sich darüber hinaus um benutzerdefinierte Felder ergänzen.
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Edit-Ansicht des Geschäftsobjekts „Accounts“ (Abb.ˇ2)

Im Unternehmensprofil lassen sich alle unternehmensrelevanten Informationen
unterbringen (Abb.ˇ3).

Bereit für Third-Party-Software: Anpassung an Google Apps (Abb.ˇ4)



Alle benutzerdefinierten Objekte, Felder und Beziehungen kann
man löschen und uneingeschränkt modifizieren.

Für jedes benutzerdefinierte Feld kann man seine Bezeich-
nung, die gewünschte Länge, den internen Feldnamen sowie ei-
ne Beschreibung und einen Hilfetext angeben; zudem, ob es er-
forderlich ist, ob der Feldinhalt eindeutig sein muss und ob ein
Standardwert – beispielsweise mithilfe einer Formel – hinterlegt
werden soll. Dadurch lässt sich das Datenschema der CRM-An-
wendung flexibel den Wünschen der Organisation anpassen.

Die Default-Objekte sollte man dabei nicht zu sehr verän-
dern, denn viele Anwendungen und Erweiterungen aus der Ap-
pExchange setzen sie voraus. Sind sie zu stark verändert, kann
es sein, dass sie nicht mehr wie erwartet funktionieren. Dies
gilt insbesondere beim Verändern von Standardattributen oder 
-geschäftsobjekten.

Andererseits kann man das Datenmodell problemlos durch
neue Felder oder Geschäftsobjekte erweitern. So wird im wei-
teren Verlauf dieses Artikelprojekts ein Geschäftsobjekt „Cou-
pon“ erstellt, um die Gutscheine zu erfassen. Das wird dann mit
dem Default-Datenmodell über zusätzliche Beziehungen ver-
knüpft. Eine weitere Anpassung des Dunnhumby-Datensatzes
ist, jedenfalls im Rahmen dieses Artikels, nicht notwendig. Der
Artikel folgt den empfohlenen Vorgehensweisen zur Erfassung
von Warenkörben im Einzelhandel durch die Verwendung von
Opportunities im Salesforce CRM.

Interne und externe Daten zusammenbringen

Neben den benutzerdefinierten spielt noch ein weiterer Attri-
buttyp für die spätere Initialbeladung eine wichtige Rolle. Da
Salesforce Datensätze durch interne IDs identifiziert, müssen
auch die externen Daten mit IDs versehen sein. Darum erhal-
ten die folgenden Entitäten jeweils ein Attribut DunnhumbyId,
das die ID des Quellsystems enthält („Setup/Einrichten: Anpas-

sen/Kampagnen/Felder“ – dort in der unteren Tabelle Schalter
„Neu“ drücken):

Account (für die Haushalte)
Campaign
Opportunity
PriceBookEntry
Product

Dabei ist zu beachten, dass die externe ID den Datentyp der
Quelle aufnehmen kann. Der Einfachheit halber wurde im Rah-
men dieses Artikels an dieser Stelle ein Textfeld mit einer ma-
ximalen Länge von 50 Zeichen verwendet.

Da umfangreichere Änderungen häufig die Erweiterung meh-
rerer Geschäftsobjekte erfordern, kann schnell die Übersicht
verloren gehen. Dagegen hilft der Schemagenerator, der ähnlich
wie ein E/R-Tool für Datenbanken die Drag-&-Drop-Konfigu-
ration von Geschäftsobjekten erlaubt.

Im Schemagenerator („Setup/Einrichten: Schemagenerator“)
kann man Objekttypen auf eine Zeichenfläche ziehen, um bei-
spielsweise die Beziehungen der Objekte zu definieren. Sobald
das Geschäftsobjekt im Zeichenbereich vorliegt, können auch
Felder auf das Objekt gezogen werden, um die Entität per
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Die DunnhumbyID wird wie jedes
andere benutzerdefinierte Attribut
der jeweiligen Entität in Salesforce
hinzugefügt (Abb.ˇ6).

Die Standardfelder eines Accounts (Abb.ˇ5)

Geschäftsobjekte konfigurieren mit 
dem Schemagenerator (Abb.ˇ7)



Drag & Drop zu erweitern. Die verfügbaren Elemente sieht
man nach einem Klick auf „Setup/Einrichten: Schemagenera-
tor“ und der anschließenden Auswahl des Reiters „Elemente“
auf der linken Seite.

Durch die drei Elemente „Nachschlagen“, „Hierarchie“ und
„Master-Detail“ sind die Beziehungen zwischen den Geschäfts-
objekten modellierbar: Das Element „Nachschlagen“ erstellt ei-
ne Auswahlliste in einem Geschäftsobjekt, beispielsweise um
ein anderes auswählen zu können (1:n-Beziehung). 

Beziehungen zwischen Objekten definieren

Mithilfe der „Hierarchie“ lassen sich sogenannte Parent-Child-
Hierarchien zwischen Geschäftsobjekten abbilden. Dies wird
insbesondere bei Accounts eingesetzt, um eine Organisations-
hierarchie abbilden zu können.

„Master-Detail“ verwendet man, um beispielsweise mehrere
Kontakte einem Account zuweisen zu können. Diese Detail -
listen stehen dann im Account als Unterliste zur Verfügung. Ab-
bildungˇ9 zeigt dies anhand des benutzerdefinierten Geschäfts-
objekts „Coupon“, in dem Beziehungen mit dem Rest des
Datenmodells im Salesforce CRM aufgebaut werden.

Hier ist der Benutzer referenziert, der den Coupon in Sales-
force aufgenommen hat – „Setup/Einrichten: Schemagenerator“,
dort die Objekte Coupon und Benutzer über den Reiter „Objek-
te“ (auf der linken Seite) hinzufügen (Schemagenerator – Ele-
mente – Drag and Drop „Objekt“).

Außerdem kann man die Kardinalität der Beziehung und et-
waige beschreibende Elemente (die die Beziehung näher erläu-
tern) angeben. Da es sich bei dem Geschäftsobjekt „Coupon“
um eine zusätzliche Entität handelt, hat diese keine negative
Auswirkung auf möglicherweise vorhandene Salesforce-Erwei-
terungen. Diese unterstützen das neue Geschäftsobjekt jedoch
nicht unbedingt.

Eine Einschränkung beim Erstellen der Beziehungen ist je-
doch zu beachten: Es ist aus technischen Gründen nicht mög-
lich, eine Master-Detail-Beziehung zu Produkten zu erstellen
(beispielsweise aus dem Coupon heraus). Denn beim Löschen
des Master Records (hier Coupon) werden auch die Detailda-
tensätze (hier Produkte) entfernt. Das lässt sich umgehen,

wenn man die Produkte in ein sogenanntes Verbindungs- (engl.
Junction) oder Hüllenobjekt (engl. Wrapper) einbettet. Dann
entfernt das Löschen des Coupons nur die Hüllen, nicht jedoch
das Produkt. Abbildung 10 zeigt die Verwendung des Verbin-
dungsobjekts „CouponProdukt“ über eine einfache Nachschla-
gen-Beziehung sowie die Ver wendung des Verbindungsobjekts
im Coupon über eine Mas ter-Detail-Beziehung („Setup/Ein-
richten: Schemagenerator“, Beziehungen über Reiter „Elemen-
te“ hinzugefügt (Master-Detail-Beziehung) – Master-Detail auf
eine der beiden Entitäten ziehen).

Im Schemagenerator werden die verschiedenen Beziehungs-
typen durch unterschiedliche Farben dargestellt. Details zur
Farbgebung zeigt die Legende in der rechten oberen Ecke.

Mit den in diesem Artikel vermittelten Basiskenntnissen über
Salesforce sollte nun die erste Konfiguration von Salesforce
kein Problem mehr darstellen. Wie das im Detail funktioniert,
zeigt der nächste Artikel zu Salesforce. (js)
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Verfügbare Elemente
im Schemagenerator
(Abb.ˇ8)

Erstellen einer neuen Beziehung
im Schemagenerator (Abb.ˇ9)

Eine Master-Detail-Beziehung zu Produkt (Abb.ˇ10)

Alle Links: www.ix.de/ix1616110 x





I
st das Datenmodell von Salesforce CRM an die Organisation
angepasst und erweitert, wie es der letzte Artikel in dieser Se-
rie beschrieb [2], geht es an das initiale Beladen. Typischer-

weise hat jede Organisation eine Kundenliste und andere für das
CRM relevante Daten, die den Anwendern bei der Einführung
von Salesforce zur Verfügung stehen müssen.

Da es sich bei den Dunnhumby-Daten um Einzelhandelsda-
ten handelt, bestehen diese insbesondere aus dem erworbenen
Inhalt des Warenkorbs. Wie bereits erwähnt, ist die von Sales-
force empfohlene Vorgehensweise für die Abbildung der Wa -
renkörbe die Verwendung von Opportunities. Eine abgeschlos-
sene Opportunity entspricht dabei einem gekauften Warenkorb.
Der ist einem spezifischen Haushalt zugeordnet und kann ein
oder mehrere Produkte mit einem bestimmten Preis und der je-
weiligen Menge enthalten.

Für das weitere Nachvollziehen dieser Artikelserie wurde aber
eine einfachere Variante gewählt, die sich auch mit den Spei-
cherplatzbegrenzungen des kostenlosen Salesforce-Entwickler-
Accounts verträgt: Es werden nur die Zusammenhänge zwi-
schen Haushalten und Coupons betrachtet.

Diese Daten werden im CSV-Format mithilfe des Apex Data
Loader in die Salesforce-Cloud geladen (die Download-Adres-
sen finden Sie unter „Alle Links“). Allerdings müssen die Daten
zuvor vom Dunnhumby-Quell- ins Salesforce-Zielformat ge-

wandelt werden. Das geht notfalls mit einem Werkzeug wie dem
awk, wenn diese Transformation im „richtigen Leben“ beson-
ders komplex sind, sollte man über die Nutzung eines ETL-
Tools nachdenken (Extract/Transform/Load). Hierzu lohnt ein
Blick in die AppExchange. Dort lassen sich eine Reihe von Werk-
zeugen für die Initialbefüllung finden. Zusätzlich kann auch die
Nutzung von Microsofts SQL Server Integration Services (SSIS)
hilfreich sein, daneben gibt es Open-Source-Tools wie Pentaho
Data Integration oder Talend Data Integration. Im Rahmen die-
ses Artikels kamen Microsoft SQL Server Integration Services
zum Einsatz. Diese werden mithilfe des Business Intelligence
Studio installiert, das wiederum Teil der SQL Server Data Tools
ist. Wie die Zieldateien aussehen müssen, ist beispielhaft in
den Daten auf dem iX-FTP-Server zu sehen. Die beschriebene
Vorgehensweise ist sowohl mit der Test- als auch mit der Ent-
wicklerversion des SQL Server nachvollziehbar. Apropos Ent-
wicklerversion: Wer die Artikelserie über mehrere Ausgaben
verfolgen will, sollte sich mindestens die – kostenlose – De-
veloper Edition von Salesforce besorgen. 

Die jeweiligen URLs sind unter der im blauen Kästchen
„Alle Links“ am Artikelende vermerkten Webadresse zusam-
mengestellt.

Mit ETL-Tools im Batch-Betrieb

Das Laden durch ETL-Werkzeuge erfolgt im Batch-Betrieb, alle
zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Datensätze werden
in einem Rutsch in die Zielumgebung importiert. Im SSIS sind
dazu Jobs und Data Flows konfiguriert. Der Job stellt den Ge-
samtablauf der Initialbeladung sicher, während der Data Flow
die Daten selbst bewegt. Angelegt wird die Konvertierung im
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Business Intelligence Studio als neues
SSIS-Projekt.

Nach dem Start der Entwicklungs -
umgebung muss ein neues SSIS-Projekt
(SQL Server Integration Services) erstellt
werden. Dies geht am besten über den
Menüpunkt „Datei/Neues Projekt“. Un-
ter „Installierte Vorlagen“ findet sich der
Knoten „Business Intelligence“. Dort die
Vorlage für „Integration Services Project“
auswählen. Nachdem ein Name verge-
ben wurde, öffnet sich das neue Projekt
in Visual Studio (oder besser gesagt in
den SQL Server Data Tools, am Ende ist
es aber die gleiche Basis).

Zu empfehlen ist, sich dabei an den
Zieltabellen zu orientieren und je Ziel -
tabelle einen Data Flow zu erzeugen. Dies
reduziert die Komplexität der Daten -
flüsse. Dabei werden die Daten nicht di-
rekt in das Salesforce CRM geschrieben,
sondern in CSV-Dateien, die der Data
Loader lädt. Jeder Datenfluss hat also ge-
nau ein CSV-Ziel und eine oder mehrere
CSV-Quellen. Dieses zielorientierte Vor-
gehen vereinfacht den Beladungsprozess,
insbesondere bei großen Migrationspro-
jekten.

Objekte mit Tabellen mappen

Wichtig ist, auf die entsprechenden Da-
tentypen des Ziels zu achten: Zwar erlaubt
der Einsatz von CSV-Dateien viel Spiel-
raum, jedoch hat die CSV-Datei nur tem-
poräre Bedeutung. Nach dem Import der
Daten durch den Apex Data Loader müs-
sen die verwendeten Datentypen schon
stimmen.

Das im weiteren Verlauf dieses Artikels beschriebene Verfah-
ren ist nur eine von mehreren Möglichkeiten der Initialbeladung.
Man kann die Daten auch direkt über SSIS in das Salesforce
CRM laden. Dazu benötigt man von Komponentenherstellern
angebotene SSIS-Transformationen, die allerdings kostenpflich-
tig sind. Diese Investition erspart einem der hier beschriebene
Weg, denn für diesen ist ein Zuwachs an Komplexität zu be-
rücksichtigen: Man benötigt externe IDs. Beim Einsatz von
SSIS-Komponenten sind Lookups in den Salesforce-Daten mög-
lich, um die intern verwendeten IDs zu ermittelt und beim ini-
tialen Beladen zu verwenden.

In den meisten Fällen besteht die Transformation der Quell-
daten aus einem einfachen Mapping der Quell- auf die Zielspal-
ten. Das sollte durch Mappingtabellen vorbereitet werden, wie
sie beispielhaft die Tabelle „Objekt-Mapping“ zeigt. Das Map-
ping lässt sich dann im Flat File Destination Editor des SSIS ab-
bilden. Dieser Editor wird über die Flat
File Destination Transformation bereitge-
stellt (Doppelklick auf die Transforma -
tion). Doch dazu gleich mehr – zuerst geht
es um den vollständigen Data Flow, für
den noch einiges benötigt wird.

Für diesen gilt eine einfache Grund -
regel: Je Salesforce-Ziel (und meist auch

je Quelle) muss ein Data Flow dem Job hinzugefügt werden.
Dabei handelt es sich um eine jahrelang geübte „Best Practice“.
Der Data Flow benötigt dann auf jeden Fall erst mal eine Flat
File Source Transformation und eine Flat File Destination. Da-
zwischen können beliebige weitere Transformationen hinzuge-
fügt werden, um die sogenannte Datentransformation durchzu-
führen.

Daten an das Zielformat anpassen

Die Daten für den Data Flow liefert die Dunnhumby-CSV-
Quelldatei. Diese werden dem Data Flow über die erste Kom-
ponente, die Flat File Source, bereitgestellt. Eine zweite Trans-
formation setzt die OwnerID auf die SalesforceID des Nutzers,
der den Besitzer des Datensatzes darstellen soll (dies kann ein

spezieller Migrationsnutzer sein oder ein
ausgewählter Nutzer). Die letzte Trans-
formation (zur Flat File Destination)
produziert das Ziel: die CSV-Datei, die
mit dem Apex Data Loader in die Cloud
geladen werden soll. Um die Konfigura-
tion der Zielspalten zu erleichtern, bietet
es sich an, eine Beispieldatei des Ziels
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Quellname Zielname

ProductCode ProductCode

COMMODITY_DESC Description

DEPARTMENT Family

DunnhumbyId DunnhumbyId__c

Objekt-Mapping

Mapping der Zieldatei
auf das Ziel in Sales-
force (Abb.ˇ3)

CUD: Der Apex Data Loader kann Daten einfügen, aktualisieren und löschen (Abb.ˇ1).

Zielgenaues Mapping der externen IDs
der Quell- auf die Zieldaten im Salesforce

CRM ist wichtig (Abb.ˇ2).
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In der Salesforce-Tabelle Accounts müssen Felder ergänzt werden … (Abb. 4)

... ebenso wie in der Tabelle Campaign (Abb. 5).

... und Coupon-Redempt, und zwar … (Abb. 7)

Neu anzulegen sind die Tabellen Coupons ... (Abb. 6)



zu exportieren, um die Spaltendefinitionen schneller aufbauen
zu können.

Das in diesem Projekt verwendete Mapping ist relativ sim-
pel und besteht im Großen und Ganzen aus dem Beschaffen
der Daten, dem Setzen einiger Konstanten im Datenfluss und
dem Mappen der Daten auf das Ziel. In anderen Fällen, bei-
spielsweise beim Vorbereiten der Warenkörbe, ist mehr Logik
nötig, um die Daten in das gewünschte Zielformat zu bringen.
Insbesondere sind zwei unterschiedliche Datenflüsse erfor -
derlich: Der erste extrahiert eine eindeutige Liste von Waren -
körben mittels einer Aggregationstransformation, die doppelte
Einträge durch Vergröbern der Granularität herausfiltert. Das
Ziel dieser Transformation ist das Opportunities-Objekt in
Salesforce. Der zweite Datenfluss lädt dann für jeden Waren-
korb die Produkte, die im Warenkorb hinterlegt werden sollen,
in die Zieltabelle Opportunity. Dieser Datenfluss benötigt kei-
ne komplexe Logik, da keine Änderung der Granularität erfor-
derlich ist.

Auch hier ist, über die notwendige Aggregation hinaus, ein
relativ einfacher Datenfluss ausreichend, um von den Quell- auf
die Zieldaten zu mappen.

Im Rahmen dieses Artikelprojekts wurde die Transformation
an einer Stelle etwas vereinfacht: Die Bezeichner der Quelldaten
von Dunnhumby sind alle in Versalien geschrieben. Typischer-
weise würde man die Texte im Datenfluss so wandeln, dass nur
die Anfangsbuchstaben der Wörter groß-, der Rest kleingeschrie-
ben ist. In SSIS braucht es dazu jedoch ein C#-Skript, wenn die
Quelldaten nicht aus der Datenbank kommen – was das Ganze
durch die Möglichkeit des SQL-Zugriffs einfacher machen wür-
de. Um den Artikel übersichtlich zu halten, wird diese Transfor-
mation weg- und dem Leser als Knobelaufgabe überlassen.

Datenimport mit Upsert

Sind via SSIS die Zieldateien generiert, kann sie der Apex Data
Loader in das CRM importieren. Dieser stellt eine Reihe von
Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise lassen sich Daten
einfügen, aktualisieren, exportieren oder löschen.

Wichtig ist, für die transformierten Daten noch nicht die in-
ternen Salesforce-IDs zu verwenden, beispielsweise um vom
Warenkorb auf die Produkte mithilfe der Fremdschlüsselbezie-
hungen zu verweisen. Stattdessen muss der Ladeprozess auf Ba-
sis externer IDs erfolgen. Salesforce verwendet intern eigene,
eindeutige Schlüssel zum Identifizieren der Datensätze, soge-
nannte Salesforce-IDs. Beim Erstellen der CSV-Dateien für den
Data Loader sind diese jedoch noch nicht bekannt, sondern erst,
wenn die zu referenzierenden Daten in das CRM geladen sind.

Komponenten von Drittherstellern erlauben das Nachschla-
gen dieser internen Salesforce-IDs im Beladungsprozess, der
Data Loader arbeitet einfach mit externen IDs (den internen IDs
der Dunnhumby-Quellen). So muss man beim Transformieren
der CSV-Daten nur darauf achten, dass die Zieldateien auf Basis
der Quellschlüssel konsistente Fremdschlüsselbeziehungen ver-
wenden. Daher muss für jedes referenzierte Objekt (in Abbil-
dungˇ3) das jeweilige Feld für das Mapping mit der externen ID
zugeordnet werden.

Der Data Loader kann maximal 5 Millionen Datensätze pro
Datei übertragen. Bei größeren Datenmengen muss man diese
zuvor aufteilen oder Komponenten von Drittanbietern einsetzen.
Diese Grenze kann vor allem bei Einzelhandelsdaten (Waren-
körben) zu einem echten Problem werden.

Im Data Loader ist nun die durch SSIS oder wie auch immer
erzeugte Zieldatei auf das gewählte Salesforce-Objekt zu map-

pen, und zwar – wichtig! – via Upsert. Zuvor müssen die Sales-
force-Objekte entsprechend modifiziert werden – siehe Abbil-
dungen –, Coupon und Coupon_redempt sind neu anzulegen.
(Die Fehlermeldungen beim Anlegen kann man ignorieren.) Für
den „Upsert“ der Daten liegen auf dem iX-FTP-Server fertige
Mapping-Dateien. 

Da die Dateien von SSIS bereits vorbereitet sind, handelt
es sich um ein einfaches 1:1-Mapping. Der SSIS wäre nicht
unbedingt nötig gewesen – je nachdem, wie einfach die Quell-
daten sind, kann man auf den Einsatz eines ETL-Werkzeugs
verzichten. Doch der Apex Data Loader kann eine komple xe
Transformationslogik, die über ein einfaches Mapping hi -
nausgeht, nicht abbilden. Beispielsweise ist es nicht möglich,
Warenkörbe zu aggregieren und Berechnungen auszuführen,
was abhängig von den Ursprungsdaten jedoch notwendig wer-
den kann.

Nachdem der Data Loader seine Arbeit erledigt hat, stehen
die historischen Daten der Organisation in Salesforce zur Ver-
fügung. Je nach Quelldaten kann der Aufwand für die initiale
Beladung natürlich auch komplexer sein: Sind Daten aus ver-
schiedenen Quellen zu laden oder liegen diese nur weitgehend
unstrukturiert vor (beispielsweise in Spreadsheets oder anderen
semistrukturierten Dokumenten), kann der Aufwand für das ini-
tiale Laden der Daten mehr Arbeit machen. Häufig sind auch
Kundendaten erst einmal zu deduplizieren. Das ist jedoch auch
nachträglich möglich. (js)
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... mit diesen Abhängigkeiten (Abb. 8).

Alle Links: www.ix.de/ix1616116 x



S
alesforce.com bietet seinen Kunden out of the box bereits
diverse Standardobjekte wie Accounts, Leads oder Op -
portunities und Funktionen wie Chatter sowie die mobile

Salesforce1-Anwendung an. Der genaue Umfang hängt vom ge-
buchten Paket ab. Wer die Standardfunktionalität an die An -
forderungen seines Unternehmens anpassen möchte, kann das
relativ einfach mithilfe von benutzerdefinierten Objekten und
Feldern erledigen.

Der letzte Artikel [3] beschrieb, wie man seine Salesforce-
Instanz mit den Einzelhandelsdaten von Dunnhumby befüllt und
dazu eigene Felder ergänzt beziehungsweise Tabellen hinzufügt.
Das war relativ fix via „Point-and-Click“ umgesetzt. Auch wenn
nichts programmiert werden musste, kam dabei schon das 
zum Einsatz, was Salesforce als „die Plattform“ bezeichnet:
Force.com. Sie umfasst alle Konfigurationstools, die Program-
miersprache Apex sowie die Frameworks Visualforce und das
neue Lightning Experience.

Wer Anpassungen an seiner Salesforce-Instanz vornehmen
möchte, kann dies grundsätzlich auf zwei verschiedenen We-
gen erledigen: auf die beschriebene deklarative Weise, also per
Mausklick, oder programmgesteuert mithilfe von Apex-Code.
Die Empfehlung von Salesforce an seine Nutzer ist, stets genau
zu prüfen, ob eine Anpassung per Klick umgesetzt werden kann,

bevor man eine eigene Apex-Lösung entwickelt. Denn die Pro-
grammierschnittstelle dient dazu, Anpassung zielgerichteter und
detaillierter vorzunehmen, als es mit den Klick-Assistenten
möglich wäre. 

Im Rahmen dieses Artikels sollen die Accounts für die Haus-
halte durch ein Widget erweitert werden, das die Funktion hat,
dem Marketingmitarbeiter das Ausstellen eines Coupons für den
Haushalt vorzuschlagen und ihn gegebenenfalls gleich zu ver-
schicken. Dabei soll man zwischen dem Haushaltsvorstand und
allen verknüpften Kontakten wählen können, um auch sicher das
an dem Coupon interessierte Haushaltsmitglied zu erwischen.
Der Fokus soll auf der Benutzeroberfläche und der dafür nötigen
Programmlogik liegen, weniger auf der Auswahl der für jeden
Haushalt relevanten Coupons.

Dazu zeigt dieser Artikel, wie man Visualforce-Seiten anlegt
und in ihnen einfache Apex-Elemente einsetzt und wie man
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Apex-Klassen und SQL-Abfragen erstellt. Zudem geht es um
die Einbindung des E-Mail-Versands.

Visualforce und Lightning Experience

Eine Möglichkeit, eine Salesforce-Komponente zu erstellen, ba-
siert auf Apex-Code und Visualforce. Eine Visualforce-Seite be-
steht aus einfachem HTML und vorgefertigten Komponenten,
die über eine spezielle Markup-Sprache eingebunden werden
können. Der Quelltext ist in <apex:page>-Tags eingeschlossen
und muss wohlgeformtem XML entsprechen. Listing 1 und Ab-
bildung 1 zeigen den Code und das ausgelieferte Ergebnis.

Das Einbetten von JavaScript ermöglicht dynamische Sei-
ten, darüber hinaus bietet die „Visualforce Component Libra-
ry“ (siehe „Alle Links“) eine Fülle von fertigen Bausteinen,
die über den apex-Namespace angesprochen werden können
und sich ohne Aufwand optisch in die gewohnte Oberfläche
eingliedern.

Als Nachfolger der bekannten Oberfläche, die nun „Classic“
heißt, kündigte Salesforce im August 2015 Lightning Experi-
ence (LEX) an. Lightning basiert auf dem bereits mit der mobi-
len App von Salesforce, Salesforce1, eingeführten Lightning-
Framework, das vor allem durch seine flexible und modern
anmutende Darstellung punkten kann. Das Unternehmen be-
schreibt die Oberfläche als „schnell, schön und individuell“.
Größter Vorteil ist die Unterstützung des sogenannten Respon-
sive Webdesign: Für den Desktop entwickelte Anwendungen
funktionieren auch auf Smartphones und Tablets. Nachdem das
Lightning-Framework über das Setup aktiviert ist, kann der Be-
nutzer frei zwischen alt und neu wechseln. 

LEX bringt aber leider noch nicht alle Features mit, die der
Anwender von Salesforce Classic gewohnt ist. Salesforce rät
darum selbst, den Umstieg gut abzuwägen und eventuell noch
ein bisschen abzuwarten.

Darum bezieht sich dieser Artikel im weiteren Verlauf auf die
Entwicklung von Visualforce-Seiten für die klassische Oberflä-
che. Man ist damit aber nicht auf diese be-
schränkt, das Widget wird auch auf der
neuen Oberfläche sichtbar sein, sobald sie
in das Account-Layout eingefügt ist.

Models, Views und Controller 

Denn das MVC-Paradigma (Models,
Views, Controller), das auch in Sales -
force Anwendung findet, trennt Anwen-
dungslogik, Datenhaltung und die Prä-
sentation durch eigene Schichten. Das
ermöglicht nicht nur eine konsequente
Modularisierung der Schichten, sondern
erleichtert auch die Kodierung durch klar
getrennte Aufgabenbereiche. 

Eine Visualforce-Seite übernimmt
nach diesem Paradigma die Funktion ei-
nes Views. Das PageBlock-Beispiel be-
nötigt noch keinerlei Anwendungslogik
oder Daten. Stattdessen kommt dieser
View ganz ohne Model oder Controller
aus. Will man dynamische Informatio-
nen präsentieren, braucht es zunächst ei-
nen Controller, der sie zur Verfügung
stellt.

In den meisten Fällen muss man dafür nicht unbedingt eige-
nen Code schreiben. Denn die Force.com-Plattform bietet be-
reits fertige Standardcontroller, sowohl für die enthaltenen als
auch für selbst erzeugte Objekte. Diese bringen alle nötigen Me-
thoden für den gewöhnlichen Umgang mit Objekten mit. Die
Bezeichnung von Controllern für Standardobjekte entspricht
dem Namen des Objekttyps im Singular. Also beispielsweise
Account für den Zugriff auf die Accounts.

Bei selbst definierten Objekten – wie den Coupons – bildet
sich der Name ebenso, hier wird jedoch zusätzlich das Suffix
__c für „custom“ angehängt: "Coupon__c". Um in einer Seite
schnellen Zugriff auf eine Liste von Objekten zu erhalten, ist
außerdem das Attribut recordSetVar des <apex:page>-Tags in-
teressant. Das signalisiert der Plattform, dass der sogenannte
Standard List Controller für die Coupons zum Einsatz kommen
soll. Er übergibt eine Auswahl der Objekte automatisch an die
als Wert angegebene Variable. Das sieht im Code dann so aus:

<apex:page standardController="coupon__c" recordSetVar="coupons">
<apex:repeat value="{!coupons}" – var="coupon">
<apex:outputText value= "{!coupon.name}"/><br/>

</apex:repeat>
</apex:page>

Das <apex:repeat>-Element ist das Force.com-Äquivalent der
forEach()-Funktion in anderen Programmiersprachen und arbei-
tet die im value-Attribut übergebene Liste Stück für Stück ab.
Die Standard-Controller greifen im Hintergrund auf die richti-
gen Models zu und komplettieren so die MVC-Kette.

Der direkte Zugriff auf die Datenschicht ist in der Force.com-
Umgebung über die Salesforce Object Query Language (SOQL)
realisiert. Ihre Sytax ähnelt der von SQL, sie ist aber nicht ebenso
mächtig: Wildcards unterstützt sie beispielsweise nicht. Um ein
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<apex:page>
<p>Dies ist ganz normales <strong>HTML</strong></p>
<apex:pageBlock title="Dies ist ein PageBlock!">
Er wird in den passenden Code umgewandelt
und passt optisch in die
Oberfläche von Salesforce.

</apex:pageBlock>
</apex:page>

Listig 1: Apex-Code-Beispiel

Selbst gemacht: Salesforce wandelt das Visualforce-Markup (oben) bei der Auslieferung
der Seite in den passenden HTML-Code um, den der Webbrowser darstellen kann (un-
ten) (Abb. 1).

Das 2016 eingeführte Lightning-Framework unterstützt Responsive Design (Abb. 2).



SOQL-Statement auszuführen, genügt es, es in eckige Klammern
zu setzen.

Entwickeln mit Visualforce

Apex führt die Anfrage aus und gibt das Ergebnis wie erwartet
zurück. Parameter werden ähnlich wie bei der PDO-Bibliothek
von PHP mit einem Doppelpunkt in die Query geschrieben, und
zwar ohne Bezeichner. Stattdessen wird an die entsprechende
Stelle die gewünschte Variable platziert, wie die folgende Code -
zeile am Beispiel des :name-Parameters zeigt:

[SELECT id FROM Account WHERE name = :name]

Die Erweiterung der eigenen Instanz ermöglicht Salesforce über
den Entwicklungsbereich, erreichbar über die Setup-Seite und
einen Klick auf den Link „Entwickeln“ unter dem Reiter „Ein-
richten“. Über den Link „Apex-Klassen verwalten“ gelangt man
zu einer Übersicht über die eigenen Klassen, zum Beispiel selbst
definierte Controller. Der Link „Verwalten der Seiten“ öffnet
analog dazu eine Auflistung der eigenen Visualforce-Seiten. Auf
beiden Seiten befindet sich im Kopf der Ergebnistabelle die
Schaltfläche „Neu“ zum Erzeugen einer neuen Apex-Klasse
oder Visualforce-Seite.

Alternativ bietet Salesforce eine Entwicklerkonsole an: Am
oberen Bildschirmrand auf den eigenen Namen klicken und im
Aufklappmenü „Entwicklerkonsole“ auswählen. Die Konsole ist
im Vergleich zum Inline-Editor deutlich umfangreicher und bie-
tet diverse Möglichkeiten für Tests oder Debugging. Hier lassen
sich zum Beispiel schnell und einfach Datenbankabfragen
durchführen und testen. Wer größere Projekte auf Basis der
Plattform umsetzt, sollte außerdem einen Blick auf die Force
IDE werfen: eine kostenfreie Erweiterung der Eclipse-Umge-
bung mit direkter Anbindung an Salesforce. Eine weitere erwäh-
nenswerte IDE von Drittanbietern ist BrainEngine.

Für die Programmierung in Salesforce wird, wie bereits in
den vorigen Artikeln erwähnt, ein Entwicklerkonto benötigt.

Das Unternehmen stellt für erste Schritte, Übungen und Expe-
rimente eine kostenlose Developer Edition seiner Cloud-Anwen-
dung bereit, die für diesen Zweck ausreicht.

Das neue Widget soll in der Detailansicht eines Haushalts ei-
ne Liste mit Coupons anzeigen, die für den Haushalt von Inte-
resse sein könnten. Dazu muss man eine einfache Tabelle mit je
einer Zeile pro Coupon erzeugen. In jeder Zeile sollen neben
dem Namen des Coupons zwei Verknüpfungen zu sehen sein,
die es ermöglichen, den Coupon an den Hausvorstand oder an
alle verknüpften Kontakte zu versenden.

Klickt der Benutzer auf eine der beiden Schaltflächen, soll
sich eine weitere Visualforce-Seite mit einem Formular öffnen,
in dem der Inhalt der zu sendenden Nachricht angepasst werden
kann. Man benötigt also zwei neue Visualforce-Seiten, sie sol-
len recommendedCoupons und sendRecommendation heißen.
Die Anwendungslogik soll ein neuer Controller mit dem Namen
AccountCoupon enthalten. Das ist nötig, weil die angestrebte
Funktionsweise von keinem der Standard-Controller angeboten
wird. Um dennoch Zugriff auf die Daten der Haushalte zu ha-
ben, ist der zugehörige Standard-Controller für den Objekttyp
Account zu erweitern.

Das Erstellen dieses neuen Controllers beginnt mit einem
Klick in der Übersichtstabelle über die eigenen Apex-Klassen
auf die Schaltfläche „Neu“. Es öffnet sich der leere Apex-Editor
mit der Bezeichnung Apex Class. Es gibt kein Feld für einen
Dateinamen, denn diesen bildet die Plattform automatisch aus
dem Code ab. Die neue Klasse erhält für den Anfang den im
Listingˇ2 („AccountCoupon-Klasse“) gezeigten Code.

Die in der ersten Zeile erzeugte neue Klasse enthält die vier
Methoden AccountCoupon(), getHousehold(), getRecommended-
Coupons() und recommend() sowie vier Klassenvariablen. Die
erste Methode ist der Konstruktor der Klasse. Sie wird ausgeführt,
sobald eine neue Instanz erzeugt wird, also bei jedem Aufruf der
Klasse. Konstruktoren haben im Allgemeinen die Aufgabe, die
Klasse für die Ausführung in einen fest definierten Zustand zu
bringen. Hier heißt das, den Standard-Controller für das Account-
Objekt entgegenzunehmen, der über die Visualforce-Seiten de -
finiert ist. Von diesem bezieht die Klasse anschließend die Da-
ten des aktuell geöffneten Haushalts und legt sie in der Variablen
house hold ab. Zu diesen Daten zählt standardmäßig lediglich die
ID des Objekts. Da aber auch der Name in der Tabelle angezeigt
werden soll, braucht es ein zusätzliches Feld. Die Daten holt dann
eine SOQL-Abfrage ab, die fünf Coupon-Objekte liefert.

Neue Klasse, neuer Controller

Die zweite Methode ist ein sogenannter Getter für die Variable
household. Sie wird bei jedem Zugriff des Views auf diese Va-
riable ausgeführt und gibt ihren aktuellen Wert zurück. Die dritte
Methode gibt analog den Wert der Variablen coupons zurück.
Die letzte Methode, recommend(), liefert erst einmal nur einen
Verweis auf die Visualforce-Seite zurück, dazu später mehr. 

Über die Visualforce-Seite werden die beiden öffentlichen
Klassenvariablen gesetzt, um auf die Auswahl des Benutzers
reagieren zu können. Da es sich mit einem String und einem
booleschen Wert hier um primitive Typen handelt, genügt die
Angabe {get; set;}, um Apex anzuweisen, die nötigen Methoden
für den Zugriff auf diese Variablen selbst zu bilden. Die privaten
Variablen enthalten das aktuelle Haushaltsobjekt und die Cou-
pon-Liste.

Beim Speichern hat man als Antwort auf die Meldung „Page.
RecommendedCoupons; nicht vorhanden“ die Möglichkeit, die-
se Seite zu generieren. Das sollte man tun.
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Die fertige Salesforce-Tabelle für Coupons mit den Links auf
die E-Mail-Adressen (Abb. 3)

public class AccountCoupon{
public String couponId {get; set;}
public Boolean onlyManager {get; set;}
private List<Coupon__c> coupons;
private Account household;
public AccountCoupon(ApexPages.StandardController stdController) {

stdController.addFields(new String[]{'Name'});
this.household = (Account)stdController.getRecord();
this.coupons = [SELECT Id, Name FROM Coupon__c LIMIT 5];

}  
public Account getHousehold() {
return this.household;

}
public List<Coupon__c> getRecommendedCoupons() {
return this.coupons;

}
public PageReference recommend() {
return Page.RecommendedCoupons;

}
}

Listing 2: AccountCoupon-Klasse



Im nächsten Schritt geht es nämlich um
das Erzeugen der Seite, die die Tabelle am
Ende darstellen soll. In der Übersichtsta-
belle für eigene Seiten („Einrichten/Ent-
wickeln/Visualforce-Seiten“) sollte jetzt
RecommendedCoupons aufgeführt sein
und sich im Visualforce-Editor bearbeiten
lassen – den Inhalt des Listings 3 („recom-
mendedCoupons“) einfügen. (Alle Lis-
tings zu diesem Artikel finden Sie auf 
unserem FTP-Server, die Adresse ist auf-
geführt unter „Alle Links“.)

Die umschließenden <apex:page>-
Tags sind auch hier zu finden, neu sind die
beiden Attribute standardController und
extensions. Das erste legt fest, mit wel-
chem Controller dieser View verbunden
sein soll. Die Erweiterung des Account-
Controllers kommt über das extensions-
Attribut ins Spiel: Alle hier definierten
Klassen werden zusätzlich zum Standard-
Controller geladen und erhalten bei der In-
stanziierung eine Referenz auf ihn. In der
Seite selbst sind daraufhin die Methoden
aller geladenen Klassen verfügbar. 

Dann folgt die Definition einer Tabel-
le (<apex:dataTable>), eingebettet in ein
Formular, mit den Spalten (<apex:co-
lumn>) „Name“ und „Coupon senden an“.
Gefüttert wird die Tabelle mit der Coupon-
Liste, die im Konstruktor des Account-
Coupon-Controllers festgelegt wurde. 

Variablen steuern Verhalten

Der jeweils aktuelle Wert der Liste wird in
die Variable coupon geschrieben. Man
kann in den Tabellenspalten darauf zugreifen und so den Namen
des Coupons ausgeben. In der zweiten Spalte verweisen zwei Ver-
knüpfungen auf die noch leere Methode recommend. Die ver-
schachtelten <apex:param/>-Tags enthalten zusätzliche Parame-
ter für den Verweis, um die Zielseite passend aufbauen zu können. 

Zur Erinnerung: In der AccountCoupon-Klasse wurden zwei
Variablen definiert, die zu diesen Parametern passen: couponId
und onlyManager. Salesforce bindet die über die Parameter
übergebenen Werte automatisch an diese Klassenvariablen.

Damit ist die tabellarische Ausgabe der Coupon-Liste erle-
digt, über die „Vorschau“-Schaltfläche kann man sich einen ers-
ten Eindruck verschaffen. 

Visualforce-Seiten sind immer unter einer eigenen URL ab-
rufbar, die sich aus der Adresse der aktuellen Salesforce-Instanz,
dem Pfad /apex/ und dem Namen der Seite zusammensetzt. Die
Seite wäre also wie folgt erreichbar, wenn die Adresse der In-
stanz demo.salesforce.com wäre:

https://demo.salesforce.com/apex/recommendedCoupons

Die Adresse sieht man in der Vorschau-Ansicht des Visual -
force-Editors. Die Seiten muss man nicht zwangsläufig als ei-
gene, isolierte Ansichten verwenden, sondern kann sie auch in
andere Seiten, Dashboards oder Layouts einbinden. Das ist vor
allem dann nützlich, wenn das Layout eines Objekttyps um eine
neue Komponente erweitert werden soll wie die Coupon-Tabel-
le im Beispiel. 

Um eine Visualforce-Seite in das Layout eines Objekts auf-
zunehmen, muss zunächst ein Objekt des gewünschten Typs ge-
öffnet werden. Als Beispiel soll „Haushalt 1042“ dienen – auf
der Detailseite gelangt man über den Link „Layout bearbeiten“
oben rechts zum Layout-Editor.

Oder man wählt den Weg über die Konfiguration: „Setup/Ein-
richten/Anpassen“, weiter im Menü für den gewünschten Objekt-
typ über den Link „Seitenlayouts“ und auf der folgenden Seite
das Layout zum Bearbeiten auswählen (siehe Abbildung 4).

In der Auswahlliste der möglichen zusätzlichen Bereiche sind
unter dem Punkt „Visualforce-Seiten“ die Seiten zu finden, die
den passenden Controller für den aktuellen Objekttyp verwen-
den. Hier erscheint die recommendedCoupons-Seite, weil der
Account-Controller über das standardController-Attribut des
<apex: page>-Tags eingebunden wurde. Durch Ziehen der Seite
an die gewünschte Stelle im Layout (im Beispiel über „Account-
inhaber“) kann man sie einbinden und beliebig arrangieren.

Nach dem Speichern der Änderungen kann man über den
globalen Reiter „Accounts“ (Alle Accounts/Los) einen Haushalt
aufrufen und die neue Tabelle nun in der Detailansicht ansehen.

Die Tabelle enthält eine Liste mit fünf verschiedenen 
Coupons und je zwei Verknüpfungen, die aber noch keine
Funktion haben. Darum geht es nun im nächsten Schritt: Nach
einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche den ausge-
wählten Coupon an die verknüpften Kontakte des Haushalts
zu senden.
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@lis:<apex:page standardController="Account" extensions="AccountCoupon">
<apex:pageBlock title="Interessante Coupons für {!household.name}">
<apex:form >
<apex:dataTable value="{!recommendedCoupons}" var="coupon" width="100%">
<apex:column >
<apex:facet name="header">Name</apex:facet>
{!coupon.name}

</apex:column>
<apex:column >
<apex:facet name="header">Coupon senden an:</apex:facet>
<apex:actionRegion>
<apex:commandLink value="Vorstand" action="{!recommend}">
<apex:param name="couponId" value="{!coupon.id}" assignTo="{!couponId}"/>
<apex:param name="onlyManager" value="true" assignTo="{!onlyManager}"/>

</apex:commandLink>
/&nbsp;
<apex:commandLink value="Alle Kontakte" action="{!recommend}">
<apex:param name="couponId" value="{!coupon.id}" assignTo="{!couponId}"/>
<apex:param name="onlyManager" value="false" assignTo="{!onlyManager}"/>

</apex:commandLink>
</apex:actionRegion>

</apex:column>
</apex:dataTable>

</apex:form>
</apex:pageBlock>
<style>
td.pbTitle {width: 100% !important;}

</style>
</apex:page>

Listing 3: recommendedCoupons

Unter „Account-Detail“ kann man das Seitenlayout für den Account bearbeiten (Abb. 4).



Dazu werden die Kontakte mit ihren E-Mail-Adressen benö-
tigt: In der Detailansicht des gewählten Haushalts bis zum Be-
reich „Kontakte“ scrollen, „Neuer Kontakt“ wählen. Es öffnet
sich ein Formular mit vielen verschiedenen Eingabemöglichkei-
ten, für das Beispiel reicht die Angabe des Vor- und Zunamens
sowie einer E-Mail-Adresse, wiederholt mit ein paar beliebigen
Namen, bis einige Kontakte erzeugt sind.

Coupons per Mail senden – Seiten verknüpfen 

Da man in der Tabelle zwischen allen Kontakten und dem Haus-
vorstand als Empfänger wählen können soll, muss dieser von
den restlichen Kontakten zu unterscheiden sein. Deshalb sollte
man bei mindestens einem der Kontakte in das Feld „Abteilung“
den Wert „Vorstand“ einsetzen.

Wer weiterhin mit dem kostenlosen Developer-Account ar-
beiten will, muss zuvor ein bisschen Speicherplatz freiräu men.
Ein Blick auf „Setup/Datenverwaltung/Speicherbelegung“ macht
schnell klar, dass die über 1000 Dunnhumby-Datensätze von
Coupons und Coupon_redempts dafür verantwortlich sind. Der
folgende Apex-Code löscht aus beiden Tabellen gezielt genü-
gend Datensätze:

delete [
SELECT
Id

FROM Coupon_Redempt__c
WHERE CALENDAR_YEAR(day__c) != 2017

];
delete [
SELECT
Id

FROM Coupon__c
WHERE Id NOT IN (
SELECT
Coupon__c

FROM Coupon_Redempt__c
)

];

Diese Befehle kann man einfach mit der Entwicklungskonsole
ausführen: Dazu im geöffneten Konsolenfenster STRGˇ+ˇE drü-
cken, in das nun erscheinende Textfeld den Code kopieren und
anschließend die Schaltfläche „Execute“ betätigen. Übrig blei-
ben ausschließlich die Coupons, denen Objekte vom Typ Coupon
_Redempt aus dem Jahr 2017 zugeordnet sind.

Weiter geht es im Code: Jetzt kann man den AccountCoupon-
Controller um die Mail-Funktionen erweitern und dazu einige
neue Variablen und Methoden ergänzen.

Die drei neuen, öffentlichen Klassenvariablen recipients, sub-
ject und body werden wieder durch Visualforce befüllt. Wie
schon bei couponId und onlyManager handelt es sich um pri-
mitive Typen, für die Apex die nötigen Zugriffsmethoden bildet.
Zudem wurden zwei private Variablen erzeugt: currentCoupon
soll das Objekt des Coupons enthalten, den der Anwender in der
Tabelle ausgewählt hat, defaultBody den Standardtext einer neu-
en Nachricht. 

Weitere Veränderungen betreffen die Methode recommend().
Sie erzeugt nun in der lokalen Variablen contacts eine Liste der
verknüpften Kontakte. 

Zur Erinnerung: In der Tabelle setzen die <apex:param>-Tags
unter anderem die Klassenvariable onlyManager auf true oder fal-
se, je nachdem, ob der Anwender die Verknüpfung „Vorstand“
oder „alle Kontakte“ angeklickt hat. Ist sie wahr, werden die Kon-
takte zusätzlich nach dem Wert „Vorstand“ im Feld „Abteilung“
gefiltert, dessen interne Bezeichnung „Department“ ist.

Fertige Komponenten erleichtern die Arbeit

Aus der Ergebnismenge wird abschließend die Liste von E-Mail-
Adressen gebildet und an die neue Methode displayMailForm()
übergeben. Diese lädt durch die ebenfalls über einen Parameter
übertragene ID den ausgewählten Coupon und setzt dessen Na-
men als Betreff der neuen Nachricht ein. Die erhaltene Liste von
Empfängern wird via String.join() in einen kommaseparierten

124 iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen

ANWENDUNGEN | KUNDENBEZIEHUNGEN VERWALTEN IV

public class AccountCoupon{  
public String recipients {get; set;}
public String subject {get; set;}
public String body {get; set;}
public String couponId {get; set;}
public Boolean onlyManager {get; set;}

private Account household;
private List<Coupon__c> coupons;
private Coupon__c currentCoupon;
private String defaultBody = 'Sehr geehrter Kunde!\n\n'
+ 'Heute haben wir etwas ganz besonderes für Sie!';

public AccountCoupon(ApexPages.StandardController stdController) {
stdController.addFields(new String[]{'Name'});
this.household = (Account)stdController.getRecord();
this.coupons = [SELECT Id, Name FROM Coupon__c LIMIT 5];

}

public List<Coupon__c> getRecommendedCoupons() {
return this.coupons;

}

public Account getHousehold() {
return this.household;

}

public PageReference recommend() {
String[] contactAdresses = new String[]{};
List<Contact> contacts = new List<Contact>{};
if (this.onlyManager) {
contacts = [
SELECT Email 
FROM Contact 
WHERE 
AccountId = :household.Id 
AND Department = 'Vorstand'

];

} else {
contacts = [
SELECT Email 
FROM Contact 
WHERE AccountId = :household.Id

];
}
for (Contact contact : contacts) {
contactAdresses.add(contact.Email);

}
return this.displayMailForm(contactAdresses);

}

public PageReference displayMailForm(String[] recipients) {
this.currentCoupon = [Select Id, Name From Coupon__c WHERE Id =

:this.couponId];
this.recipients = String.join(recipients, ', ');
this.body = defaultBody;
this.subject = this.currentCoupon.name;
return Page.SendRecommendation;

}

public PageReference sendMail() {
Messaging.SingleEmailMessage email = new Messaging.SingleEmailMes-

sage(); 
email.setSubject(this.subject);
email.setToAddresses(this.recipients.split(', '));
email.setPlainTextBody(this.body);
Messaging.SendEmailResult [] r = Messaging.sendEmail(
new Messaging.SingleEmailMessage[] {email}

);    
return Page.RecommendedCoupons;

}

public PageReference cancelMail() {
return Page.RecommendedCoupons;

}
}

Listing 2: AccountCoupon-Klasse mit E-Mail-Versand



String gewandelt und über die Klassenva-
riable recipients in das Empfänger-Feld
auf der zum Abschluss ausgegebenen
Formularseite geschrieben.

Die sendMail()-Methode ist das Ziel
des neuen Formulars und dafür zuständig,
die übertragenen Werte in eine E-Mail 
zu wandeln. Das erledigt die Messaging-
Komponente der Force.com-Plattform,
was die Arbeit deutlich erleichtert. can-
celMail() leitet den Anwender auf die Ta-
belle zurück, wenn die Methode aufgeru-
fen wird.

Jetzt fehlt nur noch das Formular
selbst. Dazu braucht es eine Visualforce-
Seite mit dem Namen sendRecommen -
dation und dem im Listingˇ5 („Sende -
formular“) gezeigten Inhalt. Die Seite
enthält eine einfache HTML-Tabelle,
die drei Eingabefelder und zwei Verwei-
se beinhaltet.

Durch die Verknüpfung mit den Klas-
senvariablen recipients, subject und body
sind die Felder bereits vorbelegt und man
kann die Eingaben des Anwenders verar-
beiten. Die Schaltfläche „Absenden“
zeigt auf die sendMail()-Methode und
löst den Versand der Nachricht aus. Mit
einem Klick auf „Abbrechen“ gelangt der
Benutzer über die Methode cancelMail()
zurück zu der ursprünglichen Tabelle.

Wie geht es weiter?

Um die neu gewonnenen Fähigkeiten bei der Erweiterung der
Salesforce-Plattform weiter auszubauen, bieten sich zwei Op-
tionen an:
• Bei den sogenannten Trailheads handelt es sich um umfang-

reiche Lernpfade, die Salesforce Entwicklern kostenfrei über
das Internet zur Verfügung stellt. Die einzelnen Artikel be-
handeln detailliert viele verschiedene Themen und bauen auf-
einander auf. Angeboten werden zurzeit 12 Lernpfade, die auf
unterschiedliche Anwender ausgerichtet sind.

• Auch die Entwicklerdokumentation ist durchaus zu emp -

fehlen!
Für den Versand der E-Mails bieten sich statt des fest einprogram-
mierten Textes die in Salesforce vorhandenen E-Mail-Vorlagen
an. Sie geben dem Anwender weitere Konfigurationsmöglichkei-
ten und verringern die Abhängigkeit von Apex-Entwicklern, die
unter Umständen außerhalb der Firma angesiedelt sind. Eine
Validierung der Formularfelder und eine Rückmeldung nach
dem Versand der Nachricht wären ebenfalls denkbare und
nützliche Erweiterungen.

Wer sich nicht in der Lage sieht, umfassende Programmier-
arbeiten an der Plattform vorzunehmen, kann wie beschrieben
weiterhin per Mausklick vorgehen. Die angebotenen Standard-
komponenten dürften in den meisten Fällen zur Umsetzung ei-
gener Anforderungen genügen. Braucht man mehr, lohnt sich
ein Blick in den AppExchange-Marktplatz. Hier sind über 2800
Apps von Drittanbietern zu finden, die sich in die Salesforce-
Umgebung integrieren lassen.

Natürlich sollte man auch die Auswahl der vorgeschlagenen
Coupons noch einmal durchdenken. An dieser Stelle, ungeachtet

des geöffneten Haushalts, immer die gleichen fünf Einträge aus-
zugeben, war für ein erstes Beispiel ausreichend, entbehrt in der
Realität aber natürlich jeder Logik. Es lohnt sich ein Blick in
Richtung Data Mining. (js)
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<apex:page standardController="Account" extensions="AccountCoupon">
<apex:form >
<apex:pageBlock >
<table style="width:100%;">
<tr>
<td><apex:outputLabel value="Empfänger:" for="recipients"/></td>
<td><apex:inputText value="{!recipients}" id="recipients" style="width:100%"/></td>

</tr>
<tr>
<td><apex:outputLabel value="Betreff:" for="subject"/></td>
<td><apex:inputText value="{!subject}" id="subject" style="width:100%"/></td>

</tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top;"><apex:outputLabel value="Nachricht:" for="body"/></td>
<td><apex:inputTextarea id="body" value="{!body}" style="width:100%;height:85px;"/></td>

</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<apex:commandButton action="{!sendMail}" value="Absenden"/>
<apex:commandLink action="{!cancelMail}" value="Abbrechen"/>

</td>
</tr>
</table>

</apex:pageBlock>
</apex:form>

</apex:page>

Listing 5: Sendeformular

Es ist vollbracht:
das Formular zum

Versenden des
Coupons (Abb. 5)

Alle Links: www.ix.de/ix1616120 x



W
er kann heute schon vorhersagen, dass eine in jahrelan-
ger Arbeit entstandene Software überhaupt noch dem
aktuellen Stand der Technik entspricht, wenn sie kom-

plett fertig ist? In der Softwareentwicklung spielt daher das agile
Projektmanagement eine große Rolle. Während man in klassi-
schen Vorgehensmodellen schon am Anfang den Leistungsum-
fang der zu entwickelnden Software festlegt, steht der in agilen
Projekten nicht von vornherein fest.

Agile Teams entwickeln ihre Produkte iterativ und liefern sie
sukzessive an den Kunden aus, wobei jede Version bereits funk-
tionsfähig ist. So lassen sich Veränderungen schneller einbezie-
hen und umsetzen.

Hinzu kommt eine stärkere Orientierung zum Kunden, der
idealerweise von Anfang an in das Projekt eingebunden wird.
Das ist wichtig, da ja das Ergebnis der Software nicht hundert-
prozentig feststeht und sich Mitarbeiter und Kunde daher stän-
dig abstimmen müssen. Das zeigt, dass agile Teams eine andere
Arbeits- und Denkweise brauchen als klassische Wasserfall-
modelle. Stichworte sind hier tägliche Standup-Meetings oder
Sprint-Retrospektiven. All das macht agile Projekte erfolgrei-
cher, wie Studien immer wieder feststellen.

Schnell, flexibel, kein technischer und organisatorischer Over-
head – zahlreiche Hersteller haben gemerkt, dass sich solche An-
forderungen gut für die Cloud eignen und bieten skalierbares
Projektmanagement für die quirligen Agilen. So können Unter-

nehmen beispielsweise neue Teammitglieder schnell und ohne
technischen Aufwand mit überschaubaren Kosten einbinden oder
temporär mehr Speicherplatz buchen, wenn erforderlich.

Wer Cloud-Angebote nutzt, kann im Browser auf seine Pro-
jektdaten zugreifen. Dass Installationen und die Pflege der Soft-
ware im Unternehmen entfallen, entlastet die IT-Abteilungen,
denn Updates übernimmt der Provider, der zudem für Sicherheit
und Verfügbarkeit verantwortlich zeichnet.

Cloud oder eigene Installation

Die Produktpalette kann sich sehen lassen, wie die Marktüber-
sicht zu agilem Projektmanagement aus der Cloud zeigt – ohne
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabelle listet Angebote, die
sich in der Public Cloud oder auf eigenen Unternehmensservern
betreiben lassen. Denn nicht jeder will seinen Projektdaten im
unendlichen Irgendwo hinterherwinken müssen. Eine weitere
Tabelle „Agil aus der Cloud“ führt Produkte auf, die ausschließ-
lich in der öffentlichen Wolke zur Verfügung stehen.

Ihr Funktionsumfang ist wahrscheinlich so unterschiedlich
wie die Anforderungen der Unternehmen. Die Marktübersicht
geht ein auf die Art der Bereitstellung, das genutzte Vorgehens-
modell, auf Kosten, den Standort des Rechenzentrums sowie Si-
cherheit.
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Agiles Projektmanagement als Cloud-Service

Startvorbereitungen
Barbara Lange

Flexibel planen mit Scrum oder Kanban – alles 

kein Problem: Wer Projekte nach agilen Verfahren 

organisieren will, findet in der Cloud zahlreiche 

Angebote. Ein Überblick.



Als die am häufigsten eingesetzte Methode des agilen Pro-
jektmanagements hat sich Scrum etabliert, was die Marktüber-
sicht zeigt. Zusätzlich beherrschen einige Produkte Kanban und
Scrumban – Letzteres ist ein Versuch, Scrum und Kanban zu
kombi nieren. Das ist zum Beispiel bei Axosoft und ScrumDo
der Fall. Einige bieten die Eingabe freier Workflows, andere
nutzen klassisches Projektmanagement, sodass Unternehmen
unterschiedliche Vorhaben mit nur einem Werkzeug umsetzen
können.

Da Projektmanagement meistens nicht im luftleeren Raum
stattfindet, spielt auch die Integration der Produkte in bestehen-
de Anwendungen eine Rolle. So fügt sich etwa Agilo for trac
in das freie webbasierte Projektmanagement-Werkzeug Trac
ein, zudem in Apache Subversion (SVN) und Eclipse. Zahl -
reiche Integrationen bietet Axosoft über seine Developer-API,
darunter Google, Visual Studio, Yammer, Trello, Office 365.
ScrumDo bindet Tools wie GitHub und Slack ein. Über eine
REST-API kann man die innerhalb von ScrumDo erfassten
Daten zur weiteren Analyse oder in eigenen Anwendungen
verwenden.

Integration in die IT-Landschaft

Targetprocess des gleichnamigen Herstellers synchronisiert sich
über Tasktop mit diversen Werkzeugen, darunter Atlassian JI-
RA, Microsoft Team Foundation Server (TFS), GitHub Issues,
Zendesk, HPE Quality Center und Bugzilla. Eine vollständige
Liste gibt es unter www.tasktop.com/integrations.

Sein Produkt bezeichnet der Hersteller als „visuelle Projekt-
management-Software“. Nutzer können der Scrum-Methode fol-
gen und Teams erstellen, ebenso wie einen Backlog und Re-
lease-Pläne, und planen Iterationen und Sprints. Der Benutzer
kann User Stories priorisieren oder ein Taskboard für die Daily
Meetings erstellen. Neben Scrum gibt es noch Kanban-Boards.
Außerdem kann man eigene Workflows erfinden.

Auf den virtuellen Brettern lassen sich die einzelnen Karten
hin- und herschieben. Jedes Teammitglied, ob Developer, Scrum

Master oder Product Owner, erhält zudem eine auf seine Posi -
tion ausgerichtete Sicht auf das Projekt, zusätzlich gibt es gra-
fische Reports.

Ähnlich gehen die Produkte von Agilo Software vor, die sich
in beiden Tabellen befinden, wobei es sich bei „Agilo for trac“
nach Angaben des Herstellers um das ausgereiftere der beiden
handelt. Es eignet sich für größere Teams und basiert auf dem
Ticketing-System Trac, bietet aber laut Hersteller trotzdem alle
wichtigen Scrum-Features, darunter Boards oder Burndown
Charts, die den verbleibenden Aufwand in einem Projekt in Re-
lation zur Zeit grafisch darstellen.

Agilo will den Scrum-Workflow vom Backlog bis hin zur
Retrospektive abbilden. Das kollaborative Werkzeug unter-
stützt die Scrum-Rollen Developer, Master und Product Owner
mit ei genen, auf sie ausgerichteten Features. Das ausschließ-
lich in der Pub lic Cloud als Software-as-a-Service (SaaS) be-
reitgestellte „Agilo for Scrum“ ist schlanker, intuitiver zu be-
nutzen und richtet sich eher an kleinere Teams. Die Rechner
stehen nach Angaben des Herstellers in Deutschland und wer-
den von Hetzner gehostet.

Auch die bekannte Software JIRA für Fehlerverwaltung und
Projektmanagement wird agil. Ursprünglich als Ticketsystem
entwickelt, unterstützt JIRA mittlerweile vor allem die Prozesse
der agilen Softwareentwicklung. Außerdem existieren zahlreiche
Erweiterungen auf einem eigenen Markplatz. Zum Thema Si-
cherheit gibt Hersteller Atlassian an, dass die Daten physisch
auf einem Server in einem dedizierten, geschlossenen Bereich
im Rechenzentrum ihrer Partner liegen. Zugriff haben nur auto-
risierte Personen, die sich biometrisch ausweisen müssen. Die
Rechenzentren liegen an verschiedenen Orten in den USA.

Agile Erweiterungen für Redmine 

Andere Projektmanagementsysteme werden durch Erweiterun-
gen agil, zum Beispiel das frei verfügbare webbasierte Redmi-
ne, das auf dem Framework Ruby on Rails basiert. Kern des
Open-Source-Werkzeugs bildet eine Ticketverwaltung. Die
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Targetprocess bietet Scrum, Kanban und eigene Workflows. So können Nutzer unter anderem einen Release-Plan zusammenstellen
und die Karten auf dem Board hin- und herschieben (Abb.ˇ1).



Standardversion für eigene Server lässt sich mit einem Plug-in
für Scrum und Kanban erweitern. Wer eine gehostete Version
möchte, kann diverse Angebote nutzen, zum Beispiel die Open-
Source-Software Easy Redmine, ein nach Herstellerangaben
„verbessertes Redmine“, das in der Public Cloud und als Ser-
verversion einsetzbar ist. Zusätzlich besitzt Easy Redmine 
mobile Apps für iOS und Android. Der Benutzer erhält ein
Redmine-Board für agiles Management, legt damit Sprints,

Backlogs und Diagramme an und nutzt die Prozessvisualisie-
rungsmethode „Swim Lane“. Eine Umsonst-Variante namens
„Hosted Redmine“ bietet das australische Unternehmen BitBot
Software.

In die Abteilung Redmine-Hosting gehört zudem Planio des
gleichnamigen Unternehmens aus Berlin in der Tabelle „Agil
aus der Cloud“. Der Hersteller gehört zu den wenigen, die ein
Hosting „Made in Germany“ anbieten.
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Produkt Agilo for trac Axosoft Easy Redmine

Hersteller Agilo Software GmbH Axosoft Easy Software

Webseite www.agilofortrac.com/ https://www.axosoft.com/ https://www.easyredmine.com/de

kostenlose Testversion ✓ (Server-Version); 29 € für 30 Tage
(Hosted Agilo for trac Pro)

✓ ✓

kostenlose Grundversion ✓ für Windows, Mac, Linux (Server) – –

Preis Hosted: ab 9 € für 1 Team 
(unbe grenzte Nutzer zahl) / 1 Projekt /
Monat, skalierbar

8 – 21 $ pro Nutzer / Monat; 
250 $ pro Nutzer (mini mum 5 Nutzer) 
in der eigenen Um gebung installiert

Server: 19 € / Monat; gehostet: 
ab 25 Nutzer / Monat 29 €; 
Server 139 € / Monat

Public Cloud ✓ ✓ ✓

eigener Server ✓ ✓ ✓

Agile Methoden Scrum, Kanban, allgemein agil Scrum, Kanban, Scrumban Scrum, Kanban

Integration Developer-API; trac, Apache Subversion
(SVN), Eclipse

Developer-API. https://www.axosoft.
com/tour/integrations

REST-API

Sicherheit, Verschlüsselung, AGBs,
Zertifizierungen

Tägliche Backups, Trennung der
einzelnen Kunden daten

begrenzter phy sischer Zugang zu den
Servern, Re dun danz. Zertifi zierung nach
SSAE 16 Type II und CSAE 3416

Tägliche Backups, SSL-Verschlüsse lung

Standort RZ Deutschland USA Prag

Kommentar Apache License 2.0 GNU GPL v2. Agil durch das Plug-in
„Redmine agil Projektmanage ment“
(www.easyredmine.com/redmine-agil)

Angebote für agiles Projektmanagement aus der Cloud, wahlweise mit einer lokalen Installation auf einem eigenen Server

Projektmanagement aus der Cloud oder lokal installiert

„Agilo for trac“ setzt auf
Trac auf. Es bildet große
Teile des Scum-Work-
flows ab, zum Beispiel
Sprints (Abb.ˇ2).
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Installiert man ein Backlog-Plug-in, kann man das Open-
Source-Projektmanagement-Tool OpenProject ebenfalls für
Scrum und die agile Entwicklung nutzen. Anwender können
im Sprint und Backlog User Stories aufnehmen und priorisie-
ren, haben Aufgaben-Boards für die Daily Meetings und kön-
nen den Fortschritt der Sprints in einem Burndown Chart be-
obachten.

Man kann sie als gehostete Version mieten oder die Open-
Source-Variante im Unternehmen kostenfrei installieren und
nutzen, gegebenenfalls unterstützt von der Berliner OpenProject
GmbH. OpenProject nutzt als Datenbank MySQL oder Post-
greSQL und authentifiziert Benutzer gegen ein LDAP-Verzeich-
nis oder ein Active Directory. Als Besonderheit eignet sich das
Werkzeug für Sehbehinderte. Daher ist es interessant für öffent-

liche Organisationen, die besondere Anforderungen an Barrie-
refreiheit erfüllen müssen.

Zu den Umsonst-Tools aus der Cloud gehört Trello, ein Kan-
ban-Board zum Organisieren diverser Projekte. Die Karteikarten
kann man visuell gestalten und hin und her schieben. Ein eige-
ner Self-Hosting-Server ist zwar nicht geplant, aber könnte in
Zukunft auf die Agenda kommen. Der Datenverkehr erfolgt über
SSL/TLS/HTTPS, Daten werden stündlich gesichert und Daten-
kopien liegen an einem externen Ort.

Fazit

Agile Teams lassen sich natürlich auch mit manuellen Boards
und gelben Zetteln managen, aber bei standortübergreifenden
Projekten ist damit Schluss. Dann muss eine umfassende Soft-
ware fürs Planen und Kommunizieren her. Dabei entsprechen
Angebote aus der Cloud den agilen Methoden und binden unter
anderem flexibel neue Teammitglieder und Kunden ein. Das An-
gebot ist vielfältig und geht auf unterschiedliche Anforderungen
von Projekten und Unternehmen ein. Man findet einfache visu-
elle Unterstützung bis hin zur allseitigen Integration in die üb-
rigen Werkzeuge des Unternehmens. Wer sich nicht zur Public
Cloud durchringen kann, findet außerdem Server zum Down -
load und Betrieb in der eigenen Infrastruktur. (tiw)
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JIRA Software Cloud, 
JIRA Software Server

OpenProject Pivotal Tracker Targetprocess

Atlassian OpenProject Foundation. Gehostete
Version: OpenProject GmbH

Pivotal Software (Standort in Berlin) Targetprocess (USA, Standort in Berlin)

https://de.atlassian.com/software/jira https://www.openproject.org/
collaboration-software-features/

https://www.pivotaltracker.com/ www.targetprocess.com

✓ Hosting-Version: ✓ ✓ ✓

– Server kostenlos frei für Schulen, öffentliche Pro jekte
und Non-Profit-Organisa tionen. Sonst 3
Nutzer, 2 Projekte, 2 GByte frei

✓

Cloud: ab 10 $ / Monat (10 Be nutzer),
skalier bar, auch Jahresabo; 
Jahresabo zwischen 100 und 15.000 $
(2000 Benutzer). Service Desk: ab 20 $
(10 Benutzer)

Gehostet: 25 € / Monat für 25 Projekte
und 25 Nutzer, skalierbar

12,50 $ / Monat, 5 Nutzer, 5 private
Projekte, 29,10 $ 10 Nutzer, 10 Pro -
jekte; 250 $ mit 50 Teilnehmern;
Weitere Enter prise-Bedingungen auf
Anfrage

20 $ / Nutzer im Monat (bei jähr licher
Zahlung, sonst 25 $)

✓ ✓ ✓ ✓

✓ (https://www.atlassian.com/
software/jira/download)

Ja, kostenlos, GNU General Public
License version 3.

✓ auf Anfrage

Scrum, Kanban, allgemein agil Scrum (mit einem Plug-in): https://git
hub.com/finnlabs/openproject-backlogs

allgemein agil Scrum, Kanban und eigener Ansatz

integriert in Entwickler-Tools k. A. eigene API Über Tasktop; weitere Info:
https://www.tasktop.com/integrations

ISO27001, HIPAA, HITECH, tägliche
Backups, TLS 1.2 und Perfect For ward
Secrecy (PFS) https://www.atlassian.
com/trust/security

Vertrag zur Auf tragsdaten verar beitung
(gehostete Version)

https://www.pivotaltracker.com/
policy/services_agreement

SSL

USA EU k. A. k. A.

eigener Marktplatz GNU GPL v3; barrierefrei Erweiterungen im eigenen App-Store englischsprachige Seite

Produkt Hersteller Webseite

Agilo for scrum Agilo Software GmbH www.agiloforscrum.com

Agile Manager Hewlett Packard
Enterprise

www8.hp.com/de/de/software-
solutions/agile-project-management
-software-development/index.html

Mingle ThoughtWorks https://www.thoughtworks.com/de

Planbox Planbox planbox.com

planio Planio GmbH plan.io/de

Projectplace Planview www.projectplace.de

Hosted
Redmine

BitBot www.bitbot.com.au/2010/03/free-
hosted-redmine-project-mangement/

ScrumDo ScrumDo www.scrumdo.com

Scrumwise Scrumwise www.scrumwise.com

Sprintly Sprintly Holdings https://sprint.ly/

Trello Trello Inc. www.trello.com

Wrike Wrike Inc https://www.wrike.com/de/de/

Diese Produkte fürs Projektmanagement stehen ausschließlich als Cloud-Dienst zur 
Verfügung, eine lokale Installation ist nicht möglich.

Agil aus der Cloud

Alle Links: www.ix.de/ix1616126 x



A
pp-Entwicklung geschieht immer häufiger in einem agilen
Umfeld. Zudem findet sie oftmals nicht nur an einem Ort
statt, sondern verteilt sich auf Personen oder Teams an un-

terschiedlichen Orten. Ebenso wandelt sich die Rolle der Ent-
wicklung von der reinen Bereitstellung eines Programms zum
kompletten Application Lifecycle Management (ALM): Betreu-
ung der App von der Anforderungsanalyse über Planung, Erstel-
lung, Test und die Verteilung bis hin zur Sicherstellung des lau-
fenden Betriebs ([a], siehe „Alle Links“ am Ende des Artikels).

Eine ALM-Umgebung stellt nicht mehr nur die Umgebung
zum Code-Erstellen zur Verfügung, sondern begleitet Entwick-
ler bis zur endgültigen Verteilung, einschließlich einer Bereit-
stellung über einen Company AppStore. Wie gehen Entwick-
lerteams mit all diesen Herausforderungen im ALM-Umfeld
um? Lässt sich eine passende Umgebung mit Cloud-Diensten
aufsetzen?

On-Premise-Entwicklungsumgebungen bedeuten hohen Ad-
ministrationsaufwand: stetige Softwareupdates und Anpassun-
gen an die technischen Besonderheiten der jeweiligen Zielplatt-
form. Cloud-Dienste wie Microsofts Visual Studio Team
Services (VSTS) können helfen, den damit verbundenen Auf-
wand zu minimieren. Als Entwickler profitiert man zudem von
der Skalierbarkeit und kann sichergehen, immer auf dem aktu-
ellen Stand zu sein.

Warum Cloud?

Sich auf eine geringe Anzahl an (strategischen) Anbietern von
Cloud-Diensten zu beschränken, macht besonders bei großen
Unternehmen mit langen Entscheidungswegen und viel Büro-
kratie Sinn. Ein weiterer Grund, der für einen Cloud-Dienst
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Visual Studio Team Services ist die Cloud-basierte Komplettlösung von 

Microsoft für Application Lifecycle Management und DevOps in der agilen

Softwareentwicklung. Mit VSTS lassen sich App-Entwicklungsprojekte team-

basiert planen und managen sowie plattformunabhängig implementieren.

Build-Umgebung aus der Cloud für Apps mit Visual Studio Team Services

Leichtbau
Martin Ernst, 
Christian Schmitt, 
Mark Zimmermann



spricht, ist die Kostenstruktur: Abrechnungen erfolgen in der
Regel nach dem Pay-per-use Prinzip: Services sind kostenneu-
tral, wenn sie nicht genutzt werden.

Einrichtung der VSTS-Umgebung

VSTS ist stark auf .NET-Entwicklung und Webanwendungen aus-
gelegt, eignet sich jedoch für Android- und iOS-Apps ebenfalls.
Zum Einrichten eines VSTS-Zugangs benötigt man lediglich ein
Microsoft-Konto (Live-ID). Beantragen lässt es sich online unter
www.visualstudio.com. Der Prozess verlangt die Angabe einer
Team-URL (siehe Abbildungˇ2). Anschließend lassen sich Pro-
jekte und die zugehörigen Benutzer konfigurieren.

Für kleinere Teams von bis zu fünf Personen steht VSTS auf
visualstudio.com kostenlos zur Verfügung. So können Interessier-
te sich vorab einen Einblick in eine Cloud-basierte Build-Umge-
bung verschaffen. Werden mehr Zugänge benötigt, erfolgt die Be-
zahlung je Entwickleraccount. Zusätzlich können weitere Kosten
anfallen, etwa für Build-Minuten oder monatliche Kosten für pri-
vate Agents und Cloud-basierte Auslastungstests. Ein Preisrechner
verschafft ausreichend Transparenz über die anfallenden Kosten-
strukturen [b].

Definition der Projekte

Der Startbildschirm einer persönlichen VSTS-Umgebung zeigt in
der obersten Ebene eine Übersicht. Ein Klick auf den Link „New“
startet den Assistenten zum Anlegen neuer Projekte. Dieser fragt
den Namen, eine optionale Beschreibung, die Art der Versions-
verwaltung (Git oder Team Foundation Version Control) und ein

Template für das Prozessvorgehen ab (siehe Abbildungˇ3). Bei
Letzterem stehen Scrum, CMMI und Agile zur Auswahl [c].

Das Scrum-Template orientiert sich direkt am Scrum-Vorge-
hensmodell inklusive der Organisation der Backlog Items in
Sprints und der Bearbeitung auf Scrum Board und Task Board.
Das Agile-Prozess-Template gibt dem Nutzer etwas mehr Frei-
heit in der Konfiguration, etwa durch das Hinzufügen von
Swimlanes auf dem Board oder das Tracken der Schätzungen
und der bisher für einen Task geleisteten Arbeit. Das CMMI-
Template legt einen stärkeren Fokus auf das Change Manage-
ment der einzelnen Anforderungen. Welches Template auf das
eigene Entwicklungsvorgehen passt, sollte im Vorfeld geprüft
werden, ein späteres Ändern ist nicht ohne Weiteres möglich.

Digitale Zettelwand

Die beschriebenen Prozess-Templates sind die Grundlage der
agilen Arbeitsweise in Projekten. Der Kunde gibt am Anfang le-
diglich einige wenige Basisfunktionen und die geschäftsprozess-
seitigen Anforderungen im Requirements Engineering vor. Pro-
jekte können so schneller starten, da die Erstellung von Lasten-
und Pflichtheften entfällt. Durch die stärkere Einbindung des
Kunden und das iterative Vorgehen können die Erfahrungen aus
dem laufenden Projekt in den weiteren Entwicklungsprozess mit
einfließen und die Entwickler können die Funktionen genau nach
den aktuellen Anforderungen des Auftraggebers ausgestalten [d].

Im sogenannten Product Backlog werden Anforderungen und
mehr oder weniger große Arbeitsaufträge (Epics, Features und
Tasks) zu dem Produkt, in diesem Fall der App, durch den Pro-
duct Owner priorisiert und durch das Entwicklerteam abgear-
beitet. Dabei repräsentieren sogenannte Work-Items die einzel-
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nen Arbeitsaufgaben: abzuarbeitende Fehler, User Stories oder
einzelne Tasks. Sie setzen sich zusammen aus Tätigkeitsbe-
schreibungen, personellen Zuweisungen und Informationen wie
Priorität oder Aufwand.

Auf den Boards in VSTS (Product Backlog bzw. Kanban 
Board und Task Board), den digitalen Repräsentationen einer
Zettelwand, lassen sich die einzelnen Elemente abbilden und be -
arbeiten. Teilnehmer können neue Anforderungen anlegen und
bestehende editieren oder priorisieren. Die VSTS-Umgebung ist
Touch-optimiert und hat damit durchaus das Potential, die her-
kömmlichen Post-it-Pinnwände in den Besprechungsräumen ab-
zulösen. Obwohl die agile Welt im Vordergrund steht, erlaubt
VSTS auch den Export als Gantt Chart in MS Project.

Einladen von Benutzern

Visual Studio Team Services unterstützt mehrere Teams und
Projekte durch separierte Backlogs, die nur die spezifischen An-

forderungen anzeigen. Um dennoch eine komplette Übersicht
zu bekommen, lassen sich Master-Backlogs einrichten, die An-
forderungen aller Teams anzeigen [e].

VSTS-Verantwortliche können weitere Entwickler zum Ge-
samtteam einladen. Voraussetzung ist lediglich eine Live-ID.
Für Teammitglieder außerhalb des Unternehmens können so
einfach und ohne größere Hürden die gebotenen Funktionen be-
reitgestellt werden. Benutzer lassen sich unter der Rubrik Users
hinzufügen. Zusätzlich müssen die Owner der jeweiligen Pro-
jekte die Benutzer zu den jeweiligen Projekten hinzufügen, da-
mit diese mitarbeiten können. Ein filigranes und vorkonfigu-
riertes Rollen- und Berechtigungssystem erlaubt tiefergehende
Einschränkungen auf VSTS Account- und Projektebene (siehe
Abbildungˇ4).

Aktive Nutzerverwaltung

Zur Integration in die Benutzerverwaltung des Unternehmens
bietet VSTS die Einbindung eines Azure Active Directory
(AAD) an. Dieses lässt sich mit dem Active Directory des Un-
ternehmensnetzwerks synchronisieren. Das sorgt unter anderem
für tiefere Eingriffsmöglichkeiten in die verwendeten Anmelde-
daten: Nur mit einer AAD-Integration kann man Regeln für
Kennwörter wie Mindestlängen oder Ablaufzeiten definieren.
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VSTS-Rollen- und Berechtigungssystem (Abb.ˇ4)



Alle Code-Entwicklungen sind in einem Versionsverwaltungs-
system abzulegen. VSTS bietet hierfür mit Team Foundation Ver-
sion Control (TFVC) eine eigene Implementierung an, alternativ
das weitläufig genutzte Git. TFVC eignet sich dank Abwärts-
kompatibilität vor allem für Umsteiger von Team Foundation
Server (TFS). Anderenfalls bietet sich Git an, da alle am Markt
etablierten Clients wie Xcode, Eclipse, Android Studio und Vi-
sual Studio Implementierungen dafür mitbringen. Microsoft will
in Zukunft ebenfalls auf dieses System setzen [f].

In der VSTS-Umgebung hat sich Microsoft an den Standard
von Git gehalten. Damit ist auch das Git-Flow-Prinzip einhaltbar.
Dessen Einsatz garantiert, dass der Master-Code stabil ist und
bleibt, Releases jederzeit durchgeführt werden können und Fea-
ture Branches ein getrenntes Entwickeln von einzelnen Funktio-
nen ermöglichen. Git-Extensions wie Git Large File Storage
(GIT-LFS) kann man ebenfalls verwenden.

Pro Projekt erlaubt VSTS das Anlegen beliebig vieler Git-
Repositories. Für ein App-Projekt, das sowohl Server-Kompo-
nenten in C#, iOS App-Komponenten in Swift sowie Android-
Komponenten in Java beinhaltet, können dedizierte Repositories
genutzt werden. Die Anzahl der Projekte und Quellcode-Repo-
sitories hat keine Auswirkungen auf die Kosten.

Andocken der Entwicklungsumgebungen

Für die Automatisierung und Integration von Fremdsystemen
bietet VSTS alternative Authentifizierungsmethoden. Neben der
Live-ID funktioniert der Zugriff über Personal Access Tokens
(PAT), alternative Credentials oder OAuth2. Die Verwendung
dieser Methoden empfiehlt sich vor allem aus Sicherheitsgrün-
den, damit keine Benutzername/Passwort-Kombinationen etwa
in den Git-Einstellungen gespeichert werden.

Ein PAT erzeugt man durch Klick auf den Nutzernamen und
anschließend auf „My Security“. Beim Generieren ist wählbar,
für welche Bereiche innerhalb der eigenen Entwicklungsum -
gebung dieses Gültigkeit hat – etwa nur für den Zugriff auf Git-
Repositories (siehe Abbildungˇ5). Im Falle einer Kompromit-
tierung können Nutzer es widerrufen [g].

Gesteuerte Baumaßnahmen

Um zeitnah Feedback von Testern oder zukünftigen Anwendern
zu erhalten, muss die Software zügig auf die jeweilige Test- und
Produktiv umgebung verteilt werden können. Agile Projekte be-
nötigen diese Flexibilität in besonderem Maße. Die Product
Owner müssen früh einzelne Funktionen bewerten, um für die
nächsten Projektiterationen wie Scrum Sprints gegebenenfalls
Änderungen einplanen zu können.

Für die Erstellung eines Artefakts, einer lauffähigen Version
der App, aus dem vorliegenden Quellcode besitzt jedes Projekt
einen Build Controller. Dabei handelt es sich um eine zentrale
Einheit von VSTS, die per Trigger angesteuert werden kann und
sich aus einem Pool von Build Agents bedient. Diese Agenten
führen die eigentlichen Tätigkeiten (checkout, test, compile) ei-
nes Build durch, sie stellen die Arbeiter im Build-Prozess dar.

Das Aufrufen der Build Controller übernehmen sogenannte
Trigger, die VSTS folgendermaßen klassifiziert:
• Manuell: ausgelöst durch ein Projektmitglied. Ein derartiger

Trigger empfiehlt sich, wenn eine Build-Definition getestet
oder ein spezieller Stand gebaut werden soll.

• Continuous Integration: Ein Check-in in der Versionsverwal-
tung sorgt automatisch für einen neuen Build gemäß der De-
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finition. Ein derartiges Vorgehen zeigt eventuell in der Ent-
wicklung entstandene Fehler schnell auf.

• Scheduled: Ein fester Zeitplan sorgt für automatische Builds,
unabhängig vom Check-in-Verhalten der Entwickler. Dies
empfiehlt sich für länger laufende Builds oder für das Verfah-
ren der Nightly Builds.

Vorgefertigte Bauanleitungen

Bevor ein Build durchlaufen kann, bedarf es einer Build-Defi-
nition, die nicht nur plattformspezifisch ist, sondern anpassbar
gemäß der unterschiedlichen Debug- und Release-Build-Bedar-
fe. Für mobile Apps bietet VSTS Vorlagen. Im iOS-Template
sind lediglich projektspezifische Einstellungen wie der Pfad zur
Xcode-Workspace-Datei und das zugehörige Zertifikat anzupas-
sen (siehe Abbildungˇ6). Das in VSTS enthaltene Android-Tem-
plate basiert auf den von Google präferierten Gradle-Build-De-
finitionen und enthält das Wesentliche in der build.gradle-Datei
(siehe Abbildungˇ7). Ein Aufruf des Gradle Wrapper mit dem
Build-Task vervollständigt das Einrichten der Automatisierung.
Das Android-Template erlaubt keine veralteten Android- oder
Maven-Builds. Diese müssen mit eigenen Skripten umgesetzt
werden. Der Build Controller wählt den passenden Agent gemäß
der Definition. Zusätzlich übernimmt er Load Balancing und
Queue ing.

Die Unterscheidung der Fähigkeiten der Agents, wie ob ein
Build Agent Android, iOS oder beides bauen kann, trifft die Ent-
wicklungsumgebung über technische Anforderungen, sogenann-
te Demands (siehe Abbildungˇ8). Darunter fallen Umgebungs-
variablen oder die Existenz bestimmter Software.

VSTS unterscheidet zwischen seinen eigenen (Hosted Agent)
und privaten Agenten. Bei ersteren handelt es sich um Services

zum Bauen von .NET-Artefakten. In der Regel bezahlen Kunden
sie pro Minute Laufzeit. Bis zu 240 Minuten pro Monat können
Kunden kostenfrei nutzen. Für native iOS- und Android-Apps,
eignet sich diese Form jedoch nicht. Hier müssen private Agen-
ten zum Einsatz kommen. Diese können sowohl On-Premise als
auch in der Cloud gehostet werden. Build Agents stehen für
Windows, OSˇX sowie Red Hat und Ubuntu kostenfrei zur Ver-
fügung [h]. Ab dem zweiten berechnet Microsoft monatlich 15
US-Dollar, der erste kostet nichts. Der Aufwand zur Einrichtung
ist überschaubar, es sollten die Voraussetzungen an die instal-
lierte Software bedacht werden.

Private Agenten aufsetzen

Ein Build Agent lässt sich relativ einfach in OSˇX einrichten.
Xcode, Android-SDK und JDK sind für die Entwicklung mobiler
Apps erforderlich. Ebenso müssen die Umgebungsvariablen JA-
VA_HOME und ANDROID_HOME gesetzt sein. Zum Installie-
ren weiterer Software kommt der Paketmanager Homebrew zum
Einsatz. Der Build Agent verlangt OpenSSL in Version 1.0.2f.

brew install openssl
brew link --force openssl

Im Anschluss sollte für den Agent ein PAT mit allen Scopes an-
gelegt werden. Die eigentliche Installation des Build Agents er-
folgt in der Kommandozeile:

mkdir Build-Agent && cd Build-Agent
wget https://github.com/Microsoft/Build-Agent/releases/download/ —

v2.102.1/Build-Agent-osx.10.11-x64-2.102.1.tar.gz
tar xvfz Build-Agent-osx.10.11-x64-2.102.1.tar.gz
./config.sh

Aktuelle Releases finden sich in Microsofts GitHub-Repositry
unter https://github.com/Microsoft/Build-
Agent/releases/latest/. Die Konfiguration
erwartet zunächst eine Bestätigung der
Lizenzbedingungen und fordert anschlie-
ßend zur Eingabe der eindeutigen URL
des VSTS-Accounts und des PAT auf.
Zudem lässt sich abschließend der Name
des Agenten definieren. Das Starten funk-
tioniert entweder interaktiv mit ./run.sh
oder als Service ./svc.sh install gefolgt
von ./svc.sh start.

Einbindung der Build Agents

in den Workflow

Nach dem Start meldet sich der Build
Agent bei VSTS an. Dieses fügt ihn dem
Default Agent Pool hinzu (siehe Ab -
bildungˇ9). Für die Kommunikation müs-
sen keine Firewallregeln für eingehende
Verbindungen gesetzt werden, der Agent
baut eine ausgehende HTTPS-Verbin-
dung zu VSTS auf (outbound). Über die-
se Verbindung erfolgt die Steuerung und
die Übermittlung der nötigen Anweisun-
gen an den Build Agent. Um einen hö -
heren Durchsatz und eine höhere Ver-
fügbarkeit sicherzustellen, können die
Anwender mehrere identische Build
Agents aufsetzen.
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Generierung eines Personal Access Token (PAT) mit auswählbaren Scopes (Abb.ˇ5)



Für eine Unterscheidung in Zuständigkeiten und Prioritäten
oder zur Lastverteilung können Agents verteilt werden. Eine
Build-Definition setzt immer auf einer sogenannten Agent
Queue als Worker-Einheit auf, die sich wiederum aus einem
Pool von Agents bedient. In kleineren Umgebungen bietet es
sich an, den vorgegebenen Default Agent Pool zu nutzen.

Eine Aufteilung kann sich in verschiedenen Situationen anbie-
ten. Für parallele Projekte mit unterschiedlichen Prioritäten lassen
sich projekteigene Pools oder High-Priority Pools einrichten. Ein
weiteres Kriterium stellt die Unterscheidung zwischen On-Premi-
se-Agenten und Diensten aus der Cloud dar. Denkbar ist auch die
Zuordnung nach Risikoeinstufung.

Apple-IPAs und Android-APKs müssen signiert werden, um
in den AppStore oder auf ein Gerät zu gelangen. On-Premise
Agents können die hierfür benötigten Zertifikate im OS-X-
Keystore- oder im Android-Keystore-File vorhalten. Das Pass-
wort für den Zugriff kann VSTS als verschlüsselte Variable spei-
chern. Bei Build Agents, die in der Cloud laufen, muss man
diesem Thema mehr Aufmerksamkeit widmen. Microsoft emp-
fiehlt verschlüsselte P12-Zertifikatsdateien, die im Git-Reposi-

tory gespeichert und bei jedem Build-Prozess zur Laufzeit ent-
schlüsselt und genutzt werden [i].

Mehr oder weniger erfolgreiche Builds

Nach dem Anstoßen eines Build-Prozesses beginnt der auto-
matisch gewählte Agent, die angegebenen Tasks auszuführen.
Dazu lädt er den Quellcode aus dem Git-Repository, startet das
Kompilieren und signiert das Artefakt. Anschließend publiziert
er das erzeugte Artefakt in VSTS als sogenannten Build Drop.
Somit ist bei einem erfolgreichen Build das Artefakt verknüpft
und im Release-Management weiterverwendbar.

Erfolgreich ist ein Build, wenn alle definierten Schritte in-
klusive geplanter Test fehlerfrei durchgelaufen sind (siehe Ab-
bildungˇ10). Letztere können Regressions- und Integrationstests
umfassen sowie Unit-Tests. Der Build ist teilweise erfolgreich,
wenn die Kompilierung zwar funktioniert hat, aber die Tests
fehlgeschlagen sind. Ist die Kompilierung gar nicht möglich,
ist der Build-Vorgang komplett fehlgeschlagen.
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Ein erfolgreiches Erzeugen der App kann weitere Aktionen
auslösen: Nach dem Abschluss kann VSTS eine E-Mail mit dem
Ergebnis des Vorgangs versendet oder bei einem fehlgeschlagenen
Build automatisiert ein neues Work Item im Backlog anlegen.

Verteilung der Artefakte

Ein integriertes Release-Management hilft, Software-Artefakte
teil- oder vollautomatisch zu verteilen. Dieser Prozess läuft
Workflow-basiert. Äquivalent zu den Builds werden Releases
durch Trigger angestoßen: erfolgreicher Build-Vorgang, festge-
legtes Zeitintervall oder manueller Start.

Für jede Umgebung lassen sich die technischen Schritte indi-
viduell in Form von Tasks definieren. Zahlreiche Aktionen wie
das Kopieren von Dateien, das Erstellen von Einträgen auf einem
Server und das Transferieren von Artefakten stehen zur Verfü-
gung. Sie lassen sich durch eigenentwickelte Aktionen erweitern.
Für die Konfiguration dieser Aktionen kann der Entwickler auf
Skriptaufrufe über Powershell, Batch-Prozesse oder klassische
Shell Scripts zurückgreifen. Die definierten Tasks jeder Umge-
bung werden an einen passenden Agent aus dem angegebenen
Agent Pool übergeben und von diesem ausgeführt.

Über drei Stufen

Die Definitionen der Release-Workflows können mehrere Ziel-
umgebungen beinhalten. Eine automatisch getriggerte Release et-
wa kann ein App-Artefakt selbstständig in den Abnahme-App -
Store deployen. Dort testet eine bestimmte Nutzergruppe die App,
damit sie für die weitere Verteilung freigegeben werden kann.
Hierfür können Projektmitglieder rollen- oder personenbezogene
Freigabeprozesse definieren. Die Verteilung in die folgende Um-
gebung können die Nutzer per Knopfdruck starten. Dazu müssen

sie nicht wissen, wie das Deployment technisch funktioniert. In
einem dreistufigen Deployment-Prozess etwa, also mit drei Um-
gebungen, könnten zuerst die Entwickler und danach die Fach-
abteilung die App für den Produktivbetrieb freigeben (siehe Ab-
bildung 11). Den Trigger stellt ein erfolgreich abgeschlossener
Build dar. Der Release-Workflow sorgt zunächst für ein Erschei-
nen des App-Artefakts im Dev-AppStore. Von dort können die
Entwickler sie herunterladen und testen. Sie verteilen die App
anschließend in die Umgebung QA-AppStore für den Fachbe-
reich, der den nächsten Test durchführt. Anschließend erfolgt das
Ausrollen in die produktive AppStore-Umgebung.

In der Regel endet der Lebenszyklus einer App nicht mit
der einmaligen Verteilung für den produktiven Einsatz. Wäh-
rend sie genutzt wird, erfolgt eine Weiterentwicklung, um Feh-
ler zu beseitigen oder neue Features zu implementieren. Um
dafür zu sorgen, dass App(-Nutzer) erfahren, wenn eine neue
Release bereitsteht und sie die App aktualisieren können, lässt
sich ein Update Check Service implementieren.

Bereitstellung von App-Updates

Für die Bereitstellung eines solchen Service sammelt VSTS-
Metadaten zu den Releases, die die Entwickler in einem ge-
meinsamen Meta-Data Repository ablegen können. Diese kön-
nen Work Items und Commit Messages umfassen. Aus der
Ver sionsnummer, der Build-Nummer und der Git-Commit-ID
lässt sich ein Artefakt eindeutig einem Buildvorgang zuordnen.

Inhalte der Work-Items und Commit-Messages dienen als
Grundlage für einen Changelog der neuen Version. Mit der zu-
sätzlichen Information, ob es sich bei dem Artefakt um ein op-
tionales oder ein Pflicht-Update handelt, kann der Update Check
Service befüttert werden. Eine entsprechende Client-Implemen-
tierung in den jeweiligen Apps kann darauf zugreifen, um zu
prüfen, welche Dringlichkeit Updates haben.
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Build-Definitionen 
für Android und iOS
mit Demands 
(Abb.ˇ8)

Aktivierter Build Agent
im Default Agent Pool

(Abb.ˇ9)



Wenn optionale Updates vorliegen, informiert die App den
Nutzer lediglich über die neue Version. Bei einem Pflicht-Up-
date kann die App den Gebrauch verweigern, bis der Nutzer die
aktuelle Pflicht-Version installiert.

Die Implementierung eines solchen Services ermöglicht ei-
ne Überprüfung der Aktualität durch die App unabhängig vom
Deployment-Verfahren (MDM, Public AppStore, Enterprise
App Store) und eine Pflege der Information über kritische Up-
dates an einer zentralen Stelle.

Fazit

Aktuelle Plattformen zur Unterstützung agiler Entwicklungs -
methoden bieten mehr als die Verwaltung von Tasks und Ti-
ckets. Mit Microsofts Visual Studio Team Services (VSTS) lässt
sich eine Buildumgebung in der Cloud aufsetzen, die große Tei-
le des Application Lifecycle Management für die Entwicklung
nativer Apps abdeckt. Neben der Verwaltung von Projekten, Be-
nutzern und Quellcode können sie automatisiert Builds ihrer Ap-
plikationen erstellen, signieren, testen und diese über ein Relea-
semanagement verteilen.

Für den Build-Prozess werden Build-Definitionen festgelegt,
die über Trigger gesteuert werden. Sie greifen auf Build-Agen-
ten zurück, die die verschiedenen Build-Schritte durchführen.
Das Release-Management ermöglicht die Definition von Work-
flows zum automatisierten Verteilen der App in verschiedene

Umgebungen. Diese Funktionen bilden auch die Basis für die
Aktualisierung der Apps über einen Webservice.

Die Einrichtung erfolgt größtenteils über die VSTS-Webober-
fläche und lässt sich aus den Beispielen einfach reproduzieren.
Eine Anpassung der Konfiguration an spezifische Anforderun-
gen kann mithilfe von Scripts und Erweiterungen abgedeckt
werden. Der Nutzer profitiert von der Aktualität, der Ortsunab-
hängigkeit und der Skalierbarkeit in der Cloud. (jab)
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Release-Definition mit Enterprise AppStore Environments (Abb.ˇ11)

Alle Links: www.ix.de/ix1616130 x

Abgeschlossener 
Build mit verknüpftem

Artefakt (Abb.ˇ10)



O
ffice-Suites aus der Cloud haben viele Vorteile: Egal wo
man gerade ist, egal mit welchem Endgerät – Texte, Ta-
bellen und Präsentationen bearbeiten geht immer, und

das vom Browser aus, ohne Installation. Teammitglieder können
zudem ihre Texte gemeinsam in Echtzeit editieren. Es ist schon
toll, wenn der im Irgendwo sitzende Kollege den Cursor über
den Bildschirm bewegt und seine Gedanken einfließen lässt.

Wer ein solches Angebot von Office-Paketen aus der Cloud
für sein Unternehmen sucht, denkt wahrscheinlich zuerst an
Office 365 von Microsoft oder an Google Docs. Aber es gibt
eine Reihe von Alternativen für jedes Budget. Der Artikel legt
den Schwerpunkt auf kommerzielle Cloud-Angebote für Office-
Anwendungen, die die klassischen Bestandteile einer Büro-
Suite beinhalten: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und
Präsentation. Die Tabelle führt ausgewählte Anbieter auf und
ergänzt die wichtigsten Entscheidungskriterien zu ihren Ange-
boten.

Dass diese Art der Bürosoftware mittlerweile zu den am wei-
testen verbreiteten Public-Cloud-Anwendungen gehört, haben
Bitkom Research und KPMG im Cloud-Monitor 2016 festge-
stellt: 43 Prozent der Befragten nutzen demnach Textsysteme,

Tabellenkalkulation oder Präsentationssoftware über die Public
Cloud (Abbildungˇ1).

Teams arbeiten gemeinsam

Viele der gelisteten Angebote perfektionieren Zusammenarbeit
und Austausch mit geeigneten Features wie Text- und Video-
chats oder Online-Konferenzen. Sehr weit fortgeschritten ist hier
Microsofts Office, Vorbild aller Bürosuiten, aber auch andere in
der Marktübersicht gelistete Produkte bieten Zusatzfunktionen,
die über das Arbeiten mit einem Office-Paket hinausgehen.

Einige legen den Schwerpunkt auf Teamarbeit, Groupware
oder Dokumentenmanagement, andere fügen Funktionen für das
Projektmanagement hinzu.

Microsoft bietet seit 2011 sein klassisches Büropaket als Of-
fice 365 auch online an. Dazu gehören neben Word, Excel und
PowerPoint noch Access, Publisher, E-Mail, OneDrive, Web-
space, je nach Tarif Skype und viele weitere Funktionen, die die
nahtlose Arbeit mit Dokumenten und die Zusammenarbeit von
Teams unterstützen sollen.
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Büroanwendungen fürs Unternehmen aus der Cloud

Höhe gewinnen
Barbara Lange 

Vorbei sind die Zeiten, 

als alle Mitarbeiter an 

einem Standort arbeiteten. 

Mit Smartphone, Tablet, 

Notebook oder PC können 

sie jetzt von jedem beliebigen

Ort aus werkeln. Cloud-

Anbieter stellen sich auf

diese Ansprüche ein 

und schnüren Pakete 

für Textverarbeitung, 

Tabellenkalkulation und

Präsentation.





Dabei setzen die Redmonder wie die meisten Anbieter auf
monatliche Abo-Zahlungen für eine der insgesamt sieben Vari-
anten des Produkts, Pläne genannt. Der kleinste Plan kostet 4,20
Euro pro Benutzer und Monat und beinhaltet Onlineversionen
von Office mit E-Mail und Videokonferenzen, Exchange On-
line, OneDrive und Skype for Business, unbegrenzte Online -
besprechungen, Chat und HD-Videokonferenzen. Im Paket ent-
halten sind außerdem eine App Skype for Business sowie
Online-Versionen von Office einschließlich Word, Excel und
PowerPoint.

Eine im Unternehmen installierbare Vollversion ist ab den
folgenden sechs Business-Plänen dabei. Die teuerste Version Of-
fice 365 Enterprise E5 beinhaltet neben vielen On- und Offline-
Features vor allem erweiterte Besprechungsfunktionen in Skype
for Business.

Microsoft ergänzt immer wieder neue Funktionen, zum Bei-
spiel sollen kleinere Unternehmen bald über den Dienst Booking
Termine mit Kunden vereinbaren können. Geplant ist auch der
Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Terminplanung
von Meetings. Hierfür hat Microsoft die KI-Firma Genee gekauft.

Auch an der Sicherheit der Office-365-Umgebungen arbeitet
Microsoft. Im Juni 2016 hatte das Unternehmen ein Office 365
Advanced Security Management ergänzt. Damit können An-
wender Richtlinien definieren, wie sie mit Anomalien umgehen,
die auf mögliche Angriffe hinweisen. Weitere Regeln legen
fest, wie sie bestimmte Aktivitäten verfolgen wollen, etwa auf-
fällig viele Downloads oder eine hohe Anzahl gescheiterter An-
meldeversuche.

Es gibt auch zusätzliche Sicherheitsprodukte von anderen
Herstellern, etwa von Trend Micro. Mit Cloud App Security für
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Produkt Collabora Online 
in Nextcloud

Collabora Online 
for ownCloud
Enterprise

ContactOffice Feng Office Google Apps 
for Work

iWork für iCloud

Hersteller Nextcloud ownCloud ContactOffice Group
SA, Belgien

Feng Office Google Apple

Webseite https://nextcloud.
com/collaboraonline/

https://owncloud.
com/collabora-online-
owncloud-enterprise/

https://de.contact
office.com/

www.fengoffice.com/ www.google.com/
drive

http://www.apple.
com/de/iwork-for-
icloud/

kostenlose
Testversion

auf Anfrage Online-Demo: https://
www.collaboraoffice.
com/owncloud/

Online-Demo ✓ ✓ k. A.

kostenlose
Grundversion

Docker-Image für
Heimanwender

– bis 500 MByte Community-Edition
für Installation auf
eigenen Servern

✓ ✓

Preis Unternehmens -
kunden: Enterprise
Subscription ab 
1500 € / Jahr für 
50 Nutzer

Ab 1000 € / Jahr 
für 50 Nutzer für
Enterprise-Kunden

Einzelversion 
5 bis 20 € / Monat

14 bis 29 $ / Monat
(Feng Sky); 990 $ bis
15.990 $ / Jahr (Feng
Onsite)

4 bis 8 € pro
Benutzer / Monat 

–

Public Cloud – – ✓ ✓ (Feng Sky) ✓ ✓

eigener Server ✓ ✓ – ✓ (Feng Onsite) – –

Desktop-Version – Ja (Windows, Linux,
Mac OS X)

– – – k. A.

Formate doc, docx, ppt, pptx,
xls, xlsx, odf 

doc, docx, ppt, pptx,
xls, xlsx, odf 

doc, xls, ppt, gif,
jpeg, bmp, pdf usw.;
PDF-Umwandlung

HTML; man kann
keine doc-Files
hochladen und
editieren

odf, html, odf, rtf,
Text, Office Open
XML); Import auch
doc und xls

Import kompatibel
mit MS-Formaten

mobile Apps iOS, Android (Beta?) iOS, Android (Beta?) iOS, Android,
Blackberry

iOS, Android,
Windows Phone

iOS, Android, 
Google Chrome

–

Kollaboration integriert in
Nextcloud

integriert in
ownCloud

Groupware, Kontakte,
Mailbox, Termine

Projektmanagement,
Aufgaben, Workflow,
Kalender, Zeitma -
nage ment

Gmail, Google
Kalender, Google
Drive, Google Docs
etc.

k. A.

Sicherheit,
Verschlüsselung,
AGBs,
Zertifizierungen

Verschüsselung etc.
https://nextcloud.
com/security/threat-
model/

Verschlüsselung,
Antivirus etc.

Daten werden
anonymi siert und
über alle Server
verteilt abge -
speichert: Im Fall
eines Eindringens
können sie nicht
lokalisiert werden.

Proprietäre Security-
Controlle, Firewalls,
Antivirus und
Monitoring Systeme,
auf Wunsch SSL;
Backups

SSAE 16/ISAE 3402
Typ II SOC 2 geprüft,
ISO 27001; Google
Drive mit Domain -
überprüfung erfüllt
FISMA, FERPA und
HIPAA https://apps.
google.com/faq/
security/

k. A.

Standort RZ selbst gehostet selbst gehostet Europa Wählbar: Europa,
USA, Australien,
Brasilien und Kanada

Google-
Rechenzentren

k. A.

Kommentar Integration von
LibreOffice

Integration von
LibreOffice

GNU Affero General
Public License

Angebote für Cloud-Office aus einer Public oder wahlweise einer Private Cloud bezogen.

Office-Pakete aus der Cloud



Microsoft Office 365, Box und Dropbox will der Security-Spe-
zialist Zero-Day-Malware abwehren und in PDF- oder Office-
Dokumenten versteckten bösartigen Code erkennen.

Nutzerdaten bleiben unter Verschluss

Wenn Unternehmen ihre Daten in die Cloud stellen, entstehen
aber noch weitergehende Fragen nach Sicherheit und Daten-
schutz: Wo genau sind die Informationen gespeichert, wie gut
geschützt sind sie dort, nutzt der Anbieter Verschlüsselung, wer
darf zugreifen, und müssen Provider die Daten ihrer Kunden he-
rausgeben, wenn die Regierung dies einfordert?

Erst kürzlich hat ein Gericht in den USA hierzu ein viel be-
achtetes Urteil gefällt: Streitpunkt der Auseinandersetzung war

der Umgang mit den Daten eines E-Mail-Accounts, den Micro-
soft in einem Rechenzentrum in Irland gehostet hatte. Nach
Meinung der US-Regierung sollte das Unternehmen die Daten
herausgeben – das hatte sich aber geweigert und nun vor einem
Berufungsgericht Recht bekommen: Es muss die Nutzerdaten
nicht weitergeben.

Trotzdem stellt sich die Frage, ob Unternehmensdaten auf
Servern in aller Welt liegen sollten oder überhaupt dürfen,
wenn es um personenbezogene Kundendaten geht. Der bereits
erwähnte Cloud-Monitor 2016 identifiziert die Frage des
Rechenzentrums standortes als wichtigstes Auswahlkriterium
für potentielle Cloud-Kunden gleichauf mit der Integrierbar-
keit der Angebote. Das haben 76 Prozent der befragten 457
Geschäftsführer und IT-Verantwortlichen in Unternehmen ab
20 Mitarbeitern angegeben.
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IBM Connections Docs
(integriert in (IBM
Connections Cloud S1)

Live Documents mailbox.org Office 365 
(diverse Business-
Ausgaben)

OnlyOffice Zoho Docs

IBM Instacoll (Indien) Heinlein Support GmbH Microsoft Ascensio System SIA Zoho

www-03.ibm.com/soft
ware/products/de/ibm-
connections-docs-cloud

www.live-documents.com/ https://mailbox.org/
business/

http://office.microsoft.
com/de-de/business/

www.onlyoffice.com/de/ www.zoho.eu

✓ ✓ ✓ ✓ 30 Tage ✓

– ✓ – Microsoft Office Online – ✓

5,79 bis 9,65 € pro
Benutzer / Monat

6,99 $ / Monat Grundtarif (25 bis 250 € /
Monat) + Accountgebühr
je Postfach (1 bis 25 € / 
Monat)

4,20 bis 34,40 € pro
Benutzer / Monat 

5 $ pro Benutzer / Monat
plus Grundpreis 75 $, 
2 € bei Jahreslizenz
(Grund preis 360 $), 
1 € bei 3-Jahreslizenz
(Grund preis 540 $)

5 bis 8 $ pro Benutzer /
Monat 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– – – – bis 20 PCs oder Macs
kostenlos (Community
Edition), bis 150 Nutzer
1500 $ pro Server (Enter -
prise Edition Standard),
bis zu 1000 Nutzer 
5000 $ (Enterprise
Edition Standard+)

–

✓ ✓ Synchronisation, 
auch offlne

✓ (je nach Version) ✓ –

MS-Formate, odt, ods,
docx, xlsx

MS und odt-Formate
beim Import

MS, Google PDF, doc, docs, txt, odt,
html, rtf, xls, ods,csv,
pptx, ppt, odp

Export: MS Office,
OpenOffice, rtf, PDF,
html, zip

iOS, Android, Windows
Mobile

k. A. mobil mit dem Drive-
Client

iOS, Android, Blackberry,
Windows Phone

iOS, Android in
Entwicklung

iOS, Android

umfassende Tools 
zur Zusammenarbeit,
Meetings, Kontakte, Mail,
Webkonferenz etc.

Webmeetings,
Kollaboration

Adressen, Kalender,
Aufgaben, Dateimanager,
Bürosoftware, auch
offline

E-Mail, Kalender,
Kontakte, Chats, 
Video konferenzen, 
Team-Websites etc.

Projektmanagement
Aufgaben, Meilensteine,
Dokumente, Diskussion,
Berichte

umfangreiche Features
zur Kollaboration, CRM,
Mail, Projektmanage -
ment, Meeting etc.

Spam- und Virenschutz,
SSL-Verschlüsselung,
digitale Signaturen, Ver -
schlüsselung pro Nach -
 richt, Verschlüsselung
ruhender Daten und
opportunistische TLS-
Verschlüsselung von
Daten während der
Übertragung.

k. A. SSL-Verschlüsselung, 
TLS 1.2, HSTS, PGP auf
Wunsch, „One Time Pass -
wort“, Token-Generatoren,
https://mailbox.org/
datenschutz/

Verschlüsselung, Daten -
sicherung, Einhaltung der
Gestzte zur Auftrags -
datenverarbeitung etc. :
https://products.office.
com/de-de/business/
office-365-trust-center-
top-privacy-questions

AES 256 Bit SSL,
zweistufige Verifikation

SAML und Active
Directory (Premium)

Deuschland möglich k. A. Deutschland in Zukunft wählbar Gehostet auf Amazon
Web Services (AWS)

Amsterdam, Dublin;
Kooperation mit 1&1

Basiert auf der Open-
Source-Software OX App
Suite von Open-Xchange.



Die Untersuchung sieht einen klaren Durchbruch zur Public
Cloud. Demnach hat der Mittelstand seine Zurückhaltung abge-
legt, denn erstmals setzten über die Hälfte der Unternehmen (54
Prozent, vorher 44 Prozent) hierzulande im Jahr 2015 Cloud-
Computing ein. Dieser Anstieg ist laut Umfrage fast ausschließ-
lich auf kleinere und mittlere Unternehmen zurückzuführen.

Lokale Rechtssprechung gilt

Differenziert nach den Kategorien Public oder Private Cloud
heißt das, dass 26 Prozent der Unternehmen Public-Cloud-Com-

puting nutzen (Vorjahr 16ˇ%), Private Clouds sind bei 38 Pro-
zent (Vorjahr 39ˇ%) im Einsatz.

Rechenzentren in Deutschland

Einen der Gründe hierfür sehen die Autoren der Studie darin,
dass vor allem große Cloud-Anbieter nach den Geheimdienst-
affären auf die Sicherheitsbedenken der Anwender reagierten
und Rechenzentren in Europa und speziell in Deutschland auf-
gebaut haben, wie es bei einigen in der Tabelle gelisteten Ange-
boten der Fall ist. Außer IBM und Feng Office kündigte auch
Microsoft Ende 2015 lokale Rechenzentren an, die Daten nach
örtlich geltenden Gesetzen verwalten.

Kunden sollen künftig wählen können, ob sie weiterhin die
öffentlichen, privaten und hybriden Clouds nutzen wollen oder
ihre Daten in neuen Rechenzentren in Frankfurt/Main und
Magdeburg unterbringen, der Microsoft Cloud Deutschland.
Dieses Angebot richtet sich besonders an Organisationen und
Unternehmen in Bereichen, die sorgsam mit persönlichen Da-
ten umgehen müssen, etwa der öffentliche, der Finanz- oder der
Gesundheitssektor.

Um sicherzustellen, dass die Informationen wirklich hierzu-
lande bleiben, soll der Datenaustausch zwischen den beiden Re-
chenzentren in Magdeburg und Frankfurt/Main über ein priva-
tes, vom Internet getrenntes Netz stattfinden.

Für die Verschlüsselung und Sicherheit des Datenverkehrs
zwischen Kundenanwendungen und Cloud-Servern für Micro-

142 iX Kompakt 2016 – Cloud fürs Unternehmen

ANWENDUNGEN | OFFICE

Bürosoftware ist die am weitesten verbreite Public-Cloud-
Anwendung (Abb.ˇ1).

Impress von LibreOffice 
goes online: Das Unter -
nehmen Collabora hat eine
Version für Hoster und Cloud-
Provider herausgebracht, 
die ownCloud und Nextcloud
bereits einsetzen (Abb.ˇ2).

ownCloud 
integriert Libre 

Office und hebt die
entsprechenden

Dokumente hervor.
(Abb.ˇ3). 
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soft Cloud Deutschland sind die Bundesdruckerei und ihre
Tochter D-TRUST zuständig. Den physischen und logischen
Zugriff auf Kundendaten kontrolliert T-Systems als Datentreu-
händer, sodass Microsoft selbst keinerlei Zugriff auf die Daten
bekommen soll.

Ab dem zweiten Halbjahr 2016 will Microsoft seine Cloud-
Dienste Azure, Office 365 und Dynamics CRM Online sukzes-
sive auch aus deutschen Rechenzentren anbieten. Dieses Daten-
treuhändermodell soll Daten in der Microsoft Cloud
Deutschland vor einer Herausgabe an ausländische Behörden
und vor richterlichen Anordnungen schützen.

Abonnieren oder selbst installieren

Bei vielen in der Tabelle gelisteten Produkten bleibt es nicht bei
einem nur vom Browser zu bedienenden Office, sondern mit fast
allen kann man Dokumente wahlweise offline bearbeiten. Hin-
zu kommen Serverversionen, mit denen Unternehmen Cloud-
Office-Suites im eigenen Firmennetzwerk betreiben können.
Entsprechend unterschiedlich sieht die Preisgestaltung aus.
Während die meisten ein Abo-Modell mit monatlichen Kosten
anbieten, fallen beim Server in der Regel einmalige Beträge an.

Ob sich die Public oder die Private Cloud für ein Unterneh-
men besser eignet, lässt sich nicht pauschal sagen. Firmen mit
kleiner IT-Abteilung können durch den Einsatz von Cloud-Sys-
temen ein Sicherheitsniveau erreichen, das sie mit Bordmitteln
kaum realisieren könnten. Gleichzeitig können sie (relativ) dy-
namisch weitere Pakete hinzubuchen oder kündigen und damit
ihre Flexibilität erhöhen – eine Eigenschaft, die übrigens auch
für ein Projektmanagement aus der Wolke spricht, wie der Arti-
kel auf Seite 126 zeigt. Denn gerade in kurzfristig und für eine
begrenzte Zeit zusammengesetzten Projektteams spielen Cloud-
Angebote ihre Vorteile aus.

Wer solche Produkte nutzt, braucht nichts selbst zu installie-
ren, auch um Updates kümmert sich der Anbieter. Allerdings
macht man sich in gewisser Weise auch von ihm abhängig und
gibt Daten und den Betrieb der Server in fremde Hände. Wer
das nicht will, kann auf Open-Source-Produkte zurückgreifen,
die sich auf eigenen Servern betreiben lassen.

Libre Office goes Cloud

Viel Aktivität gibt es bei LibreOffice. So arbeitet die Document
Foundation schon länger an Libre Office Online, einer Version
des bekannten Open-Source-Pakets, die im Browser läuft und
deren Handhabung (Look and Feel) der Desktop-Variante
gleicht. Eine Version namens Collabora Onlineˇ1.0 (COOL)
gibt es bereits für Hoster und Cloud-Provider, entwickelt vom
Unternehmen Collabora. Nach dessen Angaben soll diese Ziel-
gruppe damit ihre bestehenden Angebote wie Groupware, Sto-
rage-Server oder File-Sharing-Dienste nahtlos mit der Doku-
mentenbearbeitung verbinden können. Sowohl ownCloud als
auch sein Fork Nextcloud haben jeweils eine Online-Variante
von LibreOffice vorgestellt, ownCloud allerdings nur für seine
kommerzielle Enterprise-Version. Dadurch werden die Funk-
tionen von LibreOffice Online für den produktiven Einsatz zu-
gänglich.

Anwender können Texte, Tabellen und Präsentationen on-
line bearbeiten und mit anderen teilen. Mit „Shared Editing“
können Teams zusammenarbeiten. Änderungen an Dokumen-
ten lassen sich in Echtzeit verfolgen, nur einer kann jeweils
editieren.
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Preise beginnen bei ownCloud bei 1000 Euro pro Jahr für 50
Anwender – zusätzlich zu einer Subskription für ownCloud En-
terprise oder Standard.

Collabora plant eine weitere LibreOffice-basierte Version 
namens CloudSuite, die Anwender ebenfalls in die eigene IT-
Landschaft integrieren können, wobei der Kooperationspartner
DAASI International behilflich ist. Er zeichnet zudem ver -
antwortlich für die Entwicklung der Identity-&-Access-Ma -
nagement-Funktionen (IAM) der CloudSuite. Ziel ist es, die
CloudSuite in bestehende IAM-Systeme zu integrieren. Hierfür 
hat DAASI International ein auf den Protokollen SAML2 und
OAuth2 basierendes Konzept geliefert.

Dass ownCloud für viele Unternehmen eine Alternative zu
Pub lic-Cloud-Angeboten darstellt, hat das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) im Jahr 2015 zum Anlass
genommen, Betrieb und Sicherheit des File-Sharing-Angebots
zu untersuchen (siehe „Alle Links“).

Ebenfalls auf LibreOffice setzt das Angebot Open365, zurzeit
noch im Betastadium (daher erscheint es nicht in der Übersicht).
Tester erhalten LibreOffice mit den Komponenten Write, Calc,
E-Mail und KDE Kontact, zusätzlich gibt es eine webbasierte
Gimp-Version. Mit einer Client-Software lässt sich der Daten-
bestand synchronisieren. Wie ownCloud und Nextcloud kann
man Open365 auch selbst hosten.

In die Kategorie Open Source gehört auch OnlyOffice, ein Pa-
ket mit CRM-, Dokumenten- und Projektmanagement-Funktio-
nen, Gantt-Diagramm sowie E-Mail-Client. Der Editor setzt auf
HTML5 und nutzt Canvas.

Auch hier kann man wählen, wie man es einsetzen möchte:
Online, als Desktop-Variante für Windows, Mac und mehrere
Linux-Distributionen oder als eigenen Server. Empfohlen wird
ein Betrieb mit Docker. Im August 2016 wurde der Quellcode
bei GitHub offengelegt.

Bei der Public-Cloud-Version erhält man ein von Amazon
gehostetes Portal mit eigener Domain. In OnlyOffice kann der
Benutzer (zumindest bei der Testversion) aus den Serverregio-
nen Irland, USA West (Oregon) und Asien Pazifik (Singapur)
wählen.
Auch Dropbox versucht sich an einem Online-Dienst für Office
namens Dropbox Paper, mit dem Nutzer ähnlich wie in Google
Docs Textdokumente gemeinsam im Team bearbeiten können.

Ein weiteres Open-Source-Projekt namens Sandstorm Oasis
richtet sich an Nischen-Anwender. Das Entwicklerteam will
Open Source und Indie-Web-Apps einem größeren Publikum na-
hebringen.

Fazit

Wie man sieht, gibt es eine ganze Menge Office-Produkte aus
der Public Cloud, die neben der klassischen Büroarbeit auch
Funktionen für die Zusammenarbeit bieten. Dabei besitzen Mi-
crosofts und Googles Produkte sicherlich die meisten Funktionen
und den größten Bekanntheitsgrad, aber auch für die Installation
im eigenen Unternehmen stehen einige Servervarianten für Of-
fice-Software bereit – wobei man sich dann allerdings selbst um
Updates und Sicherheitsfeatures kümmern muss. (tiw)
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OnlyOffice be -
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für CRM-, Doku-
menten- und Pro-
jektmanagement,
Gantt-Diagramm
und E-Mail-Client
(Abb.ˇ4).

Bei Sandstorm Oasis kann der 
Benutzer Apps aus dem App-Market in-

stallieren, chatten, er hat ein Kanban-
Board und mehr. Mit dem webbasierten

Editor Etherpad können Nutzer Texte
gemeinsam bearbeiten (Abb.ˇ5).

Alle Links: www.ix.de/ix1616138 x
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Vorkehrungen treffen

Sicherheit sollte bei jeder Cloud ganz oben auf der Anforderungsliste stehen –

nicht nur für die Infrastruktur, auch für die Benutzer und deren Zugriffsmöglich-

keiten. Vor einem Umzug in die Wolke sollte man die Risiken analysieren und 

in Tests die Tauglichkeit der Cloud ermitteln.
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C
loud Computing ist längst zur Realität in den meisten Un-
ternehmen geworden. Dienste wie die Amazon Web Ser-
vices (AWS), Salesforce.com oder Microsoft Office und

Azure werden von vielen Unternehmen genutzt. Aber auch oft-
mals stärker individualisierte Cloud-Angebote von Anbietern
wie IBM, HP oder T-Systems haben in den vergangenen Jahren
stark an Kunden gewonnen. Daneben gibt es noch den großen
Graubereich der „Shadow IT“ oder Schatten-IT, bei der einzelne
Mitarbeiter oder Geschäftsbereiche an der IT vorbei Dienste
nutzen, angefangen von Dropbox bis hin zu Tools für das Mar-
keting und viele andere Bereiche.

Die Cloud ist da – nun geht es um Sicherheit

Es macht wenig Sinn, heute noch nachzudenken, wie man den
Schritt in die Cloud verhindern kann. Das Ziel muss sein, diesen
Schritt sicher zu gestalten. Das beginnt bei strukturierten Ent-
scheidungs- und Risikobewertungsprozessen, mit denen vor
dem Schritt hin zu einem Cloud-Dienst bewertet wird, unter

welchen Voraussetzungen dieser getätigt werden kann. Das Ziel
darf dabei nicht sein, die Nutzung der Cloud zu verhindern, son-
dern die Risiken zu verstehen und entsprechende Steuerungs-
elemente (Controls) und risikobegrenzende Maßnahmen (Miti-
gations) zu etablieren sowie eine Strategie für den Weg zurück
aus der Cloud zu haben.

Darüber hinaus gilt es, Maßnahmen zu implementieren, mit
denen der Zugriff auf Cloud-Dienste gesteuert werden kann:
vom Benutzer- und Berechtigungsmanagement bis hin zur Au-
thentifizierung bei Cloud-Diensten. Dabei können vorgeschal-
tete Gateways eine wichtige Funktion übernehmen. Weitere
Maßnahmen wie das Management von Zertifikaten und Schlüs-
seln gehören ebenfalls zu einem modernen Sicherheitskonzept.
Genau ein solches sollte jedes Unternehmen, das den Schritt in
die Cloud macht, erstellen. Standards wie die ISO 270xx bieten
hier eine gute Grundlage, um passende Bausteine zu identifi-
zieren.

Nicht vergessen werden dürfen die „traditionellen“ Maß-
nahmen der IT-Sicherheit. Der Schutz von Endgeräten, mit de-
nen Mitarbeiter auf Cloud-Dienste zugreifen, gehört ebenso
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Authentifizierung und Sicherheit in der Cloud

Passt nicht immer
Martin Kuppinger

Mit dem Wachstum 

der Cloud gibt es immer 

mehr Dienste, bei denen sich Benutzer anmelden müssen. Oft ist ein 

sicherer Zugriff auf diese Cloud-Dienste schwieriger umzusetzen als 

innerhalb des Unternehmens – auch, weil immer noch viele Cloud-Dienste 

die Standards in diesem Bereich vernachlässigen.



dazu wie Backup-Lösungen für die Daten, die in der Cloud ge-
halten werden (was wäre wenn der Cloud-Provider plötzlich
seinen Dienst einstellt?). Denn Sicherheitsrisiken entstehen
nicht ausschließlich beim Cloud-Anbieter, sondern auch im
Unternehmen.

Ein Thema ist dabei die Verwaltung von Benutzern und Be-
rechtigungen. Administratoren müssen Benutzer anlegen und ih-
re Berechtigungen festlegen. Bei komplexeren Cloud-Diensten
wie Salesforce.com, der SAP HANA Enterprise Cloud oder den
SharePoint-Diensten von Microsoft Office 365 kann es durchaus
um komplexe Berechtigungsstrukturen gehen und keineswegs
nur um die Frage, ob ein Benutzer einen Dienst nutzen darf
oder nicht. Die Authentifizierung, aus Benutzersicht bevorzugt
in einer Form des Single Sign-on, stellt ein weiteres wichtiges
Thema dar. Oft vergessen, aber von hoher Bedeutung sind
schließlich noch Acces-Governance-Funktionen, mit denen sich
die bestehenden Berechtigungen überprüfen und kritische Kom-
binationen erkennen lassen.

Single Sign-on zur Authentifizierung

Wer solche Anforderungen umsetzen möchte, stellt schnell fest,
dass das keineswegs einfach ist. Denn obwohl es einige Stan-
dards gibt, lässt deren Unterstützung in der Breite der Cloud-
Dienste noch zu wünschen übrig.

Am einfachsten lässt sich ein Single Sign-on zu Cloud-Diens-
ten verwirklichen. Wer bereits eine Enterprise-Single Sign-on-
Lösung einsetzt, kann diese auch für Cloud-Dienste nutzen,
denn letztlich sind diese Dienste aus Sicht der Authentifizierung
zunächst nur Webanwendungen. Alternativ kommen Identity-
Federation-Lösungen in Frage, bei denen die Cloud-Anwendun-
gen einem „Identity Provider“ des Kunden vertrauen. Die Au-
thentifizierung erfolgt über diesen. Hier spielen sowohl SAML
v2 als auch, insbesondere für Apps, OAuth 2.0 als Standards ei-
ne zentrale Rolle. Allerdings halten viele Cloud-Dienste keinen
dieser Standards ein, weshalb Identity-Federation-Mechanismen
alleine in keinem Fall ausreichend sind.

Schon vor einigen Jahren haben zudem etliche Anbieter Sin-
gle-Sign-on-Lösungen auf den Markt gekommen, die typischer-
weise selbst als Cloud-Dienst realisiert sind. Üblicherweise er-
möglichen diese auch Integration mit einem lokalen Microsoft
Active Directory. Okta, OneLogin oder Centrify sind einige
der Anbieter in diesem Bereich. Häufig wird dabei auch eine
Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) unterstützt, bei der un -
terschiedliche Authentifizierungsmechanismen in Kombina tion
eingesetzt werden können.
Damit lässt sich eine starke
Identitätsprüfung realisieren.
Dies empfiehlt sich, da ja mit
einer Authentifizierung Zu-
griff auf verschiedene Cloud-
Dienste erfolgen soll.

Auch weiter gehende Funk-
tionen wie sichere Zugriffe
und die Verwaltung mobiler
Endgeräte finden sich zuneh-
mend bei diesen Diensten.
Wichtigste Wertversprechen
bleiben aber die einfache Au-
thentifizierung, unkomplizier-
ter Zugriff auf Cloud-Dienste
meist über eine zentrale Ein-
stiegsseite (Launch-Pad) und

die vorbereitete Integration mit einer großen Zahl an Cloud-
Diensten.

Die eigentliche Herausforderung lassen solche Lösungen
aber unbeantwortet: Wie werden die Benutzer und ihre Berech-
tigungen bei den Cloud-Diensten verwaltet? Single Sign-on er-
möglicht eine einmalige Authentifizierung für verschiedene
Dienste, mehr aber nicht. Natürlich kann man das über die pro-
prietären Webschnittstellen der verschiedenen Cloud-Dienste er-
ledigen oder, bei Unterstützung von Identity Federation, auf ein
„just in time provisioning“ setzen, mit dem Cloud-Dienste Be-
nutzer beim ersten föderierten Zugriff automatisch anlegen. Ein
differenziertes Berechtigungsmanagement lässt sich damit aber
nicht umsetzen.

Berechtigungen in die Cloud bringen

Viele Unternehmen haben interne Systeme für das sogenannte
Identity Provisioning im Einsatz, mit denen sich Benutzer und
Berechtigungen automatisch in Zielsysteme verteilen lassen.
Ebenso lassen sich darüber Änderungen an den Berechtigun-
gen und das Löschen oder Deaktivieren von nicht mehr be -
nötigten Benutzerkonten verwalten. Einige dieser Programme
liefern inzwischen auch Konnektoren zur Cloud – allerdings
nur für wenige etablierte Dienste wie Microsoft Office 365 oder
Salesforce.com, wenn sie die passenden Schnittstellen anbieten.

Genau darin liegt häufig das Problem, auch wenn man ei-
gene Konnektoren entwickeln wollte: Die Cloud-Dienste bie-
ten keine geeigneten Schnittstellen. Abhilfe könnte der Stan-
dard SCIM (System for Cross-domain Identity Management)
schaffen. Dieser wird auch von vielen Herstellern von Identity-
Provisioning-Lösungen verwendet, bedauerlicherweise aber nur
von einer überschaubaren Zahl von Zielsystemen. Damit bleibt
oft nur der Weg über eine manuelle Administration von Benut-
zern und Berechtigungen in den Zielsystemen oder dort, wo
entsprechende Schnittstellen angeboten werden, die Entwick-
lung eigener Konnektoren. Es bleibt zu hoffen, dass die An-
bieter von Cloud-Diensten in größerer Zahl SCIM als Standard
unterstützen.

Noch problematischer wird es, wenn es um die Access Go-
vernance geht, also Funktionen wie das regelmäßige Überprüfen
und Analysieren von Berechtigungen, eine rollenbasierte Be-
rechtigungssteuerung und die Durchsetzung von Regeln für die
Funktionstrennung. Das Fehlen geeigneter Schnittstellen er-
schwert es, solche Funktionen für Cloud-Dienste umzusetzen,
sodass Access-Governance-Lösungen nur mit wenigen der etab-
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Cloud Access Security Brokers (CASBs) können die Sicherheit beim Zugriff auf Cloud-Dienste
deutlich erhöhen (Abb.ˇ1).



lierten Cloud-Dienste für Unternehmenskunden zusammenar-
beiten.

Ein weiteres interessantes Themenfeld ist die Unterstützung
hybrider Umgebungen. Lösungen, die nur den Zugang zu Cloud-
Diensten verwalten, beispielsweise ein Single Sign-on, sind
hierfür nicht ausreichend. Die meisten Unternehmen haben nicht
nur Cloud-Dienste im Einsatz, sondern auch eine bestehende
interne IT. Ansätze, die gleichzeitig Cloud-Dienste und interne
Anwendungen integrieren, führen eher zum Ziel. Solche Lö -
sungen existieren sowohl als On-premise-Variante als auch als
Cloud-Dienste – dann oft als IDaaS (Identity Management as a
Service).

Noch ist für ein gutes und durchgängiges Benutzer- und Be-
rechtigungsmanagement sowohl für Cloud-Dienste als auch die
internen Anwendungen ein langer Weg zu gehen. Es gibt einige
gute Ansätze, aber auch viele Lösungen, die schnell an ihre
Grenzen stoßen.

Vorgeschaltet: Cloud Access Brokers

Immer mehr an Bedeutung gewinnen auch vorgeschaltete Gate-
ways, sogenannte Cloud Access Security Brokers (CASBs).
Diese Lösungen, wiederum als Cloud-Dienste realisiert, sitzen
zwischen den Anwendern und dem Cloud-Dienst und analysie-
ren die Zugriffe, um nicht zulässige Zugriffe auszuschalten. Da-
bei können sie neben der Authentifizierung weitere Funktionen
übernehmen, beispielsweise die Analyse von möglichen An-
griffsvektoren oder ungewöhnliche Verhaltensänderungen von
Benutzern. Dieses Marktsegment ist noch relativ neu, weshalb
sich die Funktionen der verschiedenen Produkte signifikant von-
einander unterscheiden.

CASBs haben offensichtliche Einschränkungen. Die wich-
tigste ist, dass sie nur Datenverkehr analysieren können, der
bei den Gateways vorbeikommt (siehe Abbildungˇ1). Das setzt
voraus, dass man festlegen kann, über welches Gateway die
Nutzer eines bestimmten Mandanten kommen. Das geht bei
vielen, aber keineswegs bei allen Diensten. Offensichtliche
Grenzen bestehen auch für die verschlüsselte Kommunikation.
Dennoch werden CASBs, schon aufgrund der eingeschränkten
Funktionen vieler Cloud-Dienste für Sicherheit sowie das Be-
nutzer- und Berechtigungsmanagement, weiter an Bedeutung
gewinnen.

Auch die sichere Verwaltung von Schlüsseln und Zertifikaten
wird immer wichtiger. Diese finden bei der Authentifizierung
Verwendung, die Absicherung der verschlüsselten Kommunika-
tion oder die Verschlüsselung von virtuellen Maschinen greift
ebenfalls auf sie zurück. Neben dem Einsatz von On-premise-
Lösungen aus dem Segment Enterprise Key and Certificate Ma-
nagement (EKCM), die aber schnell wieder an die Gren zen
fehlender Schnittstellen bei Cloud-Diensten stoßen, gibt es zu-
nehmend mehr Angebote von Anbietern wie Amazon oder
Salesforce.com, mit denen ein Management solcher sensitiven
Informationen auch als Cloud-Dienst erfolgen kann, allerdings
üblicherweise beschränkt auf die jeweilige Infrastruktur.

Fazit

Wenn man sich verschiedene Aufgabenfelder für Sicherheit in
der Cloud näher betrachtet, wird einerseits deutlich, dass es eine
wachsende Zahl von Antworten auf kritische Fragen gibt. An-
dererseits zeigen sich aber auch zwei gravierende Probleme. Das
eine ist, dass es einen sehr hohen Anteil an Cloud-Diensten gibt,
die weder ausreichende APIs für die externe Steuerung von Si-
cherheitsfunktionen anbieten noch den bestehenden Standards
genügen. Das ist zwar damit erklärbar, dass die Cloud-Provider
zunächst einmal auf die Funktion ihrer Dienste achten und die
Sicherheit daher oft hintenansteht. Nur: Als Kunde braucht man
eben auch ausreichend sichere Lösungen. Die Cloud-Provider
sind hier gefordert.

Das zweite Problem ist, dass viele der angebotenen Dienste
für mehr Sicherheit in der Cloud nur Teilbereiche abdecken. Oft
ist das Wertversprechen der Anbieter sehr viel größer als das,
was dann tatsächlich geliefert wird. Das Risiko, lediglich nur
Punktlösungen zu erhalten, die nur einen Teil der Cloud-Dienste
und der insgesamt bestehenden Anforderungen abdecken, ist
groß. Hier ist eine genaue Definition der Anforderungen auf
Kundenseite ebenso wichtig wie eine genaue Prüfung des tat-
sächlichen Funktionsumfangs der Cloud-Dienste.

Das hört sich insgesamt danach an, dass die Nutzung der
Cloud ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellt. Natürlich
gibt es Herausforderungen, sowohl was ein durchgängiges Ma-
nagement der Sicherheit in der Cloud als auch und insbesondere
die Umsetzung von Access Governance betrifft. Für große, eta -
blierte Cloud-Dienste ist die Situation schon deutlich besser als
für den Durchschnitt. Dennoch ist hier noch viel zu tun. Für die
Anforderungen, die sich nicht automatisch abwickeln lassen,
müssen dann manuelle Prozesse implementiert werden.

Wichtig für den Schritt in die Cloud ist, dass man diese Fra-
gen von Beginn an mit bedenkt und adressiert, entweder über
technische Lösungen oder durch die Umsetzung geeigneter Pro-
zesse. Ebenso wichtig ist es, dass man bei der Auswahl von
Cloud-Diensten eine gründliche Risikoprüfung durchführt, um
zu wissen, wo welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden
müssen. Dann kann man den Schritt in die Cloud machen, oh-
ne unkalkulierbare Sicherheitsrisiken einzugehen und, richtig
gemacht, auch davon profitieren, dass viele Cloud-Provider
mehr für die Sicherheit tun können (und müssen) als es ein Un-
ternehmen in der eigenen IT überhaupt leisten kann. (jab)
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Standardprotokolle bilden das Bindeglied zwischen der internen
IT und der Cloud (Abb.ˇ2)
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A
us den wesentlichen Eigenschaften des Cloud-Computing
lassen sich typische Risiken ableiten. So bedeutet bei-
spielsweise der breite Netzwerkzugriff, dass die meisten

Services über das Internet angeboten werden. Damit kommen
wesentliche Sicherheitsrisiken ins Spiel. Ein weiteres Beispiel
ist das Ressourcenpooling, bei dem sich mehrere Kunden Hard-
warekomponenten teilen, sodass sie die Reaktionszeiten des Ser-
vices mit beeinflussen. Hierdurch entstehen Risiken hinsichtlich
der Performanz.

Auch das gewählte Servicemodell hat Einfluss auf die Risi-
ken, insbesondere auf deren Schweregrad. So ist das Sicher-
heitsrisiko innerhalb einer Private Cloud, in der die Infrastruktur

vollständig der Kontrolle des Kunden unterliegt, geringer als das
in der Public Cloud, in der andere Kunden auf denselben Ser-
vice zugreifen können.

Um die notwendigen Testmaßnahmen festzulegen, muss zu-
nächst eine vollständige „Landkarte“ aller Risiken erstellt wer-
den. Hierin unterscheidet sich das Vorgehen nicht von traditio-
nellen Testprozessen. Die Produktrisikoanalyse für den Service
bietet die Grundlage für die Entscheidung darüber, welche Be-
reiche wichtig genug für einen Test sind und wie tiefgreifend
er sein muss.

Hier folgt eine Zusammenstellung der typischen mit der
Cloud verbundenen Risiken. Der Artikel identifiziert und be-
schreibt die folgenden Gruppen von Risiken:
• Performanz
• Sicherheit
• Verfügbarkeit und Kontinuität
• Funktionalität
• Wartbarkeit
• Gesetzgebung und Regulierung
• Anbieter und Outsourcing

Performanzbezogene Risiken

Schon seit Langem wird besonderes Augenmerk auf Risiken ge-
legt, die die Performanz betreffen. Cloud-Computing verlagert
mehr Kommunikation in das Internet, was Performanzrisiken
noch bedeutsamer macht. Man denke an die Performanz einer
Webseite für die Buchung von Reisen, die in der Cloud liegt.
Wenn Besucher dieser Webseite zu lange warten müssen, wer-
den sie abbrechen und ihre Reise über eine andere Agentur bu-
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chen. Die erste Reiseagentur hätte Einkommensverluste. In die-
sem Beispiel ist leicht nachvollziehbar, wie wichtig die Internet -
anbindung ist: Sie wird verwendet, um die (IT-Systeme der)
Reiseagentur zu erreichen. In Fällen, in denen durch Cloud-
Computing verschiedene Systeme zusammenarbeiten, ist nicht
so offensichtlich, dass die Anbindung an das Internet eine Rolle
spielt. Die Schnittstellen mit externen Services und die Nutzung
des Internets bringen für alle Geschäftsprozesse, die diese Ser-
vices verwenden, Risiken mit sich. Das Risiko, Kunden zu ver-
lieren, wird dann noch durch das Risiko verstärkt, dass Ange-
stellte des Unternehmens nicht in der Lage sind, eine Reise zu
buchen und Kunden zu bedienen.

Ein wichtiges Argument für die Wahl von Cloud-Computing
ist die Skalierbarkeit des Service. Wenn größere Kapazitäten ge-
braucht werden (da die Performanz oder die Zugriffsmöglich-
keiten sinken), bietet sich die Cloud als eine flexible Lösung an.
Wenn später der Bedarf wieder sinkt, ist es ebenso möglich, zu
reduzieren. Diese Funktion heißt Elastizität und bedingt einen
neuen Cloud-spezifischen Test: Funktioniert das Skalieren der
Arbeitskapazität nach oben und nach unten in der Praxis effi-
zient und effektiv?

Das Umsatzmodell des Anbieters basiert auf der Fähigkeit,
möglichst effizient IT-Ressourcen bereitzustellen, da der größte
Profit entsteht, wenn so viele Kunden wie möglich so wenig
Ressourcen wie möglich binden. Der Anbieter verlässt sich da-

rauf, dass die Leistungsspitzen der verschiedenen Kunden nicht
zusammenfallen – ob diese Hoffnung nun gerechtfertigt ist oder
nicht. Das bedeutet, dass der Service überbucht werden kann,
besonders wenn er erfolgreicher ist als vorher angenommen.
Als Folge davon lässt die Performanz des Service nach. Dies
ist für Public und Community Clouds ein wesentliches Risiko,
da dort die Unsicherheit bezüglich des Bedarfs von Dritten am
größten ist. In der Private Cloud werden IT-Ressourcen nicht
mit unbekannten Kunden geteilt. Auf ihr laufen nur die Ser-
vices eines einzigen Kunden, womit sich das Risiko in dieser
Situation verringert.

Ein wichtiger Schritt bei der Auswahl des Service ist die Fest-
legung, wie der Anwender dessen Performanz empfindet. Infor-
mationen, die über das Internet versendet werden, benötigen eine
bestimmte Zeit, um von A nach B zu kommen. Von Anwendern
kann diese sogenannte „Latenz“ als (unangenehme) Verzögerung
wahrgenommen werden. Wenn große Mengen von Informatio-
nen ausgetauscht werden müssen, stellt eine begrenzte Leistungs-
fähigkeit der Anbindung zwischen Kunde und Anbieter ein Ri-
siko dar. Die Wahrnehmung des Anwenders ist zunächst nur eine
subjektive Erfahrung, aber wenn geschäftskritische Prozesse
nicht schnell genug ausgeführt werden können, kann dies zu zu-
sätzlichen (menschlichen) Ressourcenkosten oder zu Verlusten
von Einnahmen führen.

Sicherheitsrisiken

In die Cloud zu gehen bedeutet, dass man Sicherheitsrisiken ex-
plizit angehen muss. Mängel in der Sicherheit können unmittel-
baren Schaden für das Unternehmen nach sich ziehen und sie
können rechtliche Vorgaben verletzen. Es gibt viele Regulierun-
gen zum Thema Sicherheit und Schutz der Privatsphäre. Risi-
ken, die sich aus Gesetzgebung und Regulierung ergeben, wer-
den in einer eigenen Risikogruppe zusammengefasst und im
emtsprechenden Abschnitt ausgeführt.

Es ist jedoch anzumerken, dass es in der Cloud um die Si-
cherheit meistens besser bestellt ist als außerhalb der Cloud. Als
Beispiel kann hier die Praxis angeführt werden, dass Unterneh-
men ihren E-Mail-Server lediglich in einem Schrank aufstellen,
zu dem jeder Zugang hat, und nicht an die physische Sicherheit
denken. Anbieter von Services hingegen sind gezwungen, für
physische Sicherheit zu sorgen.

Sicherheitsrisiken entstehen auch, wenn sich unterschiedliche
Kunden die gleichen IT-Ressourcen teilen. Ein Fehler in der Si-
cherheit kann es einem Kunden ermöglichen, fremde Daten ein-
zusehen und möglicherweise sogar zu verändern. Allen Bereit-
stellungsmodellen des Cloud-Computing ist die Gefahr inhärent,
dass ein Mitarbeiter, der dafür keine Autorisierung hat, sich Zu-
gang zu sensiblen Daten verschafft. Es ist notwendig, sich diese
Risiken bewusst zu machen und sie, wenn möglich, durch Ge-
genmaßnahmen abzudecken.

Beim Kauf eines Services nimmt man an, dass hinter den Ku-
lissen die IT-Ressourcen allen modernen Sicherheitsanforderun-
gen bezüglich Hackern und anderen Erscheinungsformen des
Cybercrime entsprechen. Dies ist ein wesentlicher Aspekt beim
Auswahlprozess für Services. Die Verwundbarkeit der Verbin-
dung zwischen dem Kunden und dem Anbieter kann ein schwa-
ches Glied in der Kette darstellen. Dies muss bei der Zusam-
menstellung der Risiken berücksichtigt werden. Kurz gesagt,
muss die Frage abgeprüft werden, ob die Speicherung und der
Transport von Daten sicher genug sind.

Eine positive Eigenschaft der Cloud ist die Offenheit des In-
ternets, die Services überall und auf allen möglichen Plattformen
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Verarbeitungskapazität (Durchsatz) ist unzureichend

Die Zeiten beim Hoch- und Herunterladen (Bandbreite) sind unzureichend
•   Auf der Seite des Anbieters
•   Auf der Seite des Kunden

Andere Kunden beeinträchtigen die Performanz

Die Performanz ist unzureichend aufgrund von Überbuchung auf der 
Anbieterseite

Die Performanz ist auf allen Arten von Endgeräten unzureichend

Der Anwender empfindet die Performanz als unzureichend

Die Skalierung ist nicht ausreichend:
•   Manuelle Skalierung nach oben funktioniert nicht
•   Manuelle Skalierung nach unten funktioniert nicht
•   Manuelle Skalierung verursacht Störungen
•   Automatische Skalierung nach oben funktioniert nicht
•   Automatische Skalierung nach unten funktioniert nicht
•   Automatische Skalierung verursacht Störungen
•   Unzureichendes Wachstumspotenzial

Performanz variiert aufgrund der Internetanbindung

Performanz nimmt ab wegen Veränderungen beim Anbieter

Performanz verschlechtert sich über die Zeit

Die Anforderungen der Anwender verändern sich mit der Zeit

Das nutzungsabhängige Vergütungsmodell ist nicht genau genug:
•   Zu viel gezahlt
•   Zu wenig Transparenz

Die Latenz ist zu hoch (Verzögerung):
•   Der Kunde nimmt die Performanz als unzureichend wahr
•   Technische Probleme mit dem Service
•   Technische Probleme mit den Schnittstellen
•   Technische Probleme zwischen zusammenarbeitenden Systemen

Die weltweite Performanz reicht nicht aus

Der Anwender empfindet die Video- oder Audioqualität als zu niedrig

Die Benutzeranforderungen bezüglich Performanz sind nicht eindeutig

Durchführung von Performanztests ist nicht möglich

Performanztests sind nicht repräsentativ

Überblick über performanzbezogene Risiken



zugänglich macht. Dies ist konsistent mit dem Bring-Your-Own-
Device(BYOD)-Trend, bei dem Mitarbeiter ihre eigenen Geräte
für ihre Arbeit verwenden. Hier entsteht eine neue Schwach-
stelle: Wie sicher sind die Geräte und wie sicher verwendet der
Anwender sie? BYOD wird von der „neuen Arbeitswelt“ pro-
pagiert. Menschen arbeiten an verschiedenen Orten, meist au-
ßerhalb des Büros (und des betriebseigenen Netzwerks), und sie
verwenden ihre eigenen Geräte. Wer hat nicht E-Mails auf sei-
nem Smartphone? Das Unternehmen der Mitarbeiter hat wenig
Kontrolle über diese Aspekte, und das führt zu Sicherheitsrisi-
ken. Die Frage ist, wie Maßnahmen zur Informationssicherheit
diese Risiken abdecken.

Das Einhalten von Gesetzen und Regulierungen bespricht der
Artikel  in einem eigenen Abschnitt. Jedoch gibt es auch Geset-
ze, die direkt zu einem Sicherheitsrisiko für die Daten führen.
Ein Beispiel ist der US Patriot Act, der es unter bestimmten Be-
dingungen erlaubt, auf Daten, die im Rechtsbereich der Verei-
nigten Staaten aufbewahrt werden, zuzugreifen.

Verfügbarkeits- und Kontinuitätsrisiken

Wenn ein Service zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht verfüg-
bar ist, hat das sofort negative Auswirkungen auf die Geschäfts-
prozesse, die ihn verwenden. Dies kann die verschiedensten
Gründe haben wie den Verlust der Internetverbindung, einen

Gerätefehler beim Service selbst oder fehlenden Zugriff auf die
Unternehmensdaten. Im Zuge der Risikoanalyse wurde unter-
sucht, welche Störungen bei der Verfügbarkeit des Service auf-
treten können und welche negativen Folgen sie haben. Abhängig
von den Risiken werden bestimmte Testmaßnahmen zur deren
Bekämpfung ergriffen.

Abhängigkeit vom Internet ist ein bedeutendes Risiko. Was
passiert, wenn die Verbindung abbricht? Funktioniert dann gar
nichts mehr? Kommt das Unternehmen zu einem Stillstand?
Kann zeitweilig offline gearbeitet werden, wie beispielsweise
beim Schreiben von E-Mails, die versendet werden, wenn die
Verbindung wieder steht?

Im Allgemeinen sind in den Lieferantenbedingungen des Ser-
vice oder in einem Service Level Agreement (SLA) Verfügbar-
keitsgarantien (häufig auch nur wenig verbindliche Zusagen)
festgehalten. Oft bestehen diese aus einem bestimmten Prozent-
satz, der aber nicht viel Aussagekraft hat. So bedeutet eine Ver-
fügbarkeit von 99,9ˇProzent, dass der Service maximal acht
Stunden und 45 Minuten im Jahr nicht verfügbar ist. Aber wenn
das zur Folge hat, dass ein Unternehmen für einen ganzen Tag
nicht arbeiten kann, kann das einen beträchtlichen Schaden ver-
ursachen. Zusammenfassend ist hier von Interesse, was passiert,
wenn eine Störung auftritt, wie schnell der Service wieder on-
line ist, welche Offline-Alternativen verfügbar sind und ob sie
in der Praxis ausreichen.

Auch ein gemeinsames Nutzen von IT-Ressourcen in Public
und Community Clouds kann für Überraschungen bei der Kon-
tinuität sorgen. Wenn die Umgebung Ziel eines Angriffs mittels
Blockade des Services (Disrupted Denial of Service, DDoS)
wird, kommt der Service zu einem vollständigen Stillstand. Dies
stellt auch ein Problem für andere Kunden dar, die dieselbe Um-
gebung nutzen. Es ist wichtig, bei der Auswahl des Service an
diesen Aspekt zu denken.

Gibt es Vereinbarungen für den Fall, dass der Anbieter in die
Insolvenz geht? Ist ein Notfallplan verfügbar? Funktioniert die-
ser Notfallplan?

Funktionalitätsrisiken

Die Auswahl einer Software as a Service (SaaS) verläuft ähn-
lich wie die Auswahl von Software von der Stange: Die an-
fänglichen Überlegungen beziehen sich auf den Funktionsum-
fang der Software. Die Risiken ähneln daher stark denjenigen,
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Gebäude sind nicht ausreichend gegen Einbrüche geschützt

Authentifizierung ist ungenügend:
•   Andere Kunden (möglicherweise Konkurrenten) erhalten Zugang
•   Unautorisierte Personen erhalten Zugriff
•   Autorisierte Personen können nicht zugreifen
•   Kunden erhalten Zugriff auf Daten anderer Kunden

Autorisierung ist ungenügend:
•   Auf Kundenseite werden zu wenige Rollen und Funktionen definiert
•   Zu wenige Funktionen erhalten unterschiedliche Zugriffsrechte
•   Administratoren auf der Seite des Anbieters werden nicht ausreichend 

am Zugriff auf die Daten gehindert

Zu viele Personen können auf Anbieterseite auf alles zugreifen

Mangelnder Schutz der Daten wegen ungenügender Verschlüsselung:
•   Durch den Kunden
•   Durch das Netzwerk
•   Durch den Anbieter

Der Service ist nicht ausreichend gegen Attacken von Hackern gewappnet

Datenverlust passiert durch:
•   Fehler bei der Datenspeicherung
•   Fehler bei der Verschlüsselung
•   Verlust des kryptografischen Schlüssels
•   Skalierung (inklusive Elastizität)
•   Verfahrensfehler
•   Softwarefehler

Kein Zugriff auf die Daten aufgrund eines Konflikts mit dem Anbieter

Nicht autorisierte Personen haben Zugriff auf Daten wegen nicht sicherheits -
gerechten Benutzerverhaltens

(Nicht) autorisierter Zugriff ist nicht nachvollziehbar

Sicherheitsvorkehrungen sind nicht aktuell:
•   Auf Anbieterseite
•   Bei den miteinander verbundenen Systemen (Kunde)
•   Auf den Benutzergeräten (Kunde)

Es ist unbekannt, ob eigene Geräte des Anwenders sicher sind

Daten werden unbeabsichtigt nicht (vollständig) gelöscht

Störung der (virtuellen) Umgebung durch Dritte

Dritte erhalten Zugriff aufgrund von Verfügungen oder Unter suchungen 
(Jurisdiktion, zum Beispiel der US Patriot Act):
•   Auf Unternehmensdaten
•   Auf Logdateien

Überblick über sicherheitsrelevante Risiken

Verbindung des Internets ist gestört:
•   Beim Anbieter
•   Bei den kommunizierenden Systemen (Kunde)
•   Bei den Endgeräten der Benutzer (Kunde)

Die Internetverbindung wird an anderen Orten irgendwo auf der Welt gestört

Der Service ist teilweise (nicht) verfügbar

Die Offline-Funktionalität arbeitet nicht korrekt (keine Synchronisierung)

Der Geschäftsprozess ist durch Probleme bei der Migration gestört:
•   Fehlende Daten nach der Migration
•   Daten haben sich während der Migration verändert
•   Transaktionen sind während der Migration verloren gegangen

Daten sind unlesbar geworden:
•   Wegen eines Hardwarefehlers
•   Weil kryptografischer Schlüssel verloren gegangen ist

Daten sind „irgendwo“ verloren gegangen

Insolvenz des Anbieters bedroht die Kontinuität der Geschäftsprozesse

Es gibt keinen Notfallplan

Es ist unklar, wer für die Störung der Kontinuität verantwortlich ist, 
da verschiedene Anbieter involviert sind

Es gibt ungenügende Vereinbarungen über die Verfügbarkeit

Überblick über Risiken, 
die die Verfügbarkeit betreffen



die man bei der Auswahl und beim Implementieren von Stan-
dardsoftware findet. Zum Beispiel entspricht der Service nicht
immer genau den Anforderungen, sodass Anpassungen für den
Kunden notwendig werden. Ein Service muss die Geschäfts-
prozesse unterstützen. Da der Service nicht oder nicht vollstän-
dig die funktionalen Anforderungen widerspiegelt, hat er einen
wichtigen Einfluss auf die Geschäftsprozesse. Eine Commu-
nity Cloud kann hier geringere Risiken mit sich bringen, da sie
dafür konzipiert ist, Prozesse einer bestimmten Branche zu un-
terstützen.

Der Service muss in der Lage sein, mit den von Kunden ge-
wünschten Geräten zu arbeiten, wie Smartphones, Laptops und
Desktop-Computer. Die „neue Arbeitswelt“ und BYOD benö -
tigen eine gute Kompatibilität der Services mit verschiedenen
Plattformen und deren Hardware (PC, Mac, mobile Geräte)
ebenso wie mit unterschiedlicher Software (verschiedene Brow -
serversionen und Versionen von Betriebssystemen). Für einen
Anbieter ist es schwierig, sicherzustellen, dass der Service auf
allen Kombinationen von Hardware und Software läuft. Welche
Risiken treten also auf, wenn bestimmte Plattformen nicht feh-
lerfrei mit dem Service zusammenarbeiten?

Ein Service muss sich oft in andere Systeme integrieren. Das
Risiko dabei ist, dass End-to-End-Geschäftsprozesse (E2E)
nicht (mehr) reibungslos durchlaufen. Dies kann passieren,
wenn ein neuer Service zum Einsatz kommt oder wenn der An-
bieter neue Versionen des Service, ob angekündigt oder unan-
gekündigt, ausrollt. Ist eine reibungslose E2E-Funktionalität
dann immer noch garantiert?

Ein wichtiger Aspekt bei der Implementierung ist die
Migra tion. Für den Anwender ist es wichtig, zu wissen, welche
Risiken der Wechsel zu diesem Service mit sich bringt. Außer-
dem muss ein Ausweichplan erstellt werden: Dies ist entweder
der Rückzug aus der Cloud oder der Wechsel zu einem ande-
ren Service(-Anbieter). Aus funktioneller Sicht ist die Fähig-
keit des Datenimports und -exports ein besonders wichtiger zu
prüfender Punkt.

Charakteristisch für die Cloud ist der Prozess des Anfragens,
Übernehmens und Bezahlens zusätzlicher Servicekapazität. Die-
se Funktion hat direkte Auswirkungen auf die Geschäftsprozes-
se. Wenn zusätzliche Kapazität benötigt wird, diese aber nicht

garantiert werden kann, stört der Kapazitätsmangel die Geschäfts-
prozesse empfindlich.

Wartbarkeitsrisiken

Verschiedene Teilbereiche der Wartung eines Service liegen
beim Anbieter. Dies bedeutet, dass der Kunde keine Kontrolle
über die Wartung hat. Wie funktioniert nun die Reparatur bei
fehlerhaften Zuständen? Üblicherweise ist dies eine wichtige
Aufgabe der Supportabteilung. Es muss klar sein, wie sie orga-
nisiert ist und wie sie in der Praxis arbeitet. Für Administratoren
ist dies ein neues Tätigkeitsfeld, in dem noch nicht viel Erfah-
rung gesammelt werden konnte.

Anbieter von Cloud-basierten Services rollen regelmäßig neue
Versionen ihrer Services aus. Diese werden manchmal vorab an-
gekündigt, häufig jedoch erfolgt der Einsatz der neuen Versionen,
ohne den Kunden vorher zu informieren. Aus Anwendersicht gibt
es keine Probleme, wenn die Veränderungen auf seine Arbeit mit
dem Service keine Auswirkungen haben. Wenn sich aber etwas
verändert, dann kann auf Kundenseite Handlungsbedarf entste-
hen, zum Beispiel bei der Aktualisierung von Arbeitsanweisungen
oder von angebundenen Schnittstellen. Für den Zeitraum, in dem
der Kunde (noch) nicht informiert wurde, bringt dies ein Wart-
barkeitsrisiko mit sich. Aufgrund der oft begrenzten Information
des Anbieters über die Art der Änderungen ist es häufig schwie-
rig, die Auswirkungen am Service genau zu identifizieren.

Bei der Auswahl eines Services denkt man nicht automatisch
daran, sich eine Testumgebung zuzulegen, da der Anbieter ihn
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Service und Geschäftsprozesse passen nicht zusammen:
•   Der Service erfüllt nicht alle Anforderungen der Geschäftsprozesse
•   Die Verwendung des Service bedingt eine Änderung des Geschäftsprozesses
•   Der Service ist für E2E-Geschäftsprozesse nicht geeignet
•   Der Service lässt sich nicht ausreichend konfigurieren

Anwendern erscheint die Arbeitsweise des Service nicht benutzerfreundlich

Die Qualität des Service ist nicht ausreichend (Fehler)

Die Anwenderdokumentation ist nicht ausreichend

Der Service arbeitet nicht so, wie der Anbieter ihn beschrieben hat

Fehler, die beim Anwender auftauchen, können nicht repariert werden

Die Wartbarkeit der Funktionalität des Service ist nicht ausreichend

Geräte, Betriebssysteme und Browser werden nicht ausreichend unterstützt

Konfigurationen werden nicht korrekt vorgenommen

Kundenanpassung:
•   Wird benötigt, ist aber nicht möglich
•   Funktioniert nicht fehlerfrei auf Anbieterseite
•   Funktioniert nicht fehlerfrei auf Kundenseite
•   Ist nicht robust, wenn Änderungen implementiert werden

Daten werden aufgrund unzureichenden Speicherplatzes nicht aufgezeichnet

Implementierung des Service:
•   Hat Einfluss auf laufende Geschäftsvorgänge
•   Verursacht Probleme beim Migrieren von Daten zum Service

Der Service passt nicht zur technischen Infrastruktur des Kunden:
•   Der Service kann nicht fehlerfrei in andere Services integriert werden
•   Der Service kann nicht fehlerfrei in die kundeneigenen Anwendungen 

integriert werden
•   Für die Integration wird Kundenanpassung benötigt

Probleme bei der Migration:
•   Nach oder von der Cloud
•   Von einem Service zu einem anderen

Am Service werden Veränderungen vorgenommen:
•   Angekündigt
•   Unangekündigt

Überblick über Risiken 
in Verbindung mit der Funktionalität

Umgebungen für folgende Zwecke sind nicht verfügbar:
•   Den Service testen
•   Performanz testen
•   Den E2E-Geschäftsprozess testen

Die Dokumentation des Anbieters ist nicht mehr korrekt, nachdem der Service
verändert wurde

Die Dokumentation des Kunden ist nicht mehr korrekt, nachdem der Service ver-
ändert wurde

Die Dokumentation des Anbieters ist ungenügend

Die Geschäftsprozessbeschreibungen sind nicht aktuell

Die Testdokumentation des Anbieters ist ungenügend

Es ist schwierig, den Service in ein (automatisiertes) Test-Setup zu integrieren

Es gibt Probleme bei der Behebung von Fehlern

IT-Landschaften sind nicht vollständig unter eigener Kontrolle

Es liegt keine ausreichende Erfahrungsbasis mit dem Cloud-Computing vor

Probleme mit dem Fehlerberichtsprozess beim Anbieter:
•   Er ist nicht eindeutig
•   Er ist nicht verfügbar
•   Er funktioniert nicht

Die Supportabteilung des Anbieters stellt nicht ausreichend Unterstützung zu
Verfügung

Es gibt keinen Änderungsprozess

Überblick über Wartbarkeitsrisiken



selbst testet. Der Kunde benötigt jedoch eine Testumgebung, um
die Zusammenarbeit seiner Software mit dem Service sicherzu-
stellen. So kann es sein, dass der Kunde Veränderungen an der
Konfiguration oder dem Setup des Service, an kundenangepass-
ten Teilen des Service, Schnittstellen zu angepassten Systemen
oder den E2E-Prozess testen muss. Wenn keine Testumgebung
zur Verfügung steht, ist dies ein Risiko für die Wartung. Glück-
licherweise stellt die Cloud viele Möglichkeiten zum Erstellen
von Testumgebungen „on demand“ zur Verfügung.

Wohin wendet man sich, wenn Probleme beim Verwenden
des Service auftreten? An wen und in welcher Form berichtet
der Kunde Probleme? Der Anbieter nimmt nicht alle Probleme
gerne zügig zur Kenntnis. Hier besteht die Gefahr, dass Proble-
me und damit verbundene Anschuldigungen hin und her gescho-
ben werden. Dieses Phänomen ist aus dem Outsourcing schon
sehr gut bekannt.

Risiken bezüglich 
Gesetzgebung und Regulierung

Bei der Nutzung der neuen Möglichkeiten, die das Cloud-Com-
puting eröffnet, müssen Unternehmen gewisse Gesetze und Re-
gulierungen berücksichtigen, etwa lokale und internationale Da-
tenschutzgesetze zum Speichern und Weiterverarbeiten von
persönlichen Daten. Cloud-Computing ist ein weltweiter Markt,
der nationale Grenzen nicht beachtet und somit von mehr als ei-
nem Rechtssystem betroffen ist. Aus diesem Grund müssen An-
wender von Services häufig verschiedenen und manchmal sogar
einander widersprechenden Gesetzesvorgaben gerecht werden.
Selbstverständlich stellt es ein Risiko dar, wenn eine Vorgehens-
weise der Gesetzeslage nicht entspricht.

Gesetzgebung und Regulierung kann auch aus sich selbst he-
raus ein Risiko darstellen. Es gibt Situationen, in denen die Da-
ten eines Unternehmens zwar allen Anforderungen gemäß sicher
gespeichert sind, die Regierung des Landes, in dem die Daten
gespeichert sind, aber dennoch Zugang erzwingen kann (zum
Beispiel der US Patriot Act).

Risiken bezüglich Anbieter und Outsourcing

In die Cloud zu gehen, mag die ultimative Art des Outsourcings
darstellen, unglücklicherweise einschließlich derselben Risiken,
die auch das Outsourcing begleiten. Diese Risiken sind zumeist
in der Abhängigkeit vom Anbieter begründet. In diesem Zusam-
menhang spielen allgemeine Bedingungen, die mög licherweise
durch kundenangepasste Verträge oder Service Level Agree-

ments (SLAs) ergänzt werden, eine zentrale Rolle. Dort erfasste
Themen werden als Risiken wahrgenommen und entsprechend
abgedeckt. Aber viele Themen lassen sich nicht in SLAs behan-
deln, sodass diesbezüglich Unsicherheiten bestehen bleiben, die
ein Risiko darstellen.

Es ist wichtig, vorab zu definieren, wie die Kontinuität des
Service im Falle eines Geschäftskonfliktes sichergestellt wird.
Verliert der Kunde die Kontrolle über den Service? Was sind die
Konsequenzen für die Geschäftsprozesse, die auf dem Service
basieren? Welche Arten von Geschäftskonflikten können auftre-
ten und ist der Vertrag eindeutig genug, um die Auswirkungen
auf die Kontinuität des Service zu beschreiben? Decken die Ver-
träge alle wichtigen Themen ab?

Die Kontinuität des Service kann für einen Kunden so wich-
tig sein, dass die Klauseln in einem Vertrag keine ausreichende
Verlässlichkeit garantieren können. In einem solchen Fall wird
das Wissen über den Entwicklungs- und Wartungsprozess des
Anbieters das Vertrauen verbessern. Testergebnisse des Anbie-
ters oder möglicherweise (anderer) Kunden können hier eine
wichtige Rolle spielen.

Fazit

Dieser Überblick macht deutlich, dass sich die Aufgabenbereiche
von Testern und Testmanagern im Umfeld des Cloud-Computing
erweitern. Jedes der hier genannten Risiken ist in der konkreten
Projektsituation auf seine Relevanz hin zu überprüfen. Eventuell
kann die Liste auch noch durch weitere im konkreten Umfeld
auftretende Risiken ergänzt werden. Auf Basis dieser Informatio-
nen können dann, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Per-
sonen mit dem passenden Fachwissen, geeignete Testmaßnah-
men zu ihrer Abdeckung zugeordnet werden.

Maßnahmen, die den hier aufgeführten Risiken begegnen, bil-
den den Kern des Buches „Cloud-Services testen“ und sind somit
der Ausgangspunkt für die dort beschriebene Testmethodik. (jab)
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Die Verarbeitung und Speicherung von Daten entspricht manchen Gesetzen
nicht:
•   Gesetzen im Heimatland
•   Gesetzen in anderen Ländern, in denen die Daten aufgehoben werden

Länder haben einander widersprechende Gesetze

Gesetzgebung ist unklar

Es ist nicht bekannt, wo die Daten gespeichert werden, was eine Unsicherheit 
bezüglich legaler Risiken mit sich bringt

Es ergeben sich Rechtsfragen, wenn der Service nicht funktioniert

Es gibt keine Vereinbarungen mit dem Anbieter eines Service über die sichere
Behandlung von Daten

Die Rechtslage ändert sich

Die Verlässlichkeit einer Regierung in einem Land ist fraglich

Dritte bekommen Zugang zu Unternehmensdaten durch Untersuchungen
(Rechtsprechung)

Übersicht über Risiken in Verbindung 
mit Gesetzgebung und Regulierung

Die Insolvenz des Anbieters bedroht die Kontinuität des Geschäftsprozesses

Anbieter beendet den Service (z. B. im Falle von Streitigkeiten)

Der Vertrag ist missverständlich bezüglich folgender Themen:
•   Kontinuität
•   Performanz
•   Sicherheit
•   Defekte
•   Ende der Vertragslaufzeit

Der Kunde ist abhängig von einem Anbieter (Lock-in-Effekt)

Es gibt verschiedene Anbieter (engl. multi-vendor), die einander Verantwort -
lichkeiten zuschieben

Der Anbieter belegt die korrekte Funktionsweise des Service nicht mit 
Testergebnissen

Es existiert kein Testset, das die korrekte Funktionsweise des Service belegt

Der Service geht in den Besitz eines anderen Anbieters über

Überblick über Risiken bezüglich 
Anbieter und Outsourcing
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Sorgfältig

Dem Datenschutz gilt in der Cloud besondere Aufmerksamkeit, schließlich 

gibt man seine Firmendaten in fremde Hände. Hilfsmittel beim Bewerten 

von Gefahren sind willkommen – ebenso ein Überblick über Fallstricke 

in Verträgen mit Cloud-Anbietern.
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R
isiken und Chancen liegen bei jeder Informationsverarbei-
tung dicht nebeneinander. Geht man mehr Risiken ein,
wird die Verarbeitung oft lukrativer. Andererseits ist die

Informationsverarbeitung anfälliger. Außerdem steigt der Scha-
den im Risikofall, da die pro- und reaktiven Maßnahmen gerin-
ger ausfallen. In jeder Organisation muss die Unternehmensfüh-
rung oder Behördenleitung die Risiken und Chancen abwägen
und eine sich daraus ergebende Strategie ableiten. Daher kann
es auf die Frage nach der sicheren Cloud keine pauschale Ant-
wort geben. Dennoch liegen mittlerweile einige Erfahrungen
vor, die eine valide Planung erlauben.

Mit oder ohne Cloud?

Es gibt keine Möglichkeit, der Cloud zu entgehen. Die Vorteile
sind so groß, dass weder Privat- noch Arbeitsleben völlig ohne
die Nutzung von zumindest Wolkenfetzen auskommen: Ein Anti -
virusprogramm meldet verdächtige Anhänge an den Hersteller
oder scannt die Dateien überhaupt nicht mehr, sondern sendet
zum Abgleich lediglich den Hashwert an die zentrale Datenbank
des Herstellers. Spam-Abwehr funktioniert, weil eine E-Mail
vermutlich dann bösartig ist, wenn hunderte von Anwendern sie
bekommen. Um den Service, Mobilgeräte wiederzufinden, strei-
ten sich Hardware- und Betriebssystemhersteller förmlich, da
diese damit Daten über den Benutzer sammeln müssen und dür-
fen – das neue „Gold“ der Informationsverarbeitung.

Für Unternehmen und Behörden ergibt sich die Herausfor-
derung, dass die Anwender ihre private Bequemlichkeit ebenso
am Arbeitsplatz erwarten und Daten anderen Unternehmen

über Cloud-Dienste bereitstellen wollen – bei den Urlaubsfotos
funktioniert es ja auch. Erschwerend kommt hinzu, dass die ei-
gene IT, wenn überhaupt, unbequemen Ersatz bereitstellt – und
so die Arbeit der Benutzer „unerträglich“ erschwert.

Wie bei der Frage der privaten Internetnutzung, der Nutzung
mobiler Geräte und der sozialen Netze sollte die jeweilige Or-
ganisation eine Strategie für die Cloud verabschieden. Existiert
diese nicht, haftet die Organisation im Schadensfall für die ein-
tretenden Schäden, da sie die notwendige Sorgfalt vermissen
ließ. Die Organisation verpflichtet sich damit allerdings, die An-
wender über erlaubte und verbotene Aktionen zu informieren
und entsprechende Regelungen zu veröffentlichen. Dies gilt be-
sonders für die Cloud, da dort Nutzungseinschränkungen tech-
nisch  schwer durchsetzbar sind. So nutzen etwa viele Cloud-Pro-
dukte das HTTPS-Protokoll, das für Webseiten freigeschaltet
bleiben muss.

Die Risiken der Cloud-Breitstellung 

Die Risiken ähneln denen vom Outsourcing, das viele Organi-
sationen ebenfalls schon seit Jahren umsetzen. Die Cloud Secu-
rity Alliance, die Enisa (European Network and Informa tion Se-
curity Agency) und das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) beispielsweise geben dazu regelmä-
ßig Hinweise heraus. Bei der Betrachtung des Themas Informa-
tionssicherheit benötigen Cloud-Anbieter und -Nutzer jeweils
spezifische Strategien.

Alle größeren Cloud-Anbieter setzen derzeit solche Strate-
gien intern um und stellen besonders ihren Geschäftskunden
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Material dazu zur Verfügung, beispielsweise Amazon Web Ser-

vices (AWS). Durch die Darstellung der Maßnahmen in Bezug

auf nationale und internationale Sicherheitsstandards möchte das

jeweilige Unternehmen nachweisen, dass es risikoarme Dienste

anbietet.

Die Risiken bei den Cloud-Anbietern unterscheiden sich nicht

wesentlich von den Risiken der eigenen IT-Abteilung – lediglich

angereichert um die Mandantenfähigkeit. Sie müssen Datenver-

lust und Informationsabfluss vermeiden und dafür Sorge tragen,

dass Nutzer sich nicht gegenseitig beeinflussen. Gleichzeitig tra-

gen sie die Verantwortung für eine Verfügbarkeit, die den Er-

wartungen der Benutzer entspricht. Ein eher spezielles Risiko-

szenario für Cloud-Anbieter stellen kleine Fehler etwa bei der

Administration dar, die sich beim Cloud-Dienst vervielfältigen

können.

Kleine Fehler, die viele betreffen

Um die Handhabung zu verbessern, sind alle Anbieter gezwun-

gen, sich mit eigenen Werkzeugen für das Bereitstellen der Diens-

te und zum De-/Provisionieren von Cloud-Ressourcen (CPU,

Speicherplatz) auszustatten. Diese müssen die Zuordnung zu

Nutzern und die Abrechnung von Diensten und Leistung sowie

die Automatisierung regelmäßiger Prozesse zuverlässig abwi-

ckeln. Weiterführende Hinweise für Cloud-Anbieter liefert der

Baustein Cloud-Management des BSI.

Die Cloud-Nutzer kämpfen mit anderen Risiken. Die beste-

hen hauptsächlich darin, dass Daten und die Zugänge zu diesen

sowie die Kommunikationswege außerhalb der eigenen Organi-

sation liegen. Wichtige Aspekte, auf die eine Cloud-Strategie

eingehen muss, sind:

• Missbrauch von Nutzerkonten;

• Verlust der Kontrolle über Daten und Anwendungen. Diese

übergibt man den Anbietern der Dienste, die wiederum je

nach Standort anderen Gesetzen oder Vorgaben unterliegen

und eventuell den eigenen Richtlinien und Verträgen nicht ge-

nügen;

• Abfangen der Daten bei der Kommunikation – wegen man-

gelnder Verschlüsselung oder unsicherer Protokolle, ebenso

wegen der beliebig einsetzbaren Endgeräte.

Oft werden im Zusammenhang mit Entscheidungen zur Cloud-

Nutzung weitere Aspekte wie unzureichende Strategien zum

Ausstieg, mangelhafte Servicequalität und mit überzogenen Er-

wartungen verbundene Kosten-Nutzen-Darstellungen genannt.

Aber diese Aspekte sind aus Sicht des Autors keine speziellen Ri-

siken des Cloud-Computing, sondern treffen auf alle geplanten

IT-Leistungen zu.

Nicht alles liegt offen

Das Thema Notfall wird bereits häufig in den Unternehmen

vernachlässigt, und dieses Defizit kann der Einsatz einer Cloud

nicht ad hoc beheben. Vielmehr muss die Cloud-Nutzung wie

jede andere Dienstleistung mit den neuen Notfallszenarien im

Rahmen des Business-Con tinuity-Managements berücksichtigt

werden. Einen weiteren Sicherheitsaspekt, der schon beim

Thema Mobiles Arbeiten aufgetreten ist, stellt die mangelnde

Transparenz der Schnittstellen dar. Im Rahmen der integrierten

Funktionen ist es selbst für IT-Fachleute nicht leicht zu erken-

nen, dass beispielsweise die Rechtschreibprüfung durch Cloud-

Dienste bedeutet, den Text in die Cloud zu senden. Die Nut-

zung von Microsoft Office in der aktuellen Version kann dazu
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führen, dass alle Dokumente nach dem Speichern und Beenden
in die Cloud hochgeladen werden.

Daher ist die Einbindung der Cloud in ein ganzheitliches Si-
cherheitskonzept und die Berücksichtigung im Rahmen des In-
formationssicherheitsmanagements nötig. Wer sich noch nicht
mit dem Thema Cloud-Computing aus Risikosicht beschäftigt
hat, dem bietet sich zum Beispiel der Einstieg über den Heise
Security Consulter an (www.heise-consulter.de). Dort kann man
eine Selbstbewertung (besonders aus Sicherheitssicht) durchfüh-
ren und damit ein erstes Bild von der eigenen Lage bekommen.

Fragen aus dem BSI-IT-Grundschutzkatalog

Mit dem Baustein Bˇ1.17 bietet das BSI in seinen IT-Grund-
schutz-Katalogen einen alternativen Weg der Evaluierung. Zu
jeder Maßnahme werden einige Prüffragen gestellt, deren Be-
antwortung im Rahmen einer Checkliste die Grundlage für eine
Risikobewertung bilden kann.

Der Baustein stellt dabei das gesamte Thema aus Sicht der
Nutzer und der Cloud-Administratoren der eigenen Organisation
dar. Den jeweiligen Gefährdungen bei der Cloud-Nutzung (G x.y)
stehen empfohlene Maßnahmen gegenüber (M x.y, siehe Tabelle).
Die Empfehlungen sind pauschal und somit unabhängig vom ge-
nutzten Service- und Bereitstellungsmodell. Wenn es um die Be-
wertung mehrerer Dienste oder Verfahren geht, sollte der Baustein
beziehungsweise die Checkliste einzeln beantwortet werden.

Er führt den Nutzer mit Fragen von der Planung und Konzep-
tion über die Beschaffung (den eigentlichen Vertragsabschluss
und Einkauf des Dienstes), die Maßnahmenempfehlungen wäh-
rend der Nutzungslaufzeit bis zum Ende der Inanspruchnahme
eines Dienstes. Auf die Möglichkeiten der Notfallvorsorge wird
ebenfalls kurz eingegangen.

Neben dem genannten Baustein können noch weitere zur Be-
wertung herangezogen werden. Falls die Nutzung über eine au-

tomatisierte Schnittstelle erfolgt, ist etwa das Thema Webser-
vices ebenfalls relevant. Die Nähe der einzelnen Bausteine zum
Thema Cloud wird in ihren Einleitungskapiteln kurz skizziert.
Hier und in den weiteren genannten Quellen findet sich für je-
den Fall genug Material, um daraus geeignete Bewertungsmög-
lichkeiten zusammenzustellen.

Die Chancen der Cloud-Nutzung

Cloud-Computing liefert den größten Mehrwert, wenn zunächst
Standarddienste und -anwendungen ausgelagert werden. Mit
diesem ersten Schritt sammelt man die notwendigen Erfahrun-
gen mit dem Thema. Erst danach sollten weitere Überlegungen
erfolgen, welche Teile der IT noch für eine Migration in die
Cloud geeignet sein könnten. Typische Standardfunktionen, die
sich zum Auslagern eignen, sind:
1. Infrastrukturdienste durch Anmieten von Rechenzentrumsflä-

chen statt Betrieb eines eigenen Rechenzentrums;
2. Plattformservices, also Standardkonfigurationen von Betriebs-

systemen, statt der Bereitstellung von Servern mit installier-
tem Betriebssystem;

3. Software-Basisdienste wie SAP HR, WLAN-Management
oder das Management von Sicherheitsfunktionen wie ver-
schlüsselte WAN-Netze zwischen den Standorten oder Unter-
nehmens-Firewalls.

Kernprozesse und -funktionen der Organisation dagegen sollten
nicht in die Cloud verschoben werden. Einerseits sind die An-
forderungen hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-
barkeit deutlich höher. Andererseits verhindert häufig das zur
Bereitstellung der Funktion nicht vorhandene Fachwissen der
Organisation die positiven Effekte. Diese müssen durch den An-
bieter oft erst während des Projektes erlernt werden, was ein ho-
hes Risiko mit sich bringt. Zusätzlich ist bei der Cloud-Strategie
zu berücksichtigen, dass das Auslagern von Kernprozessen und
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-funktionen teilweise durch Aufsichtsbehörden oder Gesetze
versagt wird.

Pauschale Aussagen, insbesondere zur Informationssicherheit
in Bezug auf Cloud-Nutzung, gibt es viele. Je weniger die Cloud
die eigene IT-Infrastruktur durchdringt, desto höher ist die In-
formationssicherheit, vorausgesetzt, man vertraut dem Cloud-
Anbieter weniger als der eigenen IT. Also wäre die Sicherheit
bei der Nutzung lediglich der Infrastrukturdienste besser als bei
Nutzung der Plattformservices und wird schlechter, je mehr
Softwaredienste genutzt werden. Um jedoch die Chancen und
Risiken genauer abzuwägen, muss jede Organisation ihre eigene
Strategie entwickeln. So kann es für eine Behörde in Ordnung
gehen, Server in einem deutschen Rechenzentrum anzumieten
und darauf personenbezogene Daten zu verarbeiten. Der Anbie-
ter in Deutschland unterliegt genau wie die Behörde dem deut-
schen Datenschutzgesetz.

Ebenfalls kann es für eine Branche, die einen zentralen Au-
thentisierungsdienst sozusagen als Vorinstanz zur Verifikation
der Person benötigt, sinnvoll sein, dieses Produkt durch einen
Anbieter für alle Unternehmen bereitzustellen, wie es bei der
Easy Login GmbH erfolgt ist. Die Firma Bahlsen dagegen wird
ihre Rezeptdatenbank sowohl aus Sicherheitsgründen (diese
stellt ja quasi die Kronjuwelen, den Wert des Unternehmens dar)
als auch aus funktionalen Gründen (es wären nur wenige Unter-
nehmen an der Rezeptdatenbank als Software interessiert) nie-
mals in die Cloud auslagern. Und so gerne die Bank den zen-
tralen Betrieb ihrer Banksoftware auslagern oder gar über die
Cloud beziehen will, wird die Aufsichtsbehörde BaFin dies
eventuell wegen zu großer Risiken untersagen.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Rahmen einer Machbar-
keitsstudie oder der zugehörigen Risikoanalyse die Nutzung ei-
ner Public Cloud ausgeschlossen wird. Dann besteht noch die
Alternative, eine Private Cloud – in Eigenregie – zu betreiben.
Damit wären nur die bestehenden internen Risiken der Informa-
tionsverarbeitung zu berücksichtigen. Nachteil: Die eigene IT

oder der Dienstleister müssen sich erst das Wissen über den Be-
trieb einer Cloud aneignen und die Werkzeuge programmieren
oder einführen. Ein Ausweg kann sein, wenn der notwendige
Dienst als Branchen-Cloud bereitgestellt wird, wie es beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherer mit der zertifizierten
Trusted German Insurance Cloud der Fall ist.

Fazit

Sachlich betrachtet, fügt sich die Cloud-Nutzung in den übli-
chen Rahmen bekannter IT-Dienste ein und stellt grundsätzlich
kein höheres Risiko für die Daten und damit für das Unterneh-
men dar. Zuweilen werden Debatten über Datenschutz und In-
formationssicherheit beim Thema Cloud etwas unfair geführt –
dadurch ist es für die Verantwortlichen auf den ersten Blick un-
nötig schwierig, die wesentlichen Aspekte zu erkennen, zu de-
nen tatsächlich neue Risiken in Bezug auf Cloud zu bewerten
sind. Die Verantwortlichen sollten sich dennoch auf die wenigen
klaren Fragestellungen konzentrieren, deren Beantwortung in je-
der Organisation individuell erfolgen muss. Der IT-Grundschutz
des BSI ist hierbei eine sinnvolle und willkommene Hilfestel-
lung – wer sich damit noch nicht befasst hat, sollte dies schleu-
nigst nachholen, denn die Cloud wartet nicht. (jab)

Ronny Frankenstein
ist seit über 15 Jahren im Bereich Informations -

sicherheit tätig und arbeitet als Director Infor-

mation Security Management und Verantwort -

licher für BSI IT-Grundschutz bei der

HiSolutions AG in Berlin.
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C
loud-Computing ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Den
Vorteilen von Cloud-Services wie Flexibilität, Energie-
und Kostenersparnis sowie verbesserte Zugriffsmöglich-

keiten für mobile Mitarbeiter stehen Risiken wie Einschränkung
der Sicherheit oder Verlust von Kontrollmöglichkeiten gegen-
über. Diese Risiken lassen sich durch die richtige rechtliche Ge-
staltung beherrschen.

Auf die Verträge kommt es an

Private Clouds sind unternehmensinterne Clouds, die von einem
Unternehmen in eigener Verantwortung betrieben und von Un-
ternehmensmitarbeitern genutzt werden. In rechtlicher Hinsicht
ist zu beachten, dass das Unternehmen eine verbindliche Sicher-
heitsrichtlinie erlässt, die die Cloud-Nutzung regelt. Ist ein Be-
triebsrat vorhanden, muss das Unternehmen ihn vorab beteili-
gen. Es muss außerdem die existierenden Softwarelizenzen
prüfen, was häufig übersehen wird. Manche Softwareanbieter
berechnen die Lizenzgebühren nach der Zahl der genutzten vir-
tuellen CPU-Kerne. Das kann bei Software-Audits zu unange-
nehmen Überraschungen und hohen Nachforderungen führen.
Private Clouds bringen Unternehmen erheblichen Nutzen, seine
vollen Vorteile entfaltet Cloud-Computing aber erst in Public
Clouds. Hier betreibt der Service-Provider die Cloud und stellt
die Dienste dritten Unternehmen zur Verfügung.

Wollen Unternehmen Services aus Public Clouds beziehen,
schließen sie einen Vertrag mit dem Cloud-Betreiber. Die Ver-
träge sind wichtig: Nur die Leistungen, die man vertraglich ver-
einbart, wird man später auch erhalten. Cloud-Verträge bestehen
aus drei Teilen. Im ersten geht es um die Leistungen, die der
Cloud-Service-Provider erbringt, und um die Preise. Im zweiten
werden Verfügbarkeit und Servicelevel geregelt. Kunden schau-
en hier häufig nur auf die Prozentzahl und lassen wichtige As-
pekte außer Betracht.

Eine Verfügbarkeit von 99ˇ% klingt nach einer guten Leis-
tung. Allerdings ist es wichtig, welche Bezugsgröße vereinbart
wird. Beziehen sich die 99ˇ% auf ein Jahr, bedeutet dies, dass
eine Ausfallzeit von 1ˇ% während eines Jahres noch vertragsge-
mäß ist, das sind 3,65 Tage. Wenn der Ausfall montags beginnt,
könnte er bis Donnerstagmittag dauern, ohne dass der Cloud-
Provider seine Pflichten verletzt. Für ein E-Commerce-Unter-
nehmen, das seinen Webshop in der Cloud betreibt, wäre ein
solcher Ausfall existenzgefährdend. Wichtiger ist es daher, eine
monatliche Berechnungsgrundlage zu vereinbaren, sodass ein
Ausfall nicht länger als etwa 7 Stunden dauert.

Als Kunde muss man außerdem seinen Bedarf richtig ein-
schätzen. Ein Unternehmen mit Bürozeiten vonˇ8 bis 17 Uhr
braucht keine Verfügbarkeitsquote von 99,99ˇ%. Hohe Verfüg-
barkeiten erfordern redundante Systeme und verursachen hohe
Kosten. Wichtiger ist es, in den Verträgen festzulegen, dass die
Wartungsintervalle außerhalb der normalen Bürozeiten stattfin-
den. Die Verfügbarkeit bestimmt sich jedoch nicht nur nach dem
Servicelevel – man muss auch überlegen, was im Falle einer In-
solvenz des Cloud-Anbieters passiert. Hat man als Kunde recht-
zeitig Informationen eingeholt, welche Rechenzentren genutzt
werden, kann man direkt die Betreiber der Rechenzentren kon-
taktieren und Wege zur Weiterarbeit finden.

Datenschutz und Cloud-Computing

Der dritte Teil des Vertrags regelt den Datenschutz. Cloud-Com-
puting ist Auftragsdatenverarbeitung (ADV), was bedeutet, dass
der Cloud-Service-Provider die Daten nicht für eigene Zwecke,
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bei zwischen staatlichen Vereinbarungen.
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sondern nur im Auftrag seines Kunden verarbeitet. Diese Art

Datenverarbeitung führt im Datenschutzrecht zu einer Privile-

gierung: Der Auftragsdatenverarbeiter wird so gestellt wie ein

internes Rechenzentrum. Der Auftraggeber kann demnach Daten

frei dorthin transferieren.

Diese Vorteile der ADV kann man aber nur in Anspruch neh-

men, wenn ein entsprechender Vertrag geschlossen worden ist.

ADV-Verträge sind kompliziert – sie enthalten Regelungen zur

Art der verarbeiteten Daten und zu den Weisungen, die der Auf-

traggeber erteilen darf, und seinen Kontrollrechten. Vor einigen

Jahren war es für Kunden manchmal nicht einfach, mit dem

Cloud-Anbieter überhaupt einen solchen Vertrag zu schließen.

Nachdem große Cloud-Provider vorangegangen sind und stan-

dardmäßig solche Verträge anbieten, haben inzwischen die meis-

ten anderen (mit wenigen Ausnahmen) nachgezogen. Wichtiger

ist es heute, die Einzelregelungen der ADV-Verträge zu betrach-

ten. Wer hier Fehler macht, riskiert erhebliche Nachteile und so-

gar Bußgelder von Datenschutzbehörden.

Europäische Clouds, weltweiter Datenstrom

Ein ADV-Vertrag regelt, wo die Daten verarbeitet werden – ein

wichtiger Punkt. Man unterscheidet zwei Arten von Public

Clouds: EU/EWR- und außereuropäische Clouds. Bei ersteren

findet die gesamte Datenverarbeitung im Europäischen Wirt-

schaftsraum statt, das sind die EU-Staaten plus Island, Liech-

tenstein und Norwegen. Deutsche Unternehmen, die in Deutsch-

land und dem europäischen Ausland tätig sind, sollten immer

versuchen, solche Clouds zu nutzen, denn sie sind datenschutz-

rechtlich wesentlich einfacher zu handhaben. Cloud-Anbieter,

die ihren Sitz in Deutschland oder in einem anderen EU-Staat

haben und deren Rechenzentren in der EU liegen, können pro-

blemlos gewährleisten, dass die Daten in der EU bleiben. Es

gibt allerdings große Cloud-Anbieter (wie Amazon, Microsoft

und Google) mit Muttergesellschaften in den USA. Seit den

Snowden-Enthüllungen sind viele Kunden skeptischer geworden

und misstrauen diesen Anbietern.

Für deutsche Unternehmen, deren Kunden und Geschäfts-

partner ihren Sitz ebenfalls in Deutschland haben, ist es einfa-

cher, mit deutschen Cloud-Anbietern zu arbeiten. Hier erspart

man sich Schwierigkeiten. Nach US-Recht kann ein Cloud-An-

bieter mit einer Muttergesellschaft in den USA in die Lage ge-

raten, Daten an US-Behörden herausgeben zu müssen, sogar

wenn die Daten in einem europäischen Rechenzentrum liegen.

Ein Gericht in den USA hat Microsoft im Jahr 2014 verpflichtet,

Daten aus seinem Rechenzentrum in Dublin an die Staatsan-

waltschaft in New York herauszugeben. Im Juli 2016 hat das zu-

ständige Berufungsgericht entschieden, dass Microsoft diese

Daten nicht herausgeben muss, da sie sich in einem Rechenzen-

trum in Irland befanden. Das Urteil des obersten Amerikani-

schen Gerichts (Supreme Court) steht allerdings noch aus. Au-

ßerdem muss man abwarten, wie der US-Gesetzgeber reagiert.

Angesichts der Diskussion um die NSA-Affäre, Snowden

und Patriot Act muss man betonen, dass es nach deutschem Da-

tenschutzrecht völlig legal ist, wenn ein deutsches Unternehmen

einen Cloud-Anbieter mit US-Muttergesellschaft nutzt [1]. US-

Cloud-Anbieter lassen den Kunden eine Region auswählen, in

der die Daten verbleiben. Wählt man hier EU, erfüllt man die

rechtlichen Anforderungen. Eine Schwierigkeit ergibt sich in der

Praxis daraus, dass die vertraglichen Vereinbarungen zum Ort

der Datenverarbeitung manchmal nicht so eindeutig sind, wie

das rechtlich erforderlich wäre. Manche Klauseln enthalten Un-

klarheiten. Das kann man als Kunde im Moment auf keinen Fall
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hinnehmen. Die deutschen Datenschutzbehörden sind hier sehr
kritisch. Unklare vertragliche Regelungen werden bei der Über-
prüfung geahndet. Wer mangelhafte Verträge geschlossen hat,
muss mit Beanstandungen und einem Bußgeld rechnen.

Über Europa hinaus Clouds sicher nutzen

Sind Unternehmen weltweit tätig, reichen bloße EU-/EWR-
Clouds nicht aus. Tochtergesellschaften oder Niederlassungen
in den USA, Asien oder Südamerika benötigen Zugriff auf Re-
chenzentren vor Ort. Hier muss man als Unternehmen mit dem
Cloud-Anbieter regeln, dass auch Rechenzentren in Staaten au-
ßerhalb Europas genutzt werden können, vor allem in den USA.
Das ist rechtlich anspruchsvoll.

Einige Cloud-Anbieter aus den USA haben die Datenüber-
mittlung früher auf das Safe-Harbor-Programm gestützt, das ei-
nen erleichterten Datenaustausch zwischen Europa und den
USA erlaubte. Safe Harbor war lange Jahre umstritten, und im
Oktober 2015 hat der Europäische Gerichtshof schließlich den
Safe-Harbor-Beschluss für unwirksam erklärt – damit wurden
viele Datentransfers in die USA unzulässig.

Ein Cloud-Kunde kann demnach nicht mehr auf Safe Harbor
vertrauen. Die großen Cloud-Unternehmen boten schon länger
sogenannte EU-Standardvertragsklauseln an, allen voran Micro-
soft seit 2012. Cloud-Kunden müssen unbedingt darauf achten,
mit ihrem Cloud-Anbieter solche Klauseln abzuschließen, wenn
Daten in US-Rechenzentren verarbeitet werden sollen. Wer jetzt
noch auf Safe Harbor baut, exportiert illegal Daten. Im Juni hat
die Hamburger Datenschutzbehörde in diesem Zusammenhang
Bußgelder verhängt, die mit bis zu 11ˇ000 Euro maßvoll ausfie-
len. Dabei hat die Behörde berücksichtigt, dass die Unterneh-
men die Rechtsgrundlagen für den Datenaustausch schnell ge-
ändert und den Fehler korrigiert hatten. Künftige Bußgelder
werden deutlich höher sein. Obwohl die Rechtslage hier völlig
eindeutig ist, gibt es immer noch Cloud-Anbieter, die sich auf
Safe Harbor stützen.

Die Nachfolgeregelung zu Safe Harbor ist der sogenannte
Privacy Shield, der den Datentransfer in die USA erleichtert.
Die EU-Kommission hat im Juli 2016 entschieden, dass US-Un-
ternehmen, die dem Privacy-Shield-Programm angehören, einen
angemessenen Datenschutz gewährleisten. Die deutschen Da-
tenschutzbehörden stehen dem Privacy Shield jedoch sehr skep-
tisch gegenüber. Selbst die EU-Kommission geht davon aus,
dass ein hohes Risiko besteht, der Europäische Gerichtshof
könnte auch diesen Beschluss aufheben. Als Cloud-Kunde sollte
man dieses Risiko nicht eingehen, man wählt besser Cloud-An-
bieter, die die genannten EU-Standardvertragsklauseln anbieten.

Ein Kritikpunkt am Cloud-Computing war lange Zeit, Daten
seien in der Cloud nicht sicher, da der Provider oder andere Kun-
den Zugriff hätten. Diese Kritik ist nur teilweise berechtigt.
Cloud-Anbieter können eine viel höhere Sicherheit bieten als ein
mittelständisches Unternehmen. Sie können ihre Rechenzentren
besser gegen Eindringlinge sichern, die Anwendungen besser vor
unberechtigten Zugriffen schützen, und sie verfügen über quali-
fizierte Spezialisten und können zudem mehr Geld für Sicher-
heitsprodukte ausgeben. Trotzdem ist das Sicherheitskonzept in
der Praxis immer noch ein Schwachpunkt bei Cloud-Anwendun-
gen. Zu jedem Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung gehört ein
Anhang, in dem die technischen und organisatorischen Maßnah-
men zur Datensicherheit festgelegt werden. Bei vielen Cloud-
Verträgen enthält dieser Anhang jedoch nur allgemeine Beschrei-
bungen und keine konkreten Maßnahmen. Viele dieser Anhänge
sind außerdem unvollständig, wichtige Maßnahmen fehlen.

Ein Cloud-Kunde kann solche Lücken nicht hinnehmen. Da-
tensicherheit hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.
Unternehmen können schwere Schäden erleiden, wenn ihre Da-
ten in die falschen Hände geraten. Die Unternehmensleitung –
Vorstand oder Geschäftsführer – ist dafür verantwortlich, dass
ein IT-Sicherheitskonzept im Unternehmen existiert [2]. Verletzt
der Geschäftsführer diese Pflicht, macht er sich persönlich haft-
bar. Dies gilt auch, wenn ein Cloud-Service-Provider beauftragt
wird, ohne dass man ein Datensicherheitskonzept vereinbart.

Schließt ein Kunde einen Cloud-Vertrag ohne ausreichendes
Sicherheitskonzept ab, drohen ihm Bußgelder bis zu 50ˇ000
Euro. 2015 hat die Bayerische Datenschutzbehörde ein Bußgeld
mit Signalwirkung verhängt, weil bei der Auftragsdatenverar-
beitung keine ausreichenden Schutzmaßnahmen vereinbart wor-
den waren. Andere Datenschutzbehörden werden folgen, wenn
sie bei der Überprüfung von Verträgen Lücken feststellen.

Es reicht auch nicht, das Sicherheitskonzept lediglich zu ver-
einbaren. Der Cloud-Kunde muss vor Auftragsbeginn prüfen, dass
das Sicherheitskonzept umgesetzt wird, und diese Prüfung regel-
mäßig wiederholen. In der Praxis ist es natürlich ausgeschlossen,
dass ein Cloud-Kunde in das Rechenzentrum nach Amsterdam
oder Irland reist, um dort Prüfungsmaßnahmen vorzunehmen. In
der Praxis kann man sich nur auf Zertifizierungen verlassen. 
International verbreitet ist das Zertifikat ISO-IEC 27001, und für
Deutschland gibt es im IT-Grundschutzkatalog des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mehrere Bausteine
für die Sicherheit von Cloud-Computing-Plattformen. Eine große
Bedeutung hat außerdem die Trusted-Cloud-Initiative des Bun-
deswirtschaftsministeriums, hier haben Vertreter aus der Industrie
und von Datenschutzbehörden zusammengewirkt.

Eines sollte man als Cloud-Kunde nie vergessen: Auftrags-
datenverarbeitung bedeutet, dass der Auftraggeber der Herr der
Datenverarbeitung ist und das Cloud-Unternehmen als Auftrag-
nehmer die Weisungen ausführen muss. Das gilt auch dann,
wenn der Kunde ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern ist und
der Anbieter ein Weltkonzern mit zahlreichen Rechenzentren.
Der Kunde ist in jedem Fall der Verantwortliche für die Daten-
verarbeitung. Wenn es hier Mängel gibt, beispielsweise wenn
das Sicherheitskonzept mangelhaft ist oder dies nicht überprüft
wird, riskiert der Cloud-Kunde ein Bußgeld.

Fazit

Cloud-Computing hat technisch große Vorteile, bringt allerdings
rechtliche Risiken mit sich. Es ist daher wichtig, die Verträge
sorgfältig zu prüfen, vor allem die vertraglichen Regelungen
zum Datenschutz und zu den Sicherheitsmaßnahmen. (tiw)
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