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1 Einführung

Rainbow OS ist ein verteiltes Betriebssystem, das am Institut für Verteilte Systeme der
Universität Ulm entwickelt wird. Es steht in der Tradition der Oberon-Systeme [66]
und dient neben der Erforschung neuartiger Konsistenzmodelle und transaktionalen
verteilten Speichers auch dem Einsatz in der Betriebssystem-Lehre. Es fungiert eben-
so als Demonstrationsplattform, auf der die Hauptaspekte dieser Arbeit implementiert
und deren Umsetzbarkeit und Funktionalität praktisch bestätigt wurden.
Dieses Kapitel stellt kurz die zentralen Themen dieser Arbeit vor und verdeutlicht den
sie umgebenden Kontext.

1.1 Betriebssysteme

Ein Betriebssystem ist ein Softwarekonstrukt, das die Nutzung einer Rechnerhardware
erlaubt. Wie in [59] beschrieben, ist es das erste Programm, das nach dem Start eines
Rechners geladen wird. Zu seinen Aufgaben zählen nach [57] insbesondere die Ver-
waltung der Betriebsmittel wie Prozessorzeit und Arbeitsspeicher sowie die Abstrak-
tion von den speziellen Gegebenheiten der dem Rechnersystem zugrunde liegenden
Hardware. Hierzu stellt ein Betriebssystem einheitliche Schnittstellen zum Zugriff
auf die Betriebsmittel zur Verfügung. Weiterhin ist es ebenfalls für das Starten und
Beenden von Anwendungen sowie für das Wechseln zwischen gleichzeitig laufen-
den Anwendungen zuständig. Heutige Betriebssysteme weisen häufig eine Trennung
zwischen dem Betriebssystem-Kern und den Anwendungen auf, die mittels Hardwa-
reunterstützung durch unterschiedliche Privilegierungsstufen des ausgeführten Codes
durchgesetzt wird. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass Anwendungen nur ge-
nau definierte Dienste eines Betriebssystems in Anspruch nehmen können und nicht
beliebige Routinen des Kernels aufrufen können. Die Konzepte des virtuellen Spei-
chers und des Adressraums weiten diesen Schutz zusätzlich auch auf Daten aus, so
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1 Einführung

dass eine Kompromittierung des Kerns durch Anwendungen verhindert werden kann
und auch Anwendungen untereinander abgeschirmt sind. Eine Anwendung, die gegen
die Regeln der Privilegierungsstufen verstößt oder auf geschützte Speicherbereiche
zugreifen möchte, wird mit Unterstützung der Hardware unterbrochen und gegebe-
nenfalls vom Betriebssystem beendet.
Der Zugriff auf Hardwaregeräte wie zum Beispiel Netzwerkkarten, Grafikkarten oder
serielle Bussysteme erfolgt in der Regel über Gerätetreiber, die speziell auf ein Hard-
waregerät oder eine Gruppe davon zugeschnitten sind und von der konkreten, gerätes-
pezifischen Hardwareschnittstelle abstrahieren. Auf diese Weise kann das Betriebssy-
stem mit unterschiedlichen Hardwaregeräten auf einheitliche Weise kommunizieren,
sofern ein Treiber hierfür vorhanden ist.

1.2 Verteilte Systeme und verteilte Betriebssysteme

Kombiniert man selbstständige Einzelrechner in einem Rechnerverbund, so dass diese
in der Lage sind, gemeinsam Aufgaben zu lösen, so ergibt sich nach [56] ein verteiltes
System. Ein verteiltes Betriebssystem geht hierbei analog zur oben angeführten Defi-
niton eines Betriebssystems noch einen Schritt weiter und verwaltet verteilte Betriebs-
mittel in einer solchen Weise, dass der Aspekt der Verteilung für Nutzer weitgehend
unsichtbar bleibt.

Einer verteilt ablaufenden Anwendung stehen verschiedene Mechanismen zur rech-
nerübergreifenden Kommunikation zur Verfügung, die unterschiedlich stark von der
zugrunde liegenden Architektur abstrahieren:

• Der direkte Nachrichtenaustausch zwischen Komponenten einer verteilten An-
wendung stellt ein niedriges Abstraktionsniveau mit einer nur geringen Vertei-
lungstransparenz dar. Durch das explizite Senden von Nachrichten und direktes
Reagieren auf ankommende Nachrichten lassen sich verteilte Algorithmen ef-
fizient implementieren, allerdings sind der Implementierungsaufwand und die
Fehleranfälligkeit bei größeren Anwendungen aufgrund der komplexen inter-
nen Zustände recht hoch.
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1.2 Verteilte Systeme und verteilte Betriebssysteme

• Ein höheres Abstraktionsniveau lässt sich durch Aufruf entfernter Methoden
(engl. Remote Procedure Call, RPC) erreichen, die beispielweise in einer Pro-
grammiersprache (RMI in Java), einer Sprachfamilie (.NET Remoting) oder ge-
nerell sprach- und plattformübergreifend (XML-RPC, CORBA) zur Verfügung
stehen. Die Kommunikation über direkten Nachrichtenaustausch zwischen An-
wendungskomponenten wird bei diesen Middleware-Systemen durch Metho-
denaufrufe abgelöst, welche lokal in der verwendeten Programmiersprache er-
folgen, aber auf einem entfernten Rechner die Ausführung einer Methode aus-
zulösen vermögen. Enthält der entfernte Methodenaufruf Parameter, die auf
Objekte oder Strukturen im Speicher verweisen, so müssen diese lokal seria-
lisiert (“Marshalling”) und auf dem Zielrechner deserialisiert (“Unmarshal-
ling”) werden, um auch im Adressraum des Zielrechners verfügbar zu sein.
Mittels dieser Technik ist eine in die Programmiersprache integrierte Kommu-
nikation über Rechnergrenzen - teilweise auch über Sprach- und Plattformgren-
zen - hinweg möglich. Nachteilig ist hierbei der hohe interne Aufwand, der
beim Marshalling und Unmarshalling komplexer Strukturen erforderlich ist.

• Ein noch höheres Abstraktionsniveau ist aus Anwendungssicht dann gegeben,
wenn die Verteilung nicht erst auf Middleware- oder Anwendungsebene er-
folgt, sondern direkt im Betriebssystem unterstützt wird, so dass Ressourcen
wie zum Beispiel Rechenleistung oder Arbeitsspeicher global und ohne eine
spezielle Verteilungsschicht genutzt werden können. Kommt zusätzlich noch
ein gemeinsamer Adressraum hinzu, so ist bei Kommunikation über Rechner-
grenzen hinweg keine Datenkonvertierung und kein Marshalling mehr erfor-
derlich, wenn die einzelnen Knoten des verteilten Betriebssystems auf einer
einheitlichen Hardware-Plattform aufsetzen. Der gemeinsame Adressraum er-
fordert allerdings auch eine systemweite Synchronisierung der Speicherzugrif-
fe, da verschiedene Komponenten nun parallel Lese- und Schreiboperationen
vornehmen können.

13



1 Einführung

1.3 Transaktionen in Betriebssystemen

Transaktionen sind ein bekanntes und bewährtes Mittel, um konkurrierende Zugriffe
zu synchronisieren. Sie stammen ursprünglich aus dem Datenbankbereich [22], las-
sen sich aber auch in Betriebssystemen [63], [40] einsetzen und finden aktuell auch
in Systemen mit Software Transactional Memory [38] Verwendung. Transaktionen
erleichtern die parallele Programmierung, indem sie eine Menge von Befehlen zu ei-
nem logisch atomaren Block vereinigen, der garantiert entweder ganz oder gar nicht
ausgeführt wird. Mit Transaktionen ist es somit einfacher, einen konsistenten Zustand
bei parallelen Zugriffen zu wahren, indem bei Zugriffskonflikten partielle Änderun-
gen beteiligter Transaktionen zurückgesetzt und somit ungeschehen gemacht werden
können.
Werden Transaktionen in einem klassischen Betriebssystem auf Anwendungsebene
eingesetzt, so ergeben sich interessante Wechselwirkungen, wenn existierender Be-
triebssystem-Code - beispielsweise ein Systemaufruf zum Öffnen einer Datei - in-
nerhalb einer Transaktionen ausgeführt wird. Sollte die aufrufenden Transaktion zu
einem späteren Zeitpunkt abgebrochen werden, so werden in der Regel die durch den
Systemaufruf modifizierten, Betriebssystem-internen Datenstrukturen nicht zurückge-
setzt. Hierdurch können Inkonsistenz zwischen den Daten der Anwendung und denen
des Betriebssystems enstehen, bei denen zum Beispiel eine Anwendung eine Datei als
nicht geöffnet ansieht, während das Betriebssystem sie als geöffnet verbucht.
Eine Triviallösung zur Vermeidung potenzieller Inkonsistenzen besteht darin, den
Aufruf von Betriebssystem-Code aus einer Transaktion heraus zu verbieten, was aber
die mögliche Funktionalität der Transaktion massiv beschneidet. Alternativ ließe sich
diese Situation auch vermeiden, indem Betriebssystemkomponenten rücksetzbar ge-
staltet werden, so dass beim Abbruch einer Transaktion alle partiellen Änderungen
verworfen werden können und somit wieder der konsistente Stand zu Beginn der
Transaktion erreicht wird. Eine ähnliche Herausforderung stellt auch die Nutzung von
Gerätetreibern aus Transaktionen heraus dar, da die zugrunde liegende Hardware in
der Regel nicht transaktional und auch nicht rücksetzbar ist.
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1.4 Fehlertoleranz

1.4 Fehlertoleranz

Neben dem oben beschriebenen Einsatz bei der Synchronisierung sind Transaktionen
auch bei der Implementierung von Fehlertoleranzmechanismen hilfreich, die auf dem
wiederholten Speichern von Schnappschüssen basieren. Diese sogenannten Check-
pointing-Verfahren zeichnen in regelmäßigen Abschnitten den Zustand eines Systems
auf, damit im Fehlerfall das System auf den zuletzt gespeicherten Stand zurückgesetzt
und von dort aus weiter ausgeführt werden kann. Beim Checkpointing eines verteilten
Systems kommt dabei den Zeitpunkten der Schnappschuss-Erstellung in der Regel ei-
ne wichtige Rolle zu, da nur bei der Wahl geeigneter Zeitpunkte die Konsistenz des
Schnappschusses und damit die Verwendbarkeit garantiert werden kann. Durch Syner-
gieeffekte zwischen dem Checkpointing-Algorithmus und dem transaktionsbasierten
Zugriff auf den Arbeitsspeicher kann die Konsistenz des erstellten Schnappschusses
allerdings zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden, indem der Speicherinhalt inner-
halb einer Transaktion ausgelesen wird. Zwar erübrigt sich auf diese Weise eine Su-
che nach geeigneten Zeitpunkten für das Checkpointing, jedoch kann es erforderlich
sein, schreibende Transaktionen für die Dauer des Checkpointings zu verzögern, um
Kollisionen zu vermeiden und so eine rasche Fertigstellung des Schnappschusses si-
cherzustellen.

1.5 Beitrag dieser Dissertation

Bei der Kommunikation zwischen transaktional konsistenten und nicht transaktional
konsistenten Softwarekomponenten eines Betriebssystems können wie oben beschrie-
ben Inkonsistenzen entstehen, die sich durch eine rücksetzbare Gestaltung der nicht
transaktionalen Komponente korrigieren lassen. Kapitel 3 geht in Folge der Frage
nach, inwieweit es möglich ist, eine auf der Überwachung von Speicherzugriffen ba-
sierende, transparente Rücksetzung von Betriebssystemkomponenten einzusetzen, die
sowohl für die aufrufende als auch für die aufgerufene Komponente transparent ist.
Hierzu werden Kriterien vorgestellt, welche eine Beurteilung bezüglich transparen-
ter Rücksetzbarkeit erlauben und anschließend eine darauf ausgerichtete Analyse der
Hauptkomponenten in Rainbow OS vorgenommen.
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1 Einführung

In Kapitel 4.3.2 wird ein neu entwickelter Checkpointing-Algorithmus vorgestellt,
welcher im Gegensatz zum bisher in Rainbow OS verwendeten Verfahren komplett
nebenläufig ist und den Cluster nicht monopolisert. Eine Verzögerung parallel ablau-
fender, schreibender Transaktionen wird so vermieden, was durch die Messungen in
Kapitel 6 belegt wird. Durch den Wechsel von Magnetfestplatten zu Solid State Disks
(SSDs) als Speichermedium und der Verwendung von auf SSDs optimierten Daten-
strukturen wird eine verbesserte Checkpointing-Performanz und eine vereinfachte Im-
plementierung des Algorithmus erreicht. Strategien zur Reorganisation des Speicher-
mediums im laufenden Betrieb runden das Themengebiet ab.

Die Nutzung von Gerätetreibern in einem transaktionalen Kontext kann ebenso zu
Inkonsistenzen führen wie die Einbeziehung des Treiberstatus in Schnappschüsse zu
Fehlertoleranzzwecken. Kapitel 5 erarbeitet hierfür einen Konsistenzbegriff, der spe-
ziell auf die Kommunikation zwischen Hardwaregerät und Treiber ausgerichtet ist.
Anhand dieses Konsistenzbegriffes werden bekannte, kritische Situationen wie der
Abbruch einer Transaktion, die Gerätetreiberfunktionen gerufen hat, und das Wieder-
anlaufen eines Clusterknotens von einem gespeicherten Checkpoint aus analysiert und
geeignete Maßnahmen vorgestellt.

Beim Wiederanlaufen eines Knotens kann sich neben dem internen Zustand des Ge-
räts oder des Treibers auch zusätzlich die Konfigurierung der Schnittstelle zwischen
Hardwaregerät und Treiber ändern, was prinzipiell den Aufwand zur Implementierung
eines wiederanlauffähigen Treibers erhöht. Zur Abmilderung wird in Abschnitt 5.3
eine Klassifikation der in Rainbow OS eingesetzten Geräte anhand ihrer Schnittstelle
vorgenommen, aus der heraus ein exemplarisches Rahmenwerk für wiederanlauffä-
hige Treiber einer Schnittstellen-Klasse entwickelt wird. Dieses Rahmenwerk nimmt
dem Treiberentwickler die Aufgaben ab, welche beim Wiederanlaufen speziell für die
Schnittstellen entstehen, so dass er sich auf die eigentliche Treiberentwicklung kon-
zentrieren kann. Die Funktionalität des Rahmenwerks wird dabei durch einen darauf
basierenden Grafikkartentreiber bestätigt, der Teil von Rainbow OS ist und auch im
Falle des Wiederanlaufens eines Clusterknotens immer den korrekten Zustand inne-
hat.
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1.5 Beitrag dieser Dissertation

Teile diese Arbeit wurde von der DFG im Rahmen des Projekts “Analyse und Entwurf
von Fehlertoleranzstrategien für ein transaktionales verteiltes Betriebssystem” (SCHU
1035/7-1) gefördert. Hierzu zählen insbesondere das Verfahren zum nebenläufigen
Checkpointing, die Nutzung und Reorganisation einer SSD als Speichermedium des
Pageservers sowie die Klassifizierung von Gerätetreibern und die Implementierung
eines Rahmenwerks für wiederanlauffähige Treiber.
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2 Rainbow OS

Rainbow OS [3] ist ein verteiltes 64-Bit-Clusterbetriebssystem, das am Institut für
Verteilte Systeme der Universität Ulm entwickelt wird und das der Erforschung schlan-
ker Systemen, neuartiger Betriebssystemkonzepte und transaktionalen Speichers dient.
Als Basis eines Rainbowclusters kommen handelsübliche x86/64-kompatible PCs zum
Einsatz, die über ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk verbunden sind. Die einzelnen Rain-
bowrechner kommunizieren miteinander über einen verteilten transaktionalen Spei-
cher, der eine einfache und intuitive Möglichkeit der Implementierung paralleler An-
wendungen bietet.
Rainbow OS ist fast ausschließlich in einem Java-Dialekt geschrieben und wird mit-
tels des Small Java Compiler (SJC) [16] direkt in nativen x86-Maschinencode über-
setzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Java-Anwendungen wird der Rainbow-OS-
Code deshalb auch nicht von einer virtuellen Maschine interpretiert, sondern direkt auf
dem Prozessor zur Ausführung gebracht. Aufgrund der schlanken Architektur und der
überschaubaren Codebasis wird Rainbow OS auch in der Lehre zu Demonstrations-
und Übungszwecken eingesetzt. Ein Gesamtüberblick über Rainbow OS findet sich in
[34].
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Komponenten und Konzepte
von Rainbow OS. In Abschnitt 2.1 wird die Architektur des Rainbowsystems vor-
gestellt. Der folgende Abschnitt 2.2 erläutert Funktionsweise und Implementierungs-
details des transaktionalen verteilten Speichers, der alle Rainbowknoten miteinander
verbindet. Anschließend gibt Abschnitt 2.3 einen Überblick über die Art und Weise
der Betriebssystem-Implementierung in der Sprache Java, die in Rainbow OS ange-
wendet wird. Die Vorgehensweise beim Systemstart des Rainbowclusters erklärt am
Ende dieses Kapitels Abschnitt 2.4.
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2.1 Architektur von Rainbow OS

Rainbow OS ist in in einen lokalen und einen verteilten Part aufgeteilt, die sich durch
die Konsistenz des zugehörigen Maschinencodes unterscheiden. Der Code des loka-
len Parts ist auf jedem teilnehmenden Rechnerknoten in Kopie vorhanden und wird
ausschließlich von diesem genutzt. Der im verteilten Part liegende Code hingegen ist
durch die im folgenden Abschnitt 2.2 beschriebenen Mechanismen über alle teilneh-
menden Cluster-Knoten verteilt und unterliegt der transaktionalen Konsistenz. Die-
se Zweiteilung in einen lokalen und einen verteilten Teil spiegelt sich auch in der
Architektur des Rainbow-Kernels wider, die in Abbildung 2.1 zu sehen ist. Der lo-

Lokaler Kern

Verteilter Kern

Verteilte Applikationen

                                                 verteilter Code

                                                 lokaler Code

Abbildung 2.1: Architektur des Rainbow-Systems

kale Kern von Rainbow OS stellt die notwendigen Basisfunktionen für den Betrieb
des Systems bereit und enthält insbesondere die physikalische und virtuelle Speicher-
verwaltung sowie den Netzwerkstack und das Modul der transaktionalen Konsistenz,
welches den transaktionalen verteilten Speicher bereitstellt. Er ist auf Kompaktheit
und Performanz optimiert und führt ausschließlich Code aus, auf den nur der betref-
fende Cluster-Knoten selbst zugreifen kann. Im lokalen Kernel existiert kein Kon-
zept von Aktivitätsträgern; alle Aktionen erfolgen ereignisgesteuert mittels expliziter
Aufrufe durch den verteilten Kernel, Ausnahme-Behandlungen oder Reaktionen auf
Hardware-Unterbrechungsanforderungen. Der verteilte Kernel baut auf den Diensten
des lokalen Kernels auf, basiert aber im Gegensatz dazu auf Code, der dem gesamten
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Cluster zur Verfügung steht. Neben einer Speicherverwaltung für den TDM beinhal-
tet er unter anderem auch einen Scheduler zur Ausführung von Tasks und Treiber für
Hardwaregeräte. Es ist hierbei anzumerken, dass im verteilten Kern auch die Mög-
lichkeit gegeben ist, knotenlokalen Speicher zu allozieren, auf den andere Cluster-
Knoten nicht zugreifen können. Das Attribut “verteilt” im Ausdruck “verteilter Ker-
nel” dient wie oben beschrieben nur der Unterscheidung zwischen lokalem und ver-
teilten Kernel-Code und nicht zur Beschreibung der generellen Speicherkonsistenz.

2.1.1 Objektformate in Rainbow OS

Rainbow OS nutzt im Gegensatz zu vielen anderen Betriebssystemen doppelköpfige
Objekte, in denen die Referenzen von den Nicht-Referenzen (den sogenannten Ska-
laren) separiert abgelegt werden [35]. Eine Referenz auf ein Objekt verweist hierbei
nicht auf das Feld mit der kleinsten Speicheradresse, sondern auf den ersten Ska-
lar. Dies ermöglicht unabhängig vom Wert der Objekt-Felder die exakte Bestimmung
aller Referenzen, die ein Objekt in sich trägt. Während Objekte des lokalen Kerns zu-
sammenhängend gespeichert werden, sind die Objekte des verteilten Speichers an der
Grenze zwischen Referenzen und Skalaren aufgespalten, so dass beide Teilbereiche
an unterschiedlichen Positionen im Arbeitsspeicher abgelegt werden können. Diese
Trennung bringt den Vorteil, dass sich so der Skalar-Teil eines Objekts in einem an-
deren Speicherbereich als die Referenzen anlegen lässt, was sich beispielweise für die
Nutzung unterschiedlicher Konsistenzmodelle eignet. Eine weitere Besonderheit des
Objektformats stellen Datenfelder namens Winglets dar, welche den Referenz-Teil ei-
nes Objekt im Speicher nach oben und unten begrenzen. Da ein Winglet durch eine
spezielle magische Zahl im Speicher repräsentiert wird und zusätzlich eine Referenz
auf den Kopf des zugehörigen Objekts aufweist, lassen sich auf diese Weise Objekte
im Speicher identifizieren und nacheinander ablaufen, ohne dass explizite Referenzen
zwischen ihnen erforderlich wären.

2.1.2 Aktivitätsträger

Der verteilte Kern führt Aktivitätsträger, die in Rainbow Tasks genannt werden, durch
kooperatives Multitasking aus. Eine Task kapselt alle ihre Aktionen innerhalb einer
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Methode namens run(), die vom Rainbow-Scheduler so lange wiederkehrend aufgeru-
fen wird, bis die Task sich beendet. Bei mehreren aktiven Tasks werden die jeweiligen
run()-Methoden vom Scheduler in einem Round-Robin-Verfahren nacheinander auf-
gerufen, so dass die Illusion eines parallelen Task-Ablaufs entsteht. Zur Zeit wird von
Rainbow OS nur ein einzelner Prozessorkern verwendet, auf dem sämtliche Tasks
ausgeführt werden. Die Unterstützung für Multikern-Prozessoren befindet sich aber
bereits in der Entwicklung.

2.2 Transaktionaler Verteilter Speicher (TDM)

In den letzten Jahren wurde in Software implementierter, transaktionaler Speicher
(englisch: software transactional memory, STM) intensiv erforscht. Nachdem dieses
Konzept bereits 1995 durch Shavit und Touitou vorgeschlagen wurde [60], stieg sei-
ne Bedeutung mit der zunehmenden Verbreitung von Mehrkern-Prozessoren und dem
damit einhergehenden wachsenden Bedarf nach einfacher Parallelisierung von An-
wendungen. Jüngere STM-Systeme dienen in der Regel zur Synchronisierung von
Threads und nutzen häufig objektorientierte Sprachen [8] [24]. Eine Übersicht über
STM-Varianten findet sich unter anderem in [38] und [43].
Rainbow OS geht im Vergleich zu STM-Systemen einen Schritt weiter und nutzt das
Konzept des transaktionalen Speichers nicht zur Kommunikation zwischen verschie-
denen Threads einer Anwendung, sondern zur Synchronisierung von Speicher über
Rechnergrenzen hinweg. Der hierdurch aufgespannte transaktionale verteilte Speicher
(englisch: transactional distributed memory, TDM) ist das Herzstück des Rainbow-
Betriebssystems. Wie in Abbildung 2.2 dargestellt, erlaubt er allen Rainbow-Knoten
einen transparenten Zugriff auf sämtliche Objekte innerhalb des TDM - unabhängig
vom Ort der tatsächlichen physikalischen Speicherung [34] - und garantiert gleichzei-
tig durch optimistische Synchronisierung die Wahrung der transaktionalen Konsistenz
[65] [64] auch bei konkurrierenden parallelen Zugriffen durch mehrere Knoten. Sämt-
liche Aktionen, die eine Task bei einem einmaligen Durchlauf ihrer run()-Methode
ausführt, werden automatisch innerhalb einer Rainbow-Transaktion gekapselt und ge-
mäß des ursprünglich aus dem Datenbank-Bereich stammenden ACI(D)-Paradigmas
[22] zur Ausführung gebracht. Hierdurch werden folgende Eigenschaften garantiert:
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Transaktionaler Verteilter
Speicher (TDM)

Knoten #1

TDM

Lokaler
Speicher

TDMTDM

Knoten #2

Lokaler
Speicher

Knoten #n

Lokaler
Speicher

Abbildung 2.2: Aufspannen des TDMs durch Einzelknoten

• Atomarität: Alle Aktionen der Rainbow-Transaktion auf dem TDM werden ent-
weder vollständig oder gar nicht ausgeführt. Falls eine Transaktion vor ihrem
Ende abgebrochen wird, werden alle bereits erfolgten Modifikationen am TDM
rückgängig gemacht. Hierzu wird im Laufe einer Transaktion der Zugriff auf
alle Speicherseiten überwacht und bei Bedarf eine Kopie des ursprünglichen
Seiteninhalts angelegt. Sollte die Transaktion abgebrochen werden, lassen sich
die Speicherseiten transparent in den Zustand zurückführen, den sie zu Beginn
der Transaktion hatten.

• Konsistenz (englisch: consistency): Befindet sich der TDM vor dem Start einer
Transaktion in einem konsistenten Zustand, so ist er auch nach Durchführung
der Transaktion konsistent.

• Isolation: Alle Änderungen am TDM, die während der Durchführung einer
Transaktion vorgenommen werden, sind für parallel ablaufende Transaktionen
nicht erkennbar. Erst wenn die ändernde Transaktion ihren Lauf erfolgreich ab-
schließt, werden diese Änderungen auch für andere Transaktionen sichtbar.

• Dauerhaftigkeit: Wenn eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde, sind
ihre Änderungen dauerhaft gespeichert und gehen auch bei Fehlfunktionen nicht
verloren. Diese Eigenschaft ist primär in Datenbanksystemen von Interesse und
lässt sich nicht in dieser Form auf STM-Systeme übertragen. Alternativ ließe
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sich als Eigenschaft der Dauerhaftigkeit definieren, dass eine Transaktion nach
einem erfolgreichen Abschluss die durch sie vorgenommenen Modifikationen
am TDM nicht mehr selbst rückgängig macht und sie aus dem Blickwinkel der
Transaktion “dauerhaft” sind.

Es ist hierbei wichtig, den Unterschied zwischen einer Task und einer Transaktion her-
auszustellen. Die Task stellt in Rainbow das Konzept eines Aktivitätsträgers bereit, der
so lange durch Aufruf der run()-Methode immer wieder CPU-Zeit zugeteilt bekommt,
bis er sich beendet. Jede Durchführung der run()-Methode wiederum wird in einer
neuen Transaktion gekapselt und atomar ausgeführt. Wenn eine solche Transaktion
nicht erfolgreich abschließen kann und abgebrochen wird, so wird bei der nächsten
Ausführung der Task eine neue Transaktion erstellt, welche wiederum alle Operatio-
nen des run()-Methoden-Durchlaufs kapselt.

2.2.1 Optimistische Synchronisierung

Sobald mehrere Cluster-Knoten gleichzeitig den TDM nutzen, gibt ein Knoten den
Inhalt von virtuellen Seiten auf Anfrage an andere Cluster-Knoten weiter, die gerade
keine lokale Kopie hiervon vorliegen haben. Durch parallel ablaufende Modifikatio-
nen am TDM könnten hierbei Zugriffs-Konflikte auftreten, die es unter Wahrung der
transaktionalen Konsistenz aufzulösen gilt. Hierzu führt jeder Knoten Buch über die
virtuellen Seiten, die er liest (englisch: read set) und solche, die er modifiziert (en-
lisch: write set). Wenn ein Knoten eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen hat
(englisch: commit), publiziert er die Menge aller modifizierten Seiten in einem soge-
nannten Writeset-Paket im Cluster und erhöht seinen logischen Zeitstempel. Alle an-
deren Knoten vergleichen die ankommenden Writeset-Daten mit ihren eigenen Read-
sets. Sollte es hierbei Überlappungen geben, liegt ein Konflikt vor, der dadurch aufge-
löst wird, dass die noch laufende Transaktion abgebrochen und alle von ihr durchge-
führten Speicher-Modifikationen automatisch und transparent zurück gesetzt werden.
Der Knoten, auf welchem die abgebrochene Transaktion ausgeführt wurde, entfernt
danach den nicht mehr aktuellen Inhalt der Seiten, welche durch die abgeschlossene
Transaktion modifiziert wurden, aus dem eigenen Speicher und stellt so die trans-
aktionale Konsistenz wieder her. Ein solcher Konsistenzierungs-Mechanismus wird
als optimistische Synchronisierung bezeichnet, da die Transaktionen spekulativ aus-
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geführt werden und man (optimistischerweise) davon ausgeht, dass keine Zugriffkon-
flikte entstehen. Sollten diese doch auftreten, werden sie wie oben beschreiben speziell
behandelt. Eine detailliertere Beschreibung der eingesetzten Mechanismen findet sich
in Abschnitt 3.1.3.
Um zu verhindern, dass zwei Knoten gleichzeitig Änderungen an der selben Seite pu-
blizieren, wird das Recht zum Abschluss einer Transaktion zu einem bestimmtenen
Zeitpunkt immer nur genau einem Knoten gewährt. Ein Knoten, der dieses Recht er-
langen möchte, fordert es von dem aktuellen Inhaber an. Eine Ausnahme hiervon stellt
der sogenannte “lokale Commit” dar, der unter gewissen Umständen auch ohne das
explizite Recht zum Transaktionsabschluss durchgeführt werden kann. Dies ist genau
dann der Fall, wenn ein Knoten im Rahmen einer Transaktion ausschließlich solche
Seiten modifiziert, die er exklusiv besitzt, das heißt, von denen kein andere Knoten
eine lokale Kopie hält. Hierbei ist es nicht mehr erforderlich, die anderen Knoten über
die Menge der modifizierten Seiten zu informieren, da diese durch die Garantie der
Exklusivität nicht von den Änderungen betroffen sein können. Nachdem ein Knoten
Seiten modifiziert und die zugehörige Transaktion erfolgreich abgeschlossen hat, ver-
werfen andere Knoten wie oben beschrieben gegebenenfalls vorhandene Kopien, so
dass ersterer diese Seiten so lange exklusiv besitzt, bis mindestens ein weiterer Knoten
sie anfordert.

2.2.2 Robustheit des verteilten Protokolls

Rainbow-Knoten kommunizieren wie oben beschrieben über ein Gigabit-Ethernet und
somit über eine potenziell unzuverlässige Verbindung. Insbesondere bei Überlast-
Situationen ist es möglich, dass Rainbow-Pakete vom Netzwerk-Switch verworfen
werden und nicht beim Adressaten ankommen. Rainbow OS nutzt deswegen spezi-
elle Mechanismen, um eine verlässliche Kommunikation zwischen den Knoten zu
garantieren. Wenn ein Knoten eine Anforderung an einen anderen Knoten sendet und
innerhalb einer gewissen Zeitspanne keine Antwort enthält, geht ersterer davon aus,
dass entweder das Anfrage- oder das Antwortpaket verloren gegangen ist und wieder-
holt die Anfrage. Die Nutzung von logischen Zeitstempeln sorgt hierbei dafür, dass
eventuelle Paketverdoppelungen erkannt und korrekt behandelt werden. Die zwei-
te Variante der Absicherung gegen Paketverlust betrifft die Commit-Nachricht eines
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Knotens, der gerade eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen hat. Dieses Writeset-
Paket enthält wie bereits beschrieben die Adressen aller modifizierten Seiten und wird
an alle Clusterknoten gesendet. Da dies aber auf Initiative des Rechners erfolgt, der
die Transaktion abgeschlossen hat und nicht auf die der übrigen Clusterrechner, ist
ein Timeout-Mechanismus wie oben aufgeführt hier nicht praktikabel. Durch den
logischen Zeitstempel, der in jedem Paket enthalten ist, ist es den übrigen Cluster-
knoten aber trotzdem möglich zu erkennen, dass ein Writeset-Paket verpasst wurde.
Ein Rainbow-Knoten wird in einem solchen Falle das Writeset-Paket explizit anfor-
dern und verarbeiten. Jeder Knoten, der Writeset-Pakete versendet, muss deswegen so
lange eine Kopie hiervon bereit halten, bis sicher gestellt ist, dass alle Knoten diese
empfangen haben. Ein Knoten überwacht zu diesem Zweck die logischen Zeitstempel
aller einkommenden Pakete und vergleicht sie mit den Zeitstempeln der vorgehalte-
nen Writeset-Pakete. Sobald alle Clusterknoten einen Zeitstempel verwenden, dessen
Wert größer ist als der eines gespeicherten Writeset-Pakets, so müssen alle Knoten
dieses Paket bereits empfangen haben und es kann verworfen werden. Dieses Verfah-
ren wird in Rainbow OS als “Writeset-Verriegelung" bezeichnet.
Zur Robustheit des Protokolls trägt ebenfalls die Verwendung übergroßer Ethernet-
Paketen bei. Diese sogenannten Jumbo-Pakete genügen im engeren Sinne nicht mehr
der Ethernet-Spezifikation, welche die Maximalgröße (engl. maximum tranfser unit,
MTU) auf 1500 Byte beschränkt. Sie werden allerdings von aktueller Netzwerkhard-
ware durchgängig unterstützt. Durch Nutzung der Jumbo-Pakete lässt sich die Anzahl
der Pakete, die zwischen den Clusterknoten versendet werden, deutlich reduzieren, da
eine Speicherseite in Größe von 4 KB nun in einem einzigen Paket versendet werden
kann. Bei strikter Einhaltung der 1500-Byte-Grenze müssten stattdessen drei Pakete
versendet werden, die alle unabhängig voneinander während des Transfers verloren
gehen können. Somit reduziert sich zum einen die absolute Zahl verworfener Pake-
te; zum anderen wird eine weniger fehlerträchtige Protokoll-Implementierung ermög-
licht, die auf eine spezielle Datenfragmentierungs-Schicht verzichten kann.
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1 public class Device {
2

3 private int interruptLine;
4

5 // Liest einen Wert von I/O-Port #port
6 public byte readPort(short port) {
7 return MAGIC.rIOs8(port);
8 }
9

10 // Schreibt den Wert value an I/O-Port #port
11 public void writePort(short port, byte value) {
12 MAGIC.wIOs8(port, value);
13 }
14

15 // Behandlung einen ankommenden Interrupt
16 public int isr() {
17 return IRQ_NOT_HANDLED;
18 }
19

20 [ ... ]
21 }

Abbildung 2.3: Basisklasse für Rainbow-Treiber

2.3 Betriebssystem-Programmierung in Java

Die Entwicklung von Treibern und allgemein hardwarenaher Software lässt sich in der
Regel nur dann in der Sprache Java durchführen, wenn spezielle Konstrukte existie-
ren, die einen direkten Speicherzugriff und die Einbettung von Maschinencode zulas-
sen. Diese Fähigkeiten werden benötigt, um zum Beispiel Java-Objekte im Speicher
zu allozieren, auf Geräteregister zuzugreifen oder Hardware-Caches zu invalidieren.
Mit dem Einsatz solcher Funktionalität geht aber auch immer ein Risiko in Form der
Umgehung des Java-Typsystems einher, deshalb sollten diese Befehle im Sinne einer
objektorientierten und typsicheren Programmierung nur punktuell und mit Bedacht
eingesetzt werden.
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Für Rainbow OS stellt der Small Java Compiler spezielle Java-Klassen wie “MAGIC"
und “MARKER” bereit, welche alle für die Systemprogrammierung benötigten Funk-
tionen zur Verfügung stellen. Diese sind allerdings der Nutzung durch den Betriebs-
systemkern und die Treiber vorbehalten. Auf Rainbow OS laufenden Anwendungen
ist die Verwendung dieser Klassen untersagt, wodurch sich diese nur innerhalb des
Typsystems von Java bewegen können. Eine detaillierte Beschreibung aller Spezial-
funktionen des Small Java Compilers findet sich in [16].

2.3.1 Integrierung von Gerätetreibern

Alle in Rainbow OS verwendeten Treiber erben von der Klasse “Device”, die in Ab-
bildung 2.3 dargestellt ist. Mit Unterstützung durch den SJC bietet sie unter anderem
grundlegende Funktionen zum Zugriff auf I/O-Ports und zur Verwendung der Inter-
ruptmechanik der zugrundeliegenden Plattform. Der Zugriff auf “magische" Funk-
tionen des Compilers wird hierdurch zum großen Teil auf eine Klasse konzentriert,
so dass auf Device aufbauende Treiberklassen häufig auf den direkten Aufruf dieser
Funktionen verzichten können.

Abbildung 2.4 stellt einen exemplarischen Minimaltreiber für die serielle Schnitt-
stelle unter Rainbow OS dar, anhand dessen sich die grundlegenden Konzepte der
Rainbowtreiber gut veranschaulichen lassen. Die SerialLine-Klasse liest durch Zu-
griffe auf I/O-Ports Status und Daten von der seriellen Schnittstelle ein, indem sie
die von der Basisklasse Device zur Verfügung gestellten readPort()- und writePort()-
Methoden aufruft. Das Schreiben von Daten verläuft analog. Unterbrechungsanforde-
rungen werden dem Treiber durch Aufruf der isr()-Methode signalisiert. Da mehre-
re Geräte denselben Interrupt nutzen können, ist es möglich, dass eine empfangene
Unterbrechungs-Anforderung gar nicht von der seriellen Schnittstelle stammt, wor-
aufhin die Anforderung ignoriert wird.
Eine Beispielapplikation namens SerialLineEcho, welche den gerade vorgestellten
Treiber für die serielle Schnittstelle nutzt, wird in Abbildung 2.5 vorgestellt. Sie liest
Daten von der seriellen Schnittstelle ein und schreibt sie wieder in der gleichen Form
zurück, so dass ein Echo der Daten entsteht. Die run()-Methode wird, wie schon in
Abschnitt 2.1.2 beschrieben, kontinuierlich vom Scheduler aufgerufen. Falls ein Da-
tenbyte an der seriellen Schnittstelle angekommen ist, wird es ausgelesen und nach
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Inkrementierung des Zählers wieder zurückgeschrieben. Die Task läuft in diesem Mi-
nimalbeispiel endlos weiter, da sie nie beendet wird; auch eine geeignete Fehlerbe-
handlung ist ist nicht vorhanden. Es fällt erneut auf, dass keine “magischen” Funkti-
onsaufrufe erforderlich sind, um die Daten der seriellen Schnittstelle zu lesen oder zu
schreiben.

Diese absichtlich minimalistisch gehaltenen Codebeispiele zeigen auf, wie sich prin-
zipiell ein komplettes Betriebssystem mit Treibern und Applikationen in der Sprache
Java verwirklichen lässt, ohne generell auf die Annehmlichkeiten und Sicherheits-
funktionen eines Typsystems verzichten zu müssen.
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1 public class SerialLine extends Device {
2

3 public boolean isDataAvailable() {
4 return (readPort(STATUS_PORT) &
5 FLAG_DATA_AVAIL) != 0;
6 }
7

8 public byte readFromDevice() {
9 while (!isDataAvailable());

10 // Lesen eines Datums
11 return readPort(DATA_PORT);
12 }
13

14 public void writeToDevice(byte data) {
15 // Warten auf Bereitschaft zum Senden
16 while ((readPort(STATUS_PORT) &
17 FLAG_READY) == 0);
18 // Schreiben des Datums
19 writePort(DATA_PORT, data);
20 }
21

22 public int isr() {
23 // Unterbrechungsanforderung erhalten
24 if (isDataAvailable()) {
25 byte data = readFromDevice();
26 // weitere Aktion mit gelesenem Datum
27 [ ... ]
28 return IRQ_HANDLED;
29 }
30 return IRQ_NOT_HANDLED;
31 }
32 }

Abbildung 2.4: Minimaltreiber für eine serielle Schnittstelle
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1 public class SerialLineEcho extends Task {
2

3 private SerialLine sl;
4 private int numBytesEchoed = 0;
5

6 public SerialLineEcho() {
7 sl = (SerialLine)NameService.getEntry("/dev/

serial0");
8 sl.setLineMode(SLMODE_115200_8N1);
9 }

10

11 public boolean run() {
12 byte data;
13 if (sl.isDataAvailable()) {
14 data = sl.readFromDevice();
15 numBytesEchoed++;
16 sl.writeToDevice(data); // Echo
17 return COMMIT;
18 }
19 return ABORT;
20 }
21 }

Abbildung 2.5: Minimal-Applikation zur Nutzung der seriellen Schnittstelle
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2 Rainbow OS

2.4 Systemstart

Um Rainbow OS auf einem Clusterrechner zu starten, existieren verschiedene Mög-
lichkeiten. Zu Beginn wird das Startabbild des lokalen Kerns durch das BIOS des
Cluster-Knotens von einem beliebigen Boot-Medium in den Arbeitsspeicher geladen.
Abhängig vom verwendeten Rechner könnte dies beispielweise von einer Festplat-
te, einer Diskette, einem USB-Stick oder auch von einem TFTP-Server im Netzwerk
erfolgen. Nach dem Starten des Abbilds auf dem Cluster-Knoten detektiert und in-
itialisiert der lokale Kern die wichtigsten Komponenten des Rechners, insbesondere
die Interrupt-Mechanik, die Netzwerkkarte, die virtuelle und physikalische Speicher-
verwaltung sowie das Modul der transaktionalen Konsistenz. Im Anschluss daran ist
alles bereit für den Start des verteilten Kerns. Dieser kann nun einerseits als kompri-
miertes Abbild in einem speziellen Bereich des lokalen Kerns gespeichert sein, von
wo aus er dekomprimiert und gestartet wird. Diese Vorgehensweise ist speziell beim
erstmaligen Aufbau eines neuen Clusters notwendig, da zu diesem Zeitpunkt noch
kein verteilter Kern existiert. Falls schon ein Rainbow-Cluster verfügbar ist, erkennt
dies der lokale Kern automatisch. Ein Abbild des verteilten Kerns ist dann auf dem
neu beitretenden Knoten nicht erforderlich. Der Code des verteilten Kerns liegt bereits
komplett im TDM und kann durch das bereits initialisierte Modul der transaktionalen
Konsistenz genutzt werden. Es ist in Folge ausreichend, eine initiale Transaktion zu
starten und den Code des verteilten Kerns, der an einer bekannten Speicheradresse
beginnt, einfach anzuspringen; alle weiteren Kommunikationsabläufe werden für den
verteilten Kern transparent durch den lokalen Kern und hier insbesondere das Modul
der transaktionalen Konsistenz abgewickelt.
Nach dem Aufruf des verteilten Kerns initialisiert dieser alle weiteren Geräte, für die
Treiber vorhanden sind, und startet am Ende das Benutzer-Interface. Ab diesem Punkt
ist Rainbow OS vollständig geladen und kann interaktiv genutzt werden.
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3 Transparente Rücksetzung von
Betriebssystem-Komponenten

Die automatische und transparente Rücksetzung von Speicherseiten ist wie in Ab-
schnitt 2.2 erwähnt ein zentrales Konzept der in Rainbow OS eingesetzten transaktio-
nalen Konsistenz, welches eine einfache und intuitive Implementierung verteilter Ap-
plikationen ermöglicht. Neben diesen Anwendungen existieren in Rainbow OS aber
auch noch weitere Komponenten, welche den TDM nur teilweise nutzen oder ihn
erst zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Gerätetreiber oder die Seitentabellen der
virtuellen Speicherverwaltung. Dieses Kapitel geht der Frage nach, welche Betriebs-
systemmodule von einer transparenten Rücksetzung der zugehörigen Speicherseiten
profitieren können, welche Seiteneffekte hierbei existieren und wie sich unerwünsch-
te Nebenwirkungen minimieren lassen. Einer der Schwerpunkte liegt hierbei auf der
Fragestellung, ob und in welchem Umfang sich die Technik der transparenten Rück-
setzung für die Verwaltung der Seitentabellen selbst einsetzen lässt.
Es ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung, zwischen transparenter Rück-
setzbarkeit und transaktionaler Konsistenz zu unterscheiden. Transparente Rücksetz-
barkeit bedeutet, dass ein gewisser Speicherbereich oder eine bestimmte Komponente
auf Wunsch in einen Zustand zurückversetzt werden kann, der zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt in der Vergangenheit angenommen wurde. Die transaktionale Konsi-
stenz beinhaltet ebenfalls eine automatische Rücksetzung des TDM, geht aber zusätz-
lich noch darüber hinaus, indem sie einen Synchronisierungsmechanismus für unter-
schiedliche, parallel ablaufende Zugriffe bereitstellt. Somit sind alle Speicherbereiche,
die der transaktionalen Konsistenz unterliegen, auch immer automatisch rücksetzbar;
der Umkehrschluss gilt allerdings in der Regel nicht.
Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Unterabschnitte. Der erste Abschnitt 3.1 führt in
das Konzept des virtuellen Speichers ein, erläutert gängige Implementierungsvarian-
ten und diskutiert schließlich, wie virtueller Speicher zu einer transparenten Rückset-
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zung von Speicherseiten verwendet werden kann. Der zweite Abschnitt 3.2 geht daran
anschließend der Frage nach, welche der unterschiedliche Komponenten von Rainbow
OS davon profitieren können, wenn die bereits vorhandene transparente Rücksetzung
von Speicherseiten über den TDM hinaus auf weitere Systembereiche ausgedehnt
wird und welche Synergieeffekte dabei zu erwarten sind.

3.1 Grundlagen der virtuellen Speicherverwaltung

Moderne PC-Architekturen abstrahieren heute in der Regel vom physikalischen Zu-
griff auf den Arbeitsspeicher und bieten stattdessen einen virtuellen Adressraum an,
der deutlich größer als der verfügbare Arbeitsspeicher sein kann und üblicherweise
von einem Hintergrundspeicher unterstützt wird, der eine höhere Kapazität als der
Arbeitsspeicher aufweist, dafür aber auch um ein Vielfaches langsamer ist. Seit der
Intel-80386-Architektur gibt es mit der Segmentierung und dem Paging zwei gängi-
ge Speichervirtualisierungs-Techniken, allerdings wurde beim Übergang vom 32-Bit-
zum 64-Bit-Befehlssatz die Unterstützung der Segmentierung im 64-Bit-Modus zu
Gunsten des Pagings auf ein Minimum reduziert [27], so dass ersteres heute nur noch
eine unbedeutende Rolle einnimmt.
Beim Paging wird jeder Zugriff auf den virtuellen Adressraum von einer Hardwa-
rekomponente namens MMU (Memory Management Unit) unter Nutzung von Ab-
bildungstabellen in eine physikalische Adresse übersetzt, auf der die gewünschten
Zugriffe letztendlich stattfinden. Aus Effizienzgründen erfolgt eine solche Abbildung
nicht für jedes einzene Speicherwort, sondern orientiert sich an Speicherblöcken, die
üblicherweise die Größe einer Zweierpotenz besitzen. Die Granularität der Abbildung
wird “Kachel” oder “Seite” genannt, wobei eine Kachel in der Regel eine physikalisch
addressierbare Einheit bezeichnet, während Seite für eine virtuell adressierbare Ein-
heit steht. Die Abstraktion vom physikalischen Speicher bietet mehrere Vorteile, die
hier nur kurz skizziert werden sollen:

• Durch die Abstraktion vom physikalischen Speicher lassen sich viele virtuelle
Adressräume aufspannen, die voneinander isoliert existieren. Ein Aktivitätsträ-
ger wie beispielsweise eine Task unter Rainbow oder ein Prozess unter Win-
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dows oder Linux ist so vor ungewollten Zugriffen durch andere Aktivitätsträger
geschützt und kann selbst auch keine systemkritischen Bereiche wie zum Bei-
spiel den Speicher des Systemkernels unkontrolliert verändern.

• Falls ein Aktivitätsträger mehr physikalischen Speicher benötigt als zur Ver-
fügung steht, lässt sich mit Hilfe des Betriebssystems der Inhalt gerade nicht
benötigter Kacheln auf einen Hintergrundspeicher - üblicherweise eine lokale
Festplatte - auslagern, so dass effektiv mehr virtueller Speicher zur Verfügung
steht als physikalisch im System vorhanden ist.

• Jede virtuelle Seite lässt sich mit einem Schutz versehen, der in Abhängig-
keit von der Privilegierungsstufe des Aktivitätsträgers und des Zugriffsmodus
(Lese- / Schreib- / ausführender Zugriff) entweder den Zugriff gestattet oder
eine Seitenfehler-Exception auslöst, auf die das Betriebssystem reagieren kann.

Eine detaillierte Beschreibung der virtuellen Speicherverwaltung findet sich unter an-
derem in [23].

3.1.1 Aufbau der Seitentabellen

Im einfachsten Fall besteht der Übersetzungsmechanismus wie in Abbildung 3.1 dar-
gestellt aus einer einzigen Tabelle, in der für jede virtuelle Seite die physikalische
Adresse einer Kachel enthalten ist. Mehrere oder auch gar keine virtuelle Seite kön-
nen hierbei auf dieselbe physikalische Kachel verweisen.

Die niederwertigstens Bits einer in der Seitentabelle eingetragenen physikalischen
Adresse sind in der Regel ungenutzt, da eine Seite üblicherweise Speicher in der Grö-
ße einer Zweierpotenz wie beispielsweise 4 KB belegt und immer an einer Adres-
se begint, die ein Vielfaches der Seitengröße darstellt. In diesen verbleibenden Bits
lassen sich Flags speichern, die bestimmte Eigenschaften einer Seite festlegen. Die
x86/64-Architektur, auf der Rainbow aufbaut, definiert unter anderem folgende Bits:

• Present-Bit: es gibt an, ob die nächsttiefere Stufe der Seitentabelle - oder bei der
untersten Stufe die zugehörige physikalische Kachel - eingelagert oder ausge-
lagert ist. Falls die Kachel nicht vorhanden ist, wird beim Zugriffsversuch von
der Hardware eine Seitenfehler-Exception (Page Fault) ausgelöst, die das Be-
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau einer einstufigen Seitentabelle

triebssystem in der Regel dazu veranlasst, die Kachel vom Hintergrundspeicher
nachzuladen und einzulagern. Das Present-Bit wird in diesem Zuge gelöscht, so
dass nun ein Zugriff auf die neu geladenen Seitendaten erfolgen kann.

• Read/Write-Bit: es legt fest, ob von einer Kachel nur gelesen werden kann oder
ob auch Schreibzugriffe erlaubt sind. Falls ein Schreibzugriff auf eine nur als
lesbar markierte Kachel erfolgt, wird eine Seitenfehler-Exception ausgelöst, die
das Betriebssystem abfangen und behandeln kann.

• Access-Bit: es wird von der MMU gesetzt, sobald die Adressübersetzung zur
Durchführung eines Lesezugriffs abgeschlossen ist. Ein vorhandenes Access-
Bit informiert also darüber, dass in der Zeit, die seit dem letzten Löschen des
Bits verstrichen ist, ein Zugriff auf den zugehörigen virtuellen Speicherbereich
stattgefunden hat.

• Dirty-Bit: die MMU setzt dieses Flag, sobald die Adressübersetzung zur Durch-
führung eines Schreibzugriffs auf die zugehörige virtuelle Seite abgeschlossen
ist. Die Seite ist danach "‘schmutzig"’, stimmt also nicht mehr mit korrespon-
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dierenden Seitendaten auf einem Hintergrundspeicher überein, falls diese vor-
handen sein sollten.

• Weitere Bits, die hier nicht präzisiert werden sollen, umfassen Flags, welche
die Erlaubnis zur Ausführung von Programmcode, verschiedene Caching-Stra-
tegien und Zugriffsrechte spezifizieren. Eine detailierte Spezifikation der Sei-
tentabelleneinträge und der Flags findet sich in [27].

Die in heutigen Systemen verwendeten Seitentabellen sind in der Regel mehrstufig
ausgeführt, da so der benötigte Speicher für die Tabellen selbst reduziert werden kann
und die unteren Tabellenstufen auch ausgelagert werden können. Dies ist insbesondere
für Systeme mit einer Adressbreite von 64 Bit von Wichtigkeit, da sonst die Größe
der Seitentabellen den zur Verfügung stehenden physikalischen Speicher bei weitem
übersteigen würde: ein 64-Bit-System benötigt pro Seitentabelleneintrag 8 Byte, um
eine physikalische Adresse zu speichern. Bei 4 KB großen Seiten ergäbe dies einen
Speicherverbrauch für die Seitentabellen von

264Byte ·23Byte
212Byte

= 255Byte = 32PB

Auch eine Vergrößerung der Seiten von 4 KB auf 4 MB bringt hierbei keine Abhilfe,
da die resultierende Tabellengröße mit 32 TB immer noch die in heutigen Desktop-
PCs eingesetzten Hauptspeichergrößen weit übertrifft. Bei mehrstufige Seitentabellen
hingegen lassen sich Tabelleneinträge für aktuell nicht genutzten virtuellen Speicher
vermeiden, so dass der Speicherverbrauch der Tabellen in einem akzeptablen Rahmen
bleibt.
Mehrstufige Seitentabellen bringen aber auch eine deutliche Erhöhung der Latenz bei
Nutzung des virtuellen Speicher mit sich, da nun jeder Zugriff auf ein virtuelles Spei-
cherwort zur Adressübersetzung so viele Zugriffe auf den physikalischen Arbeits-
speicher benötigt, wie es Hierarchiestufen in den Seitentabellen gibt. Abhilfe schafft
hierbei ein zwischengeschalteter Cache, der Translation Lookaside Buffer (TLB), der
eine gewisse Anzahl von Abbildung zwischen virtuellen und physikalischen Adresse
speichern kann. Da gemäß des Lokalitätsprinzips davon ausgegangen werden kann,
dass Speicherzugriffe während eines Programmablaufs tendenziell auf benachbarten
Speicherregionen durchgeführt werden, vermag ein TLB die Anzahl der zur Adress-
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übersetzung nötigen Zugriffe auf den physikalischen Speicher deutlich zu reduzieren.
Falls das Betriebssystem Einträge der Seitentabellen ändert, so muss es anschließend
den entsprechenden Eintrag im TLB mit einem speziellen Maschinenbefehl invalidie-
ren um Inkonsistenzen zwischen dem Zustand der Seitentabellen und den korrespon-
dierenden TLB-Einträgen zu vermeiden.

3.1.2 Alternative Ansätze in der virtuellen Speicherverwaltung

Auch bei Nutzung von mehrstufigen Seitentabellen bleibt das Grundproblem beste-
hen, dass ein nicht geringer Teil des vorhandenen Hauptspeichers für die Beschrei-
bung der Seitentabellen genutzt werden muss und prinzipiell jeder virtuellen Seite
eine physikalische Kachel zuzuordnen ist. In 32-Bit-Architekturen ist dies heutzuta-
ge in der Regel hinnehmbar, da der virtuelle und der physikalische Adressraum in
der gleichen Größenordnung liegen: in einem handelsüblichen Desktop-Rechner oder
Laptop mit 32-Bit-Architektur stehen zur Zeit ca. 4 GB virtuellem Speicher ca. 2 bis
4 GB physikalischem Speicher gegenüber. Bei 64-Bit-Systemen ist der virtuelle Spei-
cher durch die Verdopplung der Adressbreite um den Faktor 232 gewachsen, während
der physikalische Speicher weiterhin im einstelligen Gigabyte-Bereich verbleibt. Eine
Abbildung der physikalischen Kacheln auf die virtuellen Seiten verspricht den Spei-
cherverbrauchs der Tabellen zu verringern. Diesen Ansatz, der "‘invertierte Seitenta-
bellen"’ genannt wird, verfolgen Architekturen wie z.B. Itanium [26]. Da Rainbow
OS es sich aber zum Ziel gesetzt hat, auf handelsüblichen PCs ausführbar zu sein,
kann eine Server-Architektur wie Itanium hierfür nicht die Hardware-Plattform der
Wahl sein.
Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Größe der Seitentabellen liegt in einer
flexibleren Struktur derselben, da sie einem Betriebssystementwickler größeren Ent-
scheidungsspielraum bezüglich der intern verwendeten Datenstrukturen bietet. Wie in
[50] beschrieben ist es prinzipiell möglich, sich von den durch die x86/64-Spezifi-
kation vorgeschriebenen Seitentabellen-Strukturen zu lösen, indem man sich primär
auf die gecachten Einträge im TLB stützt und nur minimale temporäre Seitentabel-
len aufbaut, um eine Aktualisierung der TLB-Einträge vorzunehmen. Während diese
Lösung höhere Freiheitsgrade im Vergleich zum spezifizierten Aufbau der Seitenta-
bellen bietet und von der Performanz her auch nahe an diese heranreicht, verlässt sie
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sich auf Verhaltensweisen der MMU, die so nicht in der Spezifikation festgeschrieben
sind. Somit besteht immer das Risiko, dass sich MMUs in zukünftigen Prozessor-
Generationen nicht mehr für eine solche Strategie eignen. Rainbow OS verzichtet da-
her auf den Einsatz flexibler Seitentabellen-Strukturen und verfolgt den üblichen, den
Spezifikationen entsprechenden Ansatz.

3.1.3 Transparente Rücksetzung von Speicherbereichen

Wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, beruht die in Rainbow OS eingesetzte trans-
aktionale Konsistenz auf der Fähigkeit des Systems, Änderungen an im Speicher lie-
genden Objekten transparent rückgängig machen zu können, falls der Abbruch einer
Transaktion dies erfordert. Die Rücksetzung eines Speicherbereichs auf einen vorhe-
rigen Zustand lässt sich durch Erstellen einer Kopie des Ursprungszustands erreichen,
die bei Bedarf wieder zurückgeschrieben wird und somit gegebenenfalls erfolgte Mo-
difikationen ungeschehen macht. Eine naive Methode, einen Ausschnitt des virtuellen
Adressraums rücksetzbar zu machen, besteht darin, zu Beginn einer Transaktion eine
Kopie sämtlicher Speicherseiten anzufertigen, aus denen der gegebene Ausschnitt be-
steht. Diese Vorgehensweise ist sowohl vom Speicherverbrauch als auch von der Aus-
führungszeit her sehr ineffizient, ergeben sich doch hohe Latenzen beim Starten einer
Transaktion und auch beim Abbruch einer solchen. Die Nutzung von virtuellem Spei-
cher verspricht hier Abhilfe, da sich alle Speicherseiten innerhalb eines ausgewählten
Bereichs einzeln gegen Schreibzugriffe sperren lassen, indem das in Abschnitt 3.1.1
erläuterte Read/Write-Bit entsprechend gesetzt wird. Hierdurch wird es möglich, wäh-
rend eines Transaktionslaufs genau die Seiten zu identifizieren, die auch tatsächlich
geändert werden. Beim Start einer neuen Transaktion markiert Rainbow OS deswegen
alle zum TDM gehörenden Seiten als schreibgeschützt. Der Versuch einer Modifikati-
on der Seitendaten führt hierbei zu einer Seitenfehler-Exception, welche Rainbow OS
abfängt und dazu nutzt, eine Kopie dieser Speicherseite anzufertigen. Anschließend
wird die Schreibsperre für diese spezielle Seite aufgehoben und der vor der Exception
ausgeführte Code wird erneut angesprungen, so dass die Seitendaten wie beabsichtigt
bearbeitet werden können. Wird die laufende Transaktion erfolgreich mit einem Com-
mit beendet, so können die gegebenenfalls angefertigten Kopien der Seiten verworfen
werden. Erfolgt jedoch ein Abbruch der Transaktion, so lässt sich der ursprüngliche
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Zustand des TDM wiederherstellen, indem für jede modifizierte Seiter der entspre-
chende Eintrag in der Seitentabelle dahingehend abgeändert wird, dass er statt auf
die physikalische Kachel mit den nicht mehr gewünschten Daten nun auf die Kachel
verweist, welche die Kopie des Ursprungszustands enthält. Auf diese Weise wird der
virtuelle Speicher zurückgesetzt, ohne die Daten erneut kopieren zu müssen. Die Tat-
sache, dass die Seitentabellen am Ende einer Transaktion gegebenenfalls nicht mehr
auf die gleichen physikalischen Kacheln wie zu Beginn oder während der Transaktion
zeigen, ist hierbei für die CPU und damit auch die Nutzer des TDM unsichtbar, da der
Zugriff über die virtuelle Adresse komplett transparent abläuft und keinen Einblick in
die darunter liegende physikalische Speicherschicht gewährt.
Die transparente Rücksetzung von Speicherseiten ermöglicht eine robuste und per-
formante Implementierung der transaktionalen Konsistenz in Rainbow OS, da sich
ein Entwickler von verteilten Applikationen auf diese Weise keine Gedanken darum
machen muss, wie kürzlich erfolgte Änderungen am Speicher im Falle eines Trans-
aktionsabbruchs rückgängig gemacht werden können. Dieser transparente und auto-
matische Rücksetzungs-Mechanismus steht prinzipiell allen Systemkomponenten von
Rainbow OS zur Verfügung, die auf virtuellem Speicher basieren; es gibt aber auch
Module, die aus verschiedenen Gründen nicht oder nur teilweise hiervon profitieren
können. In den folgenden Abschnitten werden ausgewählte Betriebssystemkompo-
nenten von Rainbow OS dahingehend untersucht, ob und in welchem Rahmen sie die
Vorteile einer transparenten Rücksetzung nutzen können.

3.2 Transparente Rücksetzbarkeit von
Betriebssystemkomponenten

Wie bereits in Abschnitt 2.1 beschrieben verwaltet Rainbow OS unterschiedliche Spei-
cherbereiche mit transaktionaler und lokaler Konsistenz. Komponenten des verteil-
ten Kerns, die im TDM abgelegt sind, unterliegen von vornherein der transaktionalen
Konsistenz und somit auch der transparenten Rücksetzung der Speicherseiten. Andere
Betriebssystemkomponenten, insbesondere die des lokalen Kerns, unterliegen a prio-
ri keiner Rücksetzungsmechanik. Greift nun eine TDM-Komponente innerhalb einer
Transaktion auf eine nicht rücksetzbare Komponente zu, so kann bei einem gegebe-
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nenfalls erfolgenden Abbruch der Transaktion nun eine inkonsistente Situation entste-
hen. Hat beispielsweise eine TDM-Komponente durch einen Aufruf bei einer (nicht
rücksetzbaren) Komponente zur Verwaltung physikalischer Speicherkacheln eine Ka-
chel angefordert, diese Information aber im Zuge der Rücksetzung wieder verloren,
so wird sie potenziell erneut eine Kachel anfordern, die zuerst verlangte Kachel aber
nicht wieder freigeben. Um solche Situationen zu vermeiden, kann es zielführend sein,
auch für Nicht-TDM-Komponenten eine Form der Rücksetzbarkeit einzuführen.

Es existieren unterschiedliche Techniken der Rücksetzung von Betriebssystemkompo-
nenten mit jeweils eigenen Vor- und Nachteilen. Ziel der Rücksetzung ist es jeweils,
als Aufrufer aus einer Transaktion heraus auf die gegebenenfalls nichttranskationale
Komponente zugreifen zu können, sie jedoch bei Abbruch der Transaktion wieder in
den Zustand zu versetzen, den sie zu Beginn der Transaktion innehatte. Dies lässt sich
auf verschiedene Arten bewerkstelligen:

• Kompensierung durch Aufrufer: Wird der Aufrufer vom Abbruch der ihn um-
schließenden Transaktion informiert, so kann er alle Änderungen, die er selbst
an der nichttranskationalen Komponente vorgenommen hat, wieder rückgän-
gig machen, indem er deren Zustand passend modifiziert. Da der Aufrufer alle
durch ihn selbst initiierten Änderungen an der nichttransaktionalen Komponen-
te kennt, kann er speziell diese Modifikationen ungeschehen machen, wenn er
den vorherigen Zustand gespeichert hat. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt dar-
in, die nichttransaktionale Komponente selbst nicht anpassen zu müssen, aller-
dings kann der Aufwand, den der Aufrufer für eine mögliche Kompensierung
beim Transaktionsabbruch betreiben muss, sehr groß werden, da für jeden Auf-
ruf der nichttransaktionalen Komponente spezieller Kompensierungscode erfor-
derlich ist.

• Kompensierung durch nichttransakionale Komponente: Anstatt die Kompensie-
rung durch den Aufrufer durchführen zu lassen, kann auch die nichttransaktio-
nale Komponente selbst alle Zustandsänderungen mitprotokollieren, um sie bei
Bedarf wieder rückgängig machen zu können. Dies erfordert eine Anpassung
der Implementierung der Komponente und zusätzlich eine Benachrichtigung
über Beginn und Abbruch von Transaktionen. Für den Aufrufer ensteht hierbei
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kein zusätzlicher Aufwand, da er die nichttransaktionale Komponente modifi-
zieren kann, ohne potenzielle Inkonsistenzen beim Transaktionsabbruch korri-
gieren zu müssen.

• Transparente Rücksetzung von Speicherseiten: Um nicht jede Änderung an ei-
ner der nichttransaktionalen Komponente aufzeichnen zu müssen, kann es vor-
teilhaft sein, auf eine automatische und transparente Rücksetzung von Speicher-
seiten zurückzugreifen, wie sie in Rainbow OS für den TDM existiert (siehe
Abschnitt 3.1.3). Die Notwendigkeit zur Protokollierung von Zustandsänderun-
gen innerhalb der nichttranskationalen Komponente entfällt bei Nutzung dieser
Technik ebenso wie eine Kompensierungspflicht des Aufrufers. Ein weiteres
Plus ergibt sich dadurch, dass weder der Code der Komponente noch der des
Aufrufers angepasst werden muss, um eine Konsistenz auch bei Transaktions-
abbruch zu gewährleisten. Der Eleganz dieser Technik steht allerdings die Tat-
sache entgegen, dass sie sich - wie später noch zu sehen ist - nicht für alle Arten
von Betriebssystemkomponenten eignet.

• Hybrid-Varianten: Neben den oben beschriebenen Herangehensweisen sind wei-
terhin Techniken denkbar, die eine Kombination aus unterschiedlichen Verfah-
ren darstellen. So könnte beispielsweise die transparente Rücksetzung von Spei-
cherseiten mit einer zusätzlichen Einflussnahme durch den Aufrufer verbunden
werden, die es erlauben würde, selektiv einzelne Teilzustände über einen Trans-
aktionsabbruch hinweg zu bewahren.

Die eleganteste Technik ist hierbei zweifelsfrei die transparente Rücksetzung von
Speicherseiten, da bei ihr weder der Code des Aufrufers noch der der nichttransak-
tionale Komponente angepasst werden muss. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass
sie sich nicht für alle Betriebssystemkomponenten einsetzen lässt, da stets die gesamte
Komponente zurückgesetzt wird, ohne dass feingranulare Abstufungen möglich sind.

3.2.1 Kriterien zum Einsatz der transparenten Rücksetzung

Eine Komponente lässt sich transparent rücksetzen, wenn eine Rücksetzung das Ge-
samtssystem unabhängig vom Zeitpunkt der Rücksetzung garantiert in einen konsi-
stenten Zustand versetzt. Infolgedessen sind solche Komponenten trivialerweise trans-
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parent rücksetzbar, die keinen internen Zustand besitzt oder deren Zustand nach einer
Initialisierung immer konstant bleibt. Da keine Modifizierung des internen Zustands
stattfindet, werden auch keine Schattenkopien angelegt und der Zustand ändert sich
auch bei einer transparenten Rücksetzung nicht. Auch reine Softwarekomponenten,
die ausschließlich im TDM ablaufen und nur mit weiteren TDM-Komponenten inter-
agieren, vermögen das System vom Design her nicht in einen inkonsistenten Zustand
zu versetzen, so dass sie transparent rücksetzbar sind.
Eine transparente Rücksetzung darf prinzipiell nicht stattfinden, falls durch sie Infor-
mationen zerstört oder verändert werden, die essenziell sind und auch noch nach der
Rücksetzung in der Ursprungsform vorhanden sein müssen. Dies trifft insbesonde-
re auf Daten zu, die nur einmal gelesen werden können und die zum Beispiel von
Hardwaregeräten geliefert werden. Aus dieser Aussage folgt nicht zwingend, dass
Gerätetreiber von transparenter Rücksetzbarkeit ausgeschlossen sind. Es müssen aber
Techniken angewandt werden, um potenziellen Datenverlust bei einer solchen Rück-
setzung zu vermeiden. Eine genauere Beschreibung hierzu findet sich in Kapitel 5.
Neben eindeutig klassifizierbaren Fällen existieren aber auch weitere Betriebssystem-
komponenten, die teilweise mit nicht rücksetzbaren Hard- und Softwarekomponen-
ten interagieren oder Bestandteil der virtuellen Speicherverwaltung und damit der
Rücksetzungs-Automatik sind. Für diese ist eine detaillierte Analyse erforderlich,
welche die Eigenheiten der Komponenten und die speziellen Wechselwirkungen zwi-
schen rücksetzbaren und nicht rücksetzbaren Bereichen einbezieht.
Abbildung 3.2 gibt eine Übersicht über die Systemkomponenten von Rainbow OS und
ihre Eignung für eine transparente Rücksetzung. In den folgenden Abschnitten werden
zunächst die einfach rückzusetzenden Komponenten vorgestellt. Im Anschluss daran
findet sich eine Erläuterung der nicht rücksetzbaren Komponenten, bevor am Ende
die Spezialfälle der Seitentabellen und der physikalischen Kachelverwaltung disku-
tiert werden.
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Abbildung 3.2: Übersicht über die transparent rücksetzbaren und nicht rücksetzbaren
Systemkomponenten in Rainbow OS

3.2.2 Transparent rücksetzbare Komponenten

Reine Softwarekomponenten des TDM

Wie bereits mehrfach beschrieben, ist die transparente Rücksetzung eine der Kern-
punkte der transaktionalen Konsistenz. Aus diesem Grund sind alle Systemkomponen-
ten, die ausschließlich die Funktionalität des TDM nutzen, auch implizit rücksetzbar.
Dies trifft insbesondere auf folgende Komponenten zu:

• Scheduler: Der Scheduler verwaltet auf jedem Cluster-Knoten die Rainbow-
Tasks, die auf Ausführung warten. Nachdem er eine hiervon ausgewählt hat,
wird diese gestartet und läuft bis zu ihrem erfolgreichen Abschluss oder einem
Abbruch. Da der Scheduler und die Liste der Tasks im TDM liegen, ist der
Scheduler komplett rücksetzbar.
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• TDM-Allokatoren: Der clusterweite TDM-Allokator koordiniert die Allozie-
rung neuer Objekte im TDM. Zur Verbesserung der Performanz legt ein dem
Cluster beitretender Knoten einen eigenen Suballokator an, indem er ein Allo-
katorobjekt vom clusterweiten Allokator alloziert. Die Allokatoren liegen selbst
im TDM und sind somit vollständig rücksetzbar. Durch die Technik der gesplit-
teten Objekte (siehe [33] [35]) lassen sich auch Speicherbereiche jenseits des
TDM rücksetzbar allozieren. Die hierbei entstehenden Objekte besitzen einen
transaktional konsistenten Teil, der im TDM liegt, und einen zweiten Part wähl-
barer Konsistenz, der nicht zwingend Teil des TDM sein muss. Da die Verwal-
tungsstrukturen der Allokatoren aber immer im TDM liegen, sind auch Alloka-
toren für schwächer konsistente Bereiche automatisch rücksetzbar.

• Verteilte Applikationen: Solange eine Applikation ihre Objekte nur im TDM al-
loziert, ist sie automatisch vollständig rücksetzbar. Möchte sie auch schwächere
Konsistenzmodelle wie beispielsweise knotenlokalen Speicher nutzen, so muss
sie damit umgehen können, dass diese Speicherbereiche abhängig vom Kon-
sistenzmodell gegebenenfalls nicht automatisch zurückgesetzt werden. Da der
Scheduler ebenfalls vollständig rücksetzbar ist, kann eine Applikation auch oh-
ne Rücksicht auf Konsistenz oder Rücksetzbarkeit neue Tasks erzeugen und im
Scheduler eintragen. Sollte die umschließende Transaktion hierbei abgebrochen
werden, so sind alle neu erzeugten Tasks automatisch wieder aus dem Schedu-
ler entfernt und dealloziert.
Wenn sich eine Anwendung der Möglichkeit der Rücksetzung bewusst ist, so
kann sie diese in gewissen Fällen auch direkt nutzen. Ein Beispiel hierfür ist
der in Rainbow integrierte Java-Compiler, der seine neu generierten Klassen di-
rekt in den TDM einpflegen bzw. existierende Klassen abändern kann. Durch
die Rücksetzbarkeit des TDM kann er direkt während eines Kompiliervorgangs
den TDM abändern, da bei Fehlern im Quellcode alle bereits erfolgten Ände-
rungen transparent ungeschehen gemacht werden können.

• Höhere Netzwerk-Protokolle Alle auf IP basierenden Protokolle lassen sich mit
entsprechenden Mechanismen als TDM-basierte Klassen implementieren und
sind damit automatisch rücksetzbar. Eine mögliche Implementierungsvariante
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wird in [52] diskutiert und hier nicht näher behandelt, da sie über den Fokus
dieser Arbeit hinausreicht.

• Netzwerkstack Der Netzwerkstack des lokalen Kerns beinhaltet Funktionalität
für das Ethernetprotokoll, ARP, IP und UDP. Er alloziert zur Laufzeit keine
Speicherbereiche, sondern nutzt Referenzen auf bereits vorhandene Puffer, in
denen die Paketdaten von der Netzwerkkarte oder höheren Protokollschichten
übergeben werden. Er besitzt nur wenig internen Zustand wie zum Beispiel die
aktuelle IP-Adresse oder die ARP-Tabelle. Das Festlegen der IP-Adresse ge-
schieht üblicherweise beim Beitreten des Knotens zum Rainbow-Cluster durch
transaktional konsistenten Code und kann somit im Falle eines Abbruchs be-
liebig wiederholt werden. Einzig die ARP-Tabellen, welche die Zuordnung von
IP- auf MAC-Adressen beschreiben, könnten im Falle einer Rücksetzung auf
einen alten Zustand zurückgesetzt werden. Diese Informationen lassen sich aber
stets aus eingehenden Nachrichten rekonstruieren, so dass eine gegebenenfalls
nicht mehr aktuelle Version der ARP-Tabelle nur zu Lasten der Performanz geht
und nicht die Konsistenz des Clusters kompromittieren kann. Zusammenfassend
lässt sich feststellen, dass eine automatische Rücksetzung des Nerkwerkstacks
prinzipiell möglich ist, die resultierenden Auswirkungen allerdings primär ne-
gativer Art sind, so dass es zielführender ist, ihn nicht in die automatische Rück-
setzung mit aufzunehmen.

Unveränderliche Komponenten des lokalen und verteilten Kerns

Rainbow enthält einige Komponenten, die beim Systemstart initialisiert und danach
nicht mehr verändert werden. Diese Konstanz macht sie trivialerweise rücksetzbar, da
eine Komponente, die nie verändert wird, auch keiner Rücksetzung bedarf. Zu dieser
Klasse von Komponenten gehören folgende Systembestandteile:

• Kernel-Schnittstelle Die Schnittstelle zwischen dem lokalen und dem verteilten
Kern dient lediglich als wohldefinierter Einsprungspunkt in die bereitgestellten
Methoden beider Kerne, enthält selbst aber keinen internen Zustand, so dass sie
trivialerweise rücksetzbar ist.
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• Segment- und Interrupt-Tabellen Diese Tabellen werden direkt beim System-
start angelegt und danach nicht mehr verändert. Da Rainbow ein zweistufiges
Konzept der Interrupt-Behandlung verfolgt, das auf den Techniken des Vorgän-
gersystems Plurix beruht [54], ist es nicht nötig, die Interrupt-Tabelle zu modi-
fizieren, wenn ein neuer Treiber sich beim System an- oder abmeldet.

Alle oben vorgestellten Komponenten werden zur Laufzeit des Systems nicht verän-
dert. Obwohl eine Rücksetzbarkeit gerade durch diese Konstanz möglich wird, ist es
für die Rainbow-Implementierung zu empfehlen, aus Gründen der Komplexitätsredu-
zierung auf eine Aufnahme dieser Systembestandteile in die Gruppe der rücksetzbaren
Komponenten zu verzichten, da die Rücksetzbarkeit mangels Modifikationen nie zur
Anwendung käme.

Gerätetreiber des verteilten Kerns

Der verteilte Kern beinhaltet alle Gerätetreiber, die nicht für die Bereitstellung der
transaktionalen Konsistenz benötigt werden, zum Beispiel Treiber für Audiogeräte,
Grafikkarten, USB-Controller und USB-Endgeräte. Die Treiberklassen, ihre Instan-
zen und die umschließenden Treibertasks sind Teil des TDM und unterliegen so-
mit der transaktionalen Konsistenz und der automatischen Rücksetzung. Die meisten
Treiber nutzen zur Kommunikation mit den zugehörigen Geräten allerdings Geräte-
register und lokale Speicherbereiche, welche nicht transaktional konsistent und auch
nicht rücksetzbar sind. Die Verantwortung, die Sicherung der Systemkonsistenz und
-stabilität zu garantieren, liegt hierbei prinzipiell beim Implementierer der Treiber-
klassen. Unterstützt wird er hierbei von einem in Rainbow bereitgestelltem Treiber-
rahmenwerk, das detailliert in Kapitel 5 beschrieben wird. Durch Nutzung dieses Rah-
menwerks und zusätzlicher Techniken zum Überbrücken der unterschiedlichen Kon-
sistenzbereiche lassen sich Treiber entwickeln, die robust gegenüber Transaktionsab-
brüchen und Rücksetzungen sind.

Lokaler Allokator

Der lokale Allokator dient dem lokalen Kern als Anlaufpunkt zur Allozierung be-
liebiger Klassen-Instanzen. Jeder Aufruf von new() resultiert hierbei in der Vergabe
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eines Speicherbereichs passender Größe, welcher anschließend mit den passenden
Objektdaten initialisiert wird. Als reines Softwarekonstrukt ist der TDM-Allokator
prinzipiell rücksetzbar. Sollte der lokale Kern den lokalen Allokator allerdings zur
Allozierung von rücksetzbaren und nicht rücksetzbaren Komponenten verwenden, so
tritt eine Durchmischung beider Typen von Klassen im lokalen Speicher ein, da sich
nun unter Umständen rücksetzbare und nicht rücksetzbare Instanzen auf einer ein-
zelnen Speicherseite befinden können. Da die automatische Rücksetzung aber wie in
Abschnitt 3.1.3 verdeutlicht auf Speicherseiten-Ebene arbeitet, wird sie eine solche
Seite entweder komplett zurücksetzen oder nicht verändern. Eine feingranulare Modi-
fikation, die nur die rücksetzbaren Komponenten einer Speicherseite betrifft, die nicht
rücksetzbaren aber unverändert lässt, ist somit nicht möglich.
Um dieser Situation gerecht zu werden ist es erforderlich, die rücksetzbaren und die
nicht rücksetzbaren Klassen-Instanzen auf zwei separate Speicherbereiche aufzutei-
len. Dies kann statisch geschehen, indem der lokale Allokator effektiv in einen Al-
lokatoren für rücksetzbare und einen für nicht rücksetzbare Objekte aufgeteilt wird.
Beide Allokatoren besitzen in diesem Szenario einen eigenen Speicherbereich, der
dann je nach Typ des Allokators automatisch zurückgesetzt wird oder nicht. Eine wei-
tere Möglichkeit besteht in einer dynamischen Variante, bei der es nur einen Allokator
gibt und dieser garantiert, dass auf allen unter seiner Kontrolle stehenden Speichersei-
ten entweder nur rücksetzbare oder nur nicht rücksetzbare Instanzen vorhanden sind.
Er registriert die jeweiligen Speicherseiten dann als rücksetzbar oder nicht rücksetzbar
und garantiert somit die Konsistenz der Objektdaten. Aus Sicht eines Aufrufers unter-
scheiden sich beide Allokator-Varianten nur unwesentlich. Vor einem new() ist es in
beiden Fällen erforderlich, dem Allokator mitzuteilen, ob als nächstes ein rücksetzba-
res oder ein nicht rücksetzbares Objekt angelegt werden soll, damit die Allozierung in
einem passenden Speicherbereich erfolgen kann.

3.2.3 Nicht transparent rücksetzbare Komponenten

Gerätetreiber des lokalen Kerns

Neben den Gerätetreibern des verteilten Kerns enthält Rainbow im lokalen Kern genau
die Treiber, welche für die Bereitstellung der transaktionalen Konsistenz notwendig
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sind. Hierzu zählen insbesondere die Treiber für den Interrupt-Controller (APIC) und
die unterstützten Netzwerkkarten. Diese Treiber müssen unabhängig von den Abbrü-
chen und Rücksetzungen des verteilten Kerns arbeiten können, da sie die Kommuni-
kation zwischen den einzelnen Rainbow-Knoten gewährleisten und somit den cluster-
weiten Datentransfer und die konsistenzerhaltenden Abbrüche erst möglich machen.
Da der lokale Kern keine eigenen Tasks besitzt und nur auf Ereignisse wie das Emp-
fangen eines Pakets oder einen Aufruf durch den verteilten Kern reagiert, ist er auf den
internen Zustand angewiesen, um korrekt funktionieren zu können. Eine transparente
Rücksetzung könnte im schlechtesten Fall dazu führen, dass Interrupts fehlerhaft oder
gar nicht beim Interrupt-Controller quittiert werden oder die Netzwerkkarte eintref-
fende Pakete nicht an den Netzwerkstack weitergibt.

TDM-Protokoll

Das TDM-Modul implementiert das TDM-Protokoll und garantiert in Rainbow die
transaktionale Konsistenz des TDM-Speicherbereichs. Wie schon die Gerätetreiber
des lokalen Kerns ist auch diese Komponente ausschließlich ereignisgesteuert und
deswegen zwingend auf einen exakten internen Zustand angewiesen. Durch Kommu-
nikation mit den anderen Cluster-Knoten wird der interne Zustand des TDM-Moduls
ständig aktualisiert, so dass es jederzeit eine konsistente Sicht auf den TDM besitzt.
Wenn ein Clusterknoten beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt in Besitz des
Tokens gelangt, so wird diese Tatsache innerhalb des TDM-Moduls in einer lokalen
booleschen Variable namens tokenPresent vermerkt. Wird das Token an einen anderen
Knoten weitergereicht, so wird diese Variable zur Wahrung der TDM-Konsistenz ak-
tualisiert und auf logisch falsch gesetzt. Sollte das TDM-Modul allerdings einer auto-
matischen Rücksetzung unterliegen, so ließe sich wie folgt ein Szenario konstruieren,
in dem Inkonsistenzen auftreten: Wenn ein Knoten zu Beginn eines Zeitabschnittes
im Besitz des Tokens ist, spiegelt sich dies in der oben beschrieben Variable token-
Present als Wert “logisch wahr” wider. Durch die Weitergabe des Tokens an einen
anderen Knoten ändert sich der Wert der Variable nun auf “logisch falsch”, allerdings
wird durch die Rücksetzungs-Automatik transparent eine Schattenkopie der betroffe-
nen Speicherseite erzeugt, in welcher der ursprüngliche Wert gesichert ist. Sollte nun
ein Ereignis eintreten, das die Rücksetzung aller rücksetzbaren Komponenten auslöst,
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so würden auch die internen Variablen des TDM-Moduls ihre ursprünglichen Werte
wieder annehmen und insbesondere tokenPresent wieder auf “logisch wahr” stehen.
Nun sind aber zwei Knoten gleichzeitig im Zustand des Token-Besitzes - sowohl der
Knoten, an den das Token weitergereicht wurde, als auch der im Beispiel zurückge-
setzte Knoten. Eine solche Verdoppelung des Tokens untergräbt nun aber die trans-
aktionalen Konsistenz und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer ungenügenden
Datensynchronisierung zwischen den Knoten und damit einer möglichen Systemkom-
promittierung.
Dieses Beispiel zeigt auf, dass sich das TDM-Modul als Ganzes nicht transparent
zurücksetzen lässt. Eine Ausnahme hiervon stellt der Teil des internen Zustands des
TDM-Moduls dar, welcher sich in den Seitentabellen befindet. Dieser lässt sich wie
in Abschnitt 3.3.4 beschrieben unter gewissen Umständen rücksetzbar gestalten. Das
TDM-Modul als Einheit ist aber aus oben genannten Gründen nicht transparent rück-
setzbar.

3.2.4 Physikalische Speicherverwaltung

Die physikalische Speicherverwaltung unterhält Statusinformationen über alle vor-
handenen physikalischen Kacheln des Systems. Hierzu gehören insbesondere Da-
ten, die beschreiben, welche Kacheln zur Zeit unbenutzt sind und somit bei Anfra-
gen vergeben werden können. Die physikalische Speicherverwaltung wird von un-
terschiedlichen Systemkomponenten in Anspruch genommen, so allozieren beispiels-
weise Treiber Kachelbereiche für DMA-Puffer oder Systempuffer, die virtuelle Spei-
cherverwaltung benötigt physikalische Kacheln für die Abbildung virtueller Seiten
über die Seitentabellen und das Modul der transaktionalen Konsistenz nutzt physika-
lische Kacheln für Schattenkopien virtueller Seiten. Die transparente Rücksetzbarkeit
der physikalischen Speicherverwaltung ist damit stark von ihrer Nutzung abhängig.
Wenn Kacheln an rücksetzbare Komponenten vergeben werden, so ist es in der Re-
gel unkritisch, auch die Verwaltung dieser Seiten rücksetzbar zu gestalten, so dass
eine Allozierung von Kacheln im Falle eines Transaktionsabbruchs transparent wie-
der ungeschehen gemacht werden kann. Nicht rücksetzbare Systembestandteile wie
beispielsweise der Netzwerkkarten-Treiber müssen sich andererseits darauf verlassen
können, dass einmal angefordertere Kacheln nur auf explizite Anforderung und nicht
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implizit durch externe Ereignisse wieder freigegeben werden. Eine etwaige Freigabe
und Wiederverwendung von physikalischen Kacheln, die vom Treiber momentan als
DMA-Puffer genutzt werden, hat mit Sicherheit massiv negative Folgen auf die Sta-
bilität und Verlässlichkeit des Systems.
Da sich keine allgemeingültige Aussage über die Rücksetzbarkeit der Kachelverwal-
tung treffen lässt, liegt es nahe, eine dynamische Partitionierung des physikalischen
Adressraums anzustreben, so dass ein Teil hiervon den rücksetzbaren Komponenten
zur Verfügung steht und auch selbst aktiv zurückgesetzt wird, wohingegen der zweite
Teil für die nicht rücksetzbaren Komponenten reserviert ist. Zwischen beiden Teilen
könnte im Falle eines zur Laufzeit entstehenden Ungleichgewichts in der Anzahl der
verfügbaren Kacheln ein dynamischer Ausgleich implementiert werden. Insgesamt
gesehen ist die physikalische Speicherverwaltung nur eingeschränkt transparent rück-
setzbar.

3.3 Rücksetzbarkeit der Seitentabellen

Die Seitentabellen beschreiben wie in Abschnitt 3.1 dargestellt den aktuellen Zustand
des virtuellen Speichers und die Zuordnung von virtuellen Seiten zu physikalischen
Kacheln durch Adresseinträge und Flags. Im laufenden Betrieb greifen sowohl der lo-
kale Rainbow-Kernel als auch die MMU auf die Seitentabellen zu. Während die MMU
sich primär auf Leseoperationen beschränkt und nur das Access- und das Dirty-Bit
aktualisiert, nimmt der Rainbow-Kernel auch tiefergreifende Änderungen vor, indem
er beispielweise neue Speicherseiten in den virtuellen Adressraum einblendet oder
nicht mehr benötigte entfernt. Ein großer Teil der Modifikationen wird hierbei durch
das TDM-Modul durchgeführt, das die Seitentabellen auch zur Speicherung von sei-
tenbezogenen Informationen des TDM nutzt. Wird eine Transaktion abgebrochen, so
muss zur Wahrung der Konsistenz auch jede hierbei ausgeführte Änderungen an den
Seitentabellen überprüft und gegebenenfalls rückgängig gemacht werden. Eine auto-
matische Rücksetzung der Seitentabellen wäre insbesondere für diejenigen Teilregio-
nen nützlich, welche Abschnitte des Adressraums beschreiben, in denen der TDM
oder rücksetzbare Komponenten angesiedelt sind. Die Möglichkeit zur automatischen
Rücksetzung von Seitentabellenstrukturen, die während einer Transaktion modifiziert
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Abbildung 3.3: Aufbau der Seitentabellen in Rainbow OS bei einer Seitengröße von
4 KB

wurden, könnte hierbei eine Reduzierung des Aufwands zur Konsistenzhaltung von
Datenstrukturen im Falle eines Transaktionsabbruchs mit sich bringen.

3.3.1 Aufbau der Seitentabellen in Rainbow OS

Auf x86/64-kompatiblen Rechnern, welche die Basis für das Rainbow-System darstel-
len, wird eine vierstufige Seitentabelle unterstützt, deren schematischer Aufbau in Ab-
bildung 3.3 zu erkennen ist. Obwohl der Adressbereich der Spezifikation nach nomi-
nell 64 Bit breit ist, wird in Hardware üblicherweise eine geringere Breite unterstützt,
in diesem Beispiel 48 Bit. Eine virtuelle Adresse wird für den Übersetzungsvorgang
in fünf Teile aufgebrochen. Da die Seitengröße 4 KB beträgt, stellen die niederwertig-
sten 12 Bit einen Offset in die virtuelle Seite beziehungsweise physikalische Kachel
dar. Die verbleibenden 36 Bit werden in vier Parts à 9 Bit aufgeteilt, welche jeweils
als Index in eine Übersetzungstabelle dienen. Die Bits 12 bis 20 wählen hierbei den
Index in die “Page Table” (PT) aus, Bits 21 bis 29 verweisen in das “Page Directory”
(PD), Bits 30 bis 38 zeigen in die “Page Directory Pointer Table” (PDPT) und Bits
39 bis 47 bestimmen den Eintrag in der “Page Map Level 4” (PML4). Ein Eintrag
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in einer dieser Übersetzungstabellen besteht zum einen aus einem Adressteil (A), der
die Startadresse der folgenden Übersetzungstabelle angibt und zum anderen aus Flags
(F), deren wichtigste bereits in Abschnitt 3.1.1 beschrieben wurden. Die Adresse der
ersten Übersetzungstabelle (PML4) wird in einem speziellen Kontrollregister namens
CR3 gespeichert.

3.3.2 Detektierung von Modifikationen

Wie schon bei der Rücksetzung von Seiten des virtuellen Adressraums (siehe Ab-
schnitt 3.1.3) ist für die transparente Rücksetzung der Seitentabellen ebenfalls eine au-
tomatische Erkennung von vorgenommenen Modifikationen erforderlich. Im Gegen-
satz zum virtuellen Speicher werden die Seitentabellen allerdings nicht ausschließlich
durch die CPU, sondern auch durch die MMU verändert. Die Technik zur Erkennung
von Schreibzugriffen durch die CPU wie in Abschnitt 3.1.3 erläutert lässt sich auch in
diesem Fall anwenden. Beim MMU-Zugriff hingegen erfolgt eine direkte physikali-
sche Adressierung der Seitentabellen-Daten ohne Übersetzung einer virtuellen in eine
physikalische Adresse. Aus diesem Grund wirken sich die in den Rechte-Bits definier-
ten Zugriffsrechte nur auf den virtuellen Speicherbereich aus, den ein Seitentabellen-
Eintrag beschreibt [27] [28]. Dies hat zur Folge, dass sich mit den R/W-Bits eines
übergeordneten Seitentabellen-Eintrags keine MMU-Zugriffe auf den Eintrag einer
unteren Stufe abfangen lassen. Eine Alternative würde in der Nutzung der Present-Bits
zum Abfangen von MMU-Zugriffen auf beliebige Seiteneinträge bestehen; bei ge-
nauerer Analyse wird aber deutlich, dass diese Technik die gewünschten Seitenfehler
nicht nur bei Modifikationen der Seitentabellen-Einträge auslöst, sondern auch beim
Zugriff auf den durch die Einträge beschriebenen virtuellen Adressraum. Die hierduch
entstehenden Verzögerungen bei jedem Zugriff auf den virtuellen Adressraum machen
diesen Ansatz nicht zielführend. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich durch das Set-
zen des Schreibschutzes für diejenigen virtuellen Adressen, an denen das Betriebssy-
stem die Seitentabellen selbst für Modifikationen einblendet. Wie oben erläutert sind
so zwar Zugriffe durch die MMU nicht detektierbar, Modifizierungen durch das Be-
triebssystem lassen sich allerdings sehr wohl entdecken. Dies ist für eine automatische
Rücksetzung ausreichend, da die MMU die Seitentabellen primär liest und nur zwei
Bits eines Eintrags, das Accessed-Bit und das Dirty-Bit, gegebenenfalls verändert.
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3.3.3 Varianten der Schattenkopie-Erzeugung

Während eines Transaktions-Ablaufs legt Rainbow wie in Abschnitt 2.2 beschrieben
Schattenkopien von Seiten an, die im Begriff sind, modifiziert zu werden. Falls eine
virtuelle Seite noch nicht im Laufe der aktuellen Transaktion modifiziert wurde, ist
ihr über die Seitentabelle eine physikalische Kachel zugeordnet, auf welcher die Da-
ten liegen. Diese Kachel wird im weiteren Textverlauf als “Primärkachel” bezeich-
net. Sobald eine Schattenkopie einer virtuellen Seite angelegt wird, existiert noch eine
weitere physikalische Kachel, welche mit der virtuellen Seite in Beziehung steht und
zum aktuellen Zeitpunkt eine genaue Kopie der Primärkachel darstellt. Diese Kachel
wird im Text “Sekundärkachel” genannt. Da ein Seitentabellen-Eintrag nicht genü-
gend Platz für beide physikalische Adressen bietet, wird nur eine der Zuordnungen
in der Seitentabelle gespeichert, wohingegen die andere Zuordung in einer zusätzli-
chen, internen Tabelle vorgehalten wird. Es gibt nun zwei Varianten der Zuordnung
zwischen der virtuellen Seite und der Primär- bzw. Sekundärkachel [53], die im Rah-
men dieser Arbeit “Primärkachel-Zuordnung” und “Sekundärkachel-Zuordnung” 1

genannt werden.

Primärkachel-Zuordnung

Bei der Variante der Primärkachel-Zuordnung, die in Abbildung 3.4 zu sehen ist, ent-
hält der die virtuelle Seite beschreibende Seitentabelleneintrag den Verweis auf die
physikalische Adresse der Primärkachel, während die Referenz auf die Sekundärka-
chel in der internen Tabelle steht. Die bereits bestehende Abbildung zwischen virtu-
eller Seite und der Primärkachel wird im Zuge der Kopieerstellung nicht verändert,
so dass auch kein Durchspülen des TLBs erforderlich ist. Wenn die Transaktion er-
folgreich beendet wird, ist erneut keine Modifikation des Seitentabelleneintrags er-
forderlich, da die Änderungen an den Seitendaten auf der Primärkachel nun für alle
Clusterknoten sichtbarer Bestandteil des TDM geworden sind. Falls ein Abbruch der

1In [53] wird die Primärkachel-Zuordnung als "‘CS/DP"’ (Clean Shadow / Dirty Page) und die
Sekundärkachel-Zuordnung als "‘DS/CP"’ (Dirty Shadow / Clean Page) bezeichnet. Da aus dem
Blickpunkt dieser Arbeit die größerere Relevanz aber nicht in der Modifikation der Seiten sondern
bei der Frage liegt, welche der beiden Seiten in der Seitentabelle eingetragen ist, wurden die Begriffe
angepasst und eingedeutscht.

54



3.3 Rücksetzbarkeit der Seitentabellen

Primärkachel virt. Seite Sekundärkachel

Primärkachel virt. Seite

Primärkachel virt. Seite Sekundärkachel

Primärkachel virt. Seite Sekundärkachel

Modifikation

Commit

Abbruch

Referenz über
Seitentabelle

Referenz über
zus. Tabelle

Abbildung 3.4: Primärkachel-Zuordnung

laufenden Transaktion durchgeführt werden muss, kann der Ursprungszustand durch
Änderung des Seitentabelle ohne Kopieren der Daten wiederhergestellt werden, indem
der Seitentabelleneintrag in Folge auf die Sekundärkachel geändert wird und damit die
Ursprungsdaten referenziert. Den Vorteilen dieses Ansatzes bezüglich Komplexität
und Geschwindigkeit stehen allerdings gravierende Nachteile gegenüber, wenn paral-
lel zur laufenden Transaktion noch weitere Aktivitätsträger auf dem gleichen Knoten
von der Primärkachel lesen. Dies kann ein Gerät sein, das die Daten der Primärka-
chel über DMA-Zugriffe und somit physikalisch adressiert liest; eine andere Quelle
konkurrierender Lese-Zugriffe kann auch ein weitere Transaktion auf einem anderen
CPU-Kern des gleichen Knoten darstellen, die sich aus Gründen der Platzersparnis mit
der ersten Transaktion Daten teilt, auf welche beide nur lesend zugreifen. In beiden
Fällen - dem konkurrierenden Zugriff durch ein Gerät oder eine andere Transaktion -
verbietet die transaktionale Konsistenz, dass Schreibzugriffe der aktuellen Transakti-
on sichtbar werden, bevor diese ihren Lauf erfolgreich mit einem Commit abgeschlos-
sen hat. Mit der Primärkachel-Zuordnung lässt sich dies erreichen, indem Geräte und
konkurrierende Transaktionen nur auf explizit erzeugte Kopien der Primärkachel zu-
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greifen, so dass Änderungen an den Kacheldaten für sie nicht ersichtlich sind. Dies
führt zu Rechenzeitverlust durch die Notwendigkeit des Erstellens von Kopien und
schränkt die Möglichkeiten zu parallelen Lesezugriffen auf dieselben Daten stark ein.

Sekundärkachel-Zuordnung

Primärkachel virt. Seite Sekundärkachel

Primärkachel virt. Seite

Primärkachel virt. Seite Sekundärkachel

Primärkachel virt. Seite Sekundärkachel

Modifikation

Commit

Abbruch

Referenz über
Seitentabelle

Referenz über
zus. Tabelle

Abbildung 3.5: Sekundärkachel-Zuordnung

Die Sekundärkachel-Zuordnung geht im Vergleich zur Primärkachel-Zuordnung den
entgegengesetzten Weg, bei der die beiden physikalischen Kacheln ihre Rollen tau-
schen: Der Verweis auf die Primärkachel wird hierbei in der internen Tabelle ge-
speichert, die Sekundärkachel-Referenz hingegen in der Seitentabelle (siehe Abbil-
dung 3.5). Aus Sicht des virtuellen Adressraums und damit auch aus Sicht der CPU
besteht zwischen beiden Abbildungsvarianten kein Unterschied, denn beim Zugriff
auf die virtuelle Adresse der Seite ergeben sich in beiden Fällen die gleichen Daten
auf den zugrunde liegenden physikalischen Kacheln. Die Sekundärkachel-Zuordnung
trägt die oben beschriebenen Nachteile der Primärkachel-Zuordnung nicht mit sich,
da Modifikationen an den Kacheldaten immer auf der Sekundärkachel erfolgen, so
dass gegebenenfalls erfolgende konkurrierende Lesezugriffe auf die Primärkachel die
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transaktionale Konsistenz nicht verletzen. Somit können Geräte DMA-Lesezugriffe
auf die Originaldaten durchführen, ohne vorher eine Kopie anfertigen zu müssen; der
parallele Lese-Zugriff mehrerer Transaktionen eines Knotens auf gemeinsame Daten
wird hiermit auch erst möglich. Im Vergleich mit der Primärkachel-Zuordnung fällt
allerdings auf, dass bei der Sekundärkachel-Zuordnung im Falle von Modifikationen
der Seitendaten eine zusätzliche Änderung der Seitentabelle notwendig wird, da der
Seitentabelleneintrag nun statt auf die Primärkachel auf die Sekundärkachel zeigen
muss.

3.3.4 Konsistenz- und Performanzaspekte

Eine Implementierung der transaktionalen Konsistenz, die sich auf zumindest parti-
ell rücksetzbare Seitentabellen abstützt, beinhaltet weniger Komplexität als bei einer
manuellen Anpassung der Seitentabellen im Falle eines Transaktionsabbruchs. Es wä-
re deswegen wünschenswert, mögliche Synergieeffekte zwischen der Verwaltung des
TDMs und der Seitentabellen nutzen zu können. Die Rücksetzungs-Mechanik des
TDM beruht darauf, dass spekulativ vorgenommene Modifikationen an den verwal-
teten Speicherbereichen im Falle eines Abbruchs der Transaktion wieder rückgängig
gemacht werden, da auf diese Weise die transaktionale Konsistenz gewahrt bleibt. Bei
Betrachtung der beiden oben vorgestellten Zuordnungs-Strategien fällt auf, dass diese
unterschiedlich starke Synergieeffekte mit dem Konzept der Rücksetzung des TDMs
aufweisen. Falls die aktuelle Transaktion erfolgreich beendet wird, lassen sich beim
Commit beliebige Änderungen auch an rücksetzbaren Systemstrukturen durchführen,
so dass beide Zuordnungs-Verfahren hier ungehindert ablaufen können. Es ist so bei
der Primärkachel-Zuordnung problemlos möglich, die nicht mehr benötigte Sekun-
därkachel wieder freizugeben. Analog dazu lässt sich auch bei der Sekundärkachel-
Zuordnung die Primärkachel wieder an die Kachelverwaltung zurückgeben.

Aufwand bei Abbruch einer Transaktion

Wird die Transaktion allerdings abgebrochen, so stellt sich die Situation zweigeteilt
dar. Die Vorgehensweise der Primärkachel-Zuordnung läuft hierbei dem Rückset-
zungsprinzip des TDM zuwider, da zum Anlegen einer Schattenkopie die Sekundär-
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kachel zwar alloziert wird, diese jedoch im Falle eines Transaktionsabbruchs nicht
wieder freigegeben wird, sondern im Gegenteil zur Konsistenzhaltung eine erneute
Abänderung des Seitentabelleneintrags und die Freigabe der Primärkachel erfolgt. Ei-
ne Rücksetzung auf den Ursprungszustand des Seitentabelleneintrags findet hierbei
nicht statt, so dass eine Nutzung der Rücksetzungsmechanik keine Vorteile bringt. Im
Gegensatz dazu lassen sich bei der Sekundärkachel-Zuordnung große Synergieeffekte
mit dem TDM-Rücksetzungskonzept beobachten. Beim Anlegen einer Schattenkopie
wird hierbei ebenfalls eine Sekundärkachel alloziert, dann aber die Abbildung der
Seitentabelle so abgeändert, dass nun diese Sekundärkachel referenziert wird. Im Fal-
le eines Transaktionsabbruchs werden beide Modifikationen - die Veränderung des
Seitentabellen-Eintrags und die Allozierung der Sekundärkachel - wieder rückgängig
gemacht. Wird eine Transaktion aufgrund der Invalidierung einer Seite abgebrochen,
so muss nach der Rücksetzung der Seitentabellen in einer zusätzlichen Operation die
betroffene Seite verworfen werden, da sonst eine Inkonsistenz des TDM vorliegt.

Konsistenzwahrung bei exklusivem Besitz von Seiten

Unabhängig vom Einsatz der Primärkachel- oder der Sekundärkachel-Strategie kann
bei der automatischen Rücksetzung ein Phänomen auftreten, das ohne Gegenmaßnah-
men die transaktionale Konsistenz des TDM unterminieren kann. Wie in Abschnitt
2.2.1 bereits beschrieben, kann Rainbow OS lokale Commits ohne Besitz des Tokens
durchführen, wenn alle modifizierten Seiten exklusiv auf einem Knoten vorhanden
sind. Zur Kennzeichnung der Exklusivität wird ein sogenanntes “Exklusiv-Flag” in
den Seitentabellen-Einträgen der einzelnen TDM-Seiten gespeichert und automatisch
gelöscht, wenn ein anderer Knoten eine Kopie einer solchen Seite anfordert Wenn ein
Knoten nun zu Beginn einer Transaktion eine bestimmte Seite exklusiv besitzt und
ein anderer Knoten diese Seite anfordert, verliert die Seite auf dem ersten Knoten
den Exklusivitäts-Status. Wird die Transaktion jetzt abgebrochen, so wird durch die
automatische Rücksetzung der Zustand zu Beginn der Transaktion wiederhergestellt,
und damit auch das Exklusiv-Bit wieder gesetzt. Da ein andere Knoten aber bereits
eine Kopie der entsprechenden Seite erhalten hat, ist die Konsistenz des durch diese
Seite beschriebenen TDM-Parts nicht mehr gegeben und das System kompromittiert.
Abhilfe könnte hierbei eine zusätzliche Aktion schaffen, die nach einem Transakti-
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onsabbruch die Seitentabellen nach Exklusiv-Flags durchsucht und diese löscht, falls
sie die Systemkonsistenz untergraben. Hierzu wäre aber eine weitere Tabelle nötig, in
der das System zur Laufzeit der Transaktion die Adresse aller Seiten einträgt, die von
anderen Knoten gelesen wurden. Diese Tabelle darf selbst nicht automatisch zurück-
gesetzt werden, da andernfalls die gesammelten Adressen ebenfalls beim Abbruch der
Transaktion - und damit vor ihrer Nutzung zum Löschen der Exklusiv-Flags - verwor-
fen werden würden. Bei einer konsequenten Nutzung der transparenten Rücksetzung
der Seitentabellen müsste man auf die Performanz-Optimierungen durch exklusive
Seiten-Eigentümerschaft verzichten, um die TDM-Konsistenz garantieren zu können.

Performanzbetrachtung

Ekl. Pres. Phy. Adr.#1

Ekl. Pres. Phy. Adr.#2

Ekl. Pres. Phy. Adr.#1

Ekl. Pres. Phy. Adr.#2

Ekl. Pres. Phy. Adr.#1

Ekl. Pres. Phy. Adr.#2

Data Req. #1

Data Repl. #2

Data Req. #2

#1

#2

Ekl. Pres. Phy. Adr.

Ekl. Pres. Phy. Adr.

Pres. Phy. Adr.#1 Ekl.

#2 Ekl. Pres. Phy. Adr.

BOT

Abort mit
Rücksetzung

Abort ohne
Rücksetzung

Data Repl. #1

Abbildung 3.6: Inkonsistenz und Performanzverlust bei transparenter Rücketzung der
Seitentabellen

Neben der oben beschriebenen Konsistenz-Thematik darf auch der Aspekt der TDM-
Performanz bei Nutzung einer transparenten Rücksetzung von Seitentabellen nicht
außer Acht gelassen werden. Wie bereits beschrieben, fordert ein Rainbow-Knoten
bei Zugriffen auf eine nicht vorhandene TDM-Seite diese beim Eigentümer-Knoten
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an und blendet sie in den virtuellen Adressraum ein. Solange diese Seite nicht durch
zukünftige Transaktionen auf anderen Maschinen invalidiert wird, kann eine Kopie
davon im Speicher des Knotens gehalten werden. Aus Performanz-Gründen ist dies
sogar dringend geboten, da ein erneutes Anfordern deutlich mehr Zeit benötigt als ein
Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Hierbei zeigt sich eine Schwachstelle der transpa-
renten Seitentabellen-Rücksetzung. Wenn eine Transaktion Seitendaten anfordert und
im Arbeitsspeicher ablegt, so werden diese wieder automatisch entfernt, sollte die
Transaktion abgebrochen werden. Dies kann einen enormen Performanzverlust be-
deuten. Im schlechtesten Fall fordert eine laufende Transaktion größere Datenmengen
an, kann allerdings nicht erfolgreich abschließen, da sie kurz zuvor durch eine paral-
lel laufende zweite Transaktion zum Abbruch gezwungen wird. Bei einer manuellen
Rücksetzung der Seitentabelle lassen sich die noch gültigen Seiten von den durch die
zweite Transaktion invalidierten Seiten unterscheiden, so dass nur letztere verworfen
werden, erste aber erhalten bleiben. Hierdurch muss die Task bei einem erneuten An-
laufen in einer neuen Transaktion diese Daten nicht erneut anfordern und profitiert so
stark von der Arbeit, welche die erste Transaktion verrichtet hat, bevor sie abgebro-
chen wurde. Zusätzlich wird auch das Netz deutlich entlastet, da nur die Seitendaten
versendet werden, die unbedingt nötig sind.
Dies soll hier durch ein Beispiel verdeutlicht werden, das in Abbildung 3.6 zu sehen
ist. Dargestellt sind hierbei Teile der Seitentabellen-Einträge für zwei exemplarische
virtuelle Seiten #1 und #2. Die drei in diesem Beispiel interessanten Komponenten
der Einträge sind das bereits erwähnte Exklusivitäts-Flag, das Present-Flag und die
physikalische Adresse der referenzierten Kachel; Eintragskomponenten, die im ak-
tuellen Schritt modifiziert werden, sind hierbei grau markiert, während inkonsistente
oder andersweitig fragwürdige Zustände rot gefärbt sind.

• Bei Beginn einer Transaktion (“BOT”, Begin Of Transaction), seien die Daten
der ersten Seite #1 exklusiv auf dem Clusterknoten vorhanden, die der zweiten
Seite seien hingegen nicht verfügbar.

• Falls nun ein zweiter Rainbow-Knoten die erste Seite über ein “Data Request”-
Paket anfordert, so antwortet der erste Knoten mit einem “Data Reply”-Paket,
das auch eine Kopie der Seitendaten enthält. Nach dem Versenden des Pakets
halten sowohl der erste als auch der zweite Knoten eine Kopie der Daten von
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Seite #1 vor, so dass der Exklusivitäts-Status auf dem ersten Knoten nicht mehr
gegeben ist; somit wird das Exklusivitäts-Flag gelöscht.

• Danach erfolgt auf dem ersten Knoten ein Zugriffsversuch auf Seite #2. Da
diese nicht lokal vorhanden ist, wird sie über ein "‘Data Request"’-Paket von
einem anderen Knoten angefordert, der die Anfrage mit einem “Data Reply”
beantwortet. Die Seitendaten werden auf eine physikalische Kachel kopiert,
im zugehörigen Seitentabellen-Eintrag wird das Present-Flag gesetzt und die
Adresse der Kachel eingetragen.

• Wenn ein Abbruch der Transaktion vorgenommen wird und eine transparente
Rücksetzung der Seitentabellen aktiv ist, so wird diese die modifizierten Sei-
tentabelleneinträge auf den Stand zurücksetzen, der zu Beginn der Transakti-
on gesetzt war. Dies bedeutet in diesem Fall, dass das Exklusivitäts-Flag von
Seite #1 wieder gesetzt wird und das Present-Flag und die Adresse der physi-
kalischen Kachel aus dem Eintrag von Seite #2 getilgt werden. Dies entspricht
einem Verwerfen der Daten von Seite #2, da sie nun nicht mehr über die Sei-
tentabelle auffindbar sind. Die automatische Rücksetzung führt also wie oben
beschrieben zu einer Inkonsistenz durch das falsch gesetzte Exklusivitäts-Flag
und einem Performanz-Verlust durch das unnötige Verwerfen von konsistenten
Seitendaten.

• Alternativ hierzu würde bei einem Abbruch der Transaktion ohne Rücksetzung
das Exklusivitäts-Flag nicht wieder gesetzt, da es hierzu aus Protokollsicht kei-
nen Anlass gibt. Falls Seiten durch parallel laufende Transaktionen invalidiert
worden sind, so werden nur Daten dieser Seiten verworfen, alle konsistenten
Daten bleiben unbehelligt.

3.4 Zusammenfassung

Insgesamt betrachtet stellt sich bei der Untersuchung einer transparenten Rücksetzung
der Systemkomponenten von Rainbow OS eine Unterscheidung in zwei Gruppen her-
aus. Auf der einen Seite stehen die nicht rücksetzbaren Systembestandteile wie der
Allokator des lokalen Kerns oder die Hardwaregeräte, welche in die Bereitstellung der
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transaktionalen Konsistenz involviert sind, wie zum Beispiel die Netzwerkkarte oder
der Interrupt-Controller. Die andere Gruppe der vollständig oder teilweise rücksetz-
baren Komponenten umfasst hierbei die verteilten Applikationen, alle Komponenten
des verteilten Kerns und auch einige Bestandteile des lokalen Kerns, wie beispiels-
weise die Seitentabellen und die physikalische Kachelverwaltung. Die Seitentabellen
stellen in gewissem Sinne einen Sonderfall dar, da sie abhängig von der implemen-
tierten Kachel-Zuordnungsstrategie unterschiedliche Rücksetzbarkeits-Eigenschaften
aufweisen können. Die Diskussion des sich ergebenden Lösungsraums hat hierbei auf-
gezeigt, dass eine Rücksetzung bei geschickter Wahl der Zuordnungsstrategie prinzi-
piell möglich ist, allerdings auch Nachteile mit sich bringt. Hierzu zählen in erster
Linie zu erwartende Performanz-Einbußen, die sich aus dem erzwungenen Verzicht
auf verschiedene Optimierungen wie der exklusiven Eigentümerschaft oder dem Vor-
halten bereits gelesener, nicht invalidierter Daten im Falle des Abbruchs einer Trans-
aktion ergeben.
Abschließend bleibt die Feststellung, dass sich keine allgemeingültige Aussage über
die transparente Rücksetzbarkeit unterschiedlicher Systemkomponenten in Rainbow
OS finden lässt. Für gewisse Module bringt eine solche Rücksetzung deutliche Vor-
teile, da sich der Implementierer auf die eigentliche Aufgabe des Moduls konzentrie-
ren kann und nicht zusätzlich noch eventuelle Randbedingungen der transaktionalen
Konsistenz berücksichtigen muss. Andere Komponenten sind schon von ihrer Auf-
gabe her nicht transparent rücksetzbar. Die Seitentabellen als Spezialfall lassen sich
nur mit massiven Nachteilen transparent zurücksetzen, so dass hier der Aufwand ei-
ner transparenten Rücksetzung den einer manuellen bei weitem übertrifft und eine
Implementierung ersterer nicht als zielführend angesehen werden kann.
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Fehlertoleranzverfahren stellen Mittel und Wege zur Verfügung, um Anwendungen
oder auch kompletten Systeme höhere Robustheit gegenüber dem Ausfall einzelner
Komponenten oder Softwarefehlern zu verleihen und den Schaden beim Auftreten
dieser Ereignisse in Grenzen halten. Insbesondere lang laufende, wissenschaftliche
Berechnungen profitieren von solchen Fehlertoleranz-Mechanismen, da beim Auftre-
ten von kompensierbaren Fehlern die Ergebnisse bisher ausgeführter Rechenoperatio-
nen gar nicht oder nur zu einem geringen Teil verloren gehen und somit der Zusatz-
aufwand gering bleibt.

4.1 Überblick über Fehlertoleranzmechanismen

Häufig eingesetzte Verfahren zur Erhöhung der Fehlertoleranz sind die Replikation
von Operationen und Daten und das periodische Erstellen von Schnappschüssen (engl.
Checkpointing). Beim Replikationsansatz werden die zu schützenden Originaldaten
über verschiedene Systeme verteilt, so dass der Ausfall von Systemen ohne Datenver-
lust verkraftet werden kann. Jede Operation auf den Originaldaten erfordert zusätzlich
auch eine entsprechende Aktualisierung der Replikate. Hierbei wird zusätzlich zwi-
schen einer aktiven oder synchronen Replizierung und einer passiven oder asynchro-
nen Replizierung unterschieden. Während bei ersterer eine Operation auf den Origi-
naldaten erst dann als abgeschlossen gilt, wenn auch die Replikate aktualisiert wurden,
ist bei letzterer ein zeitlicher Versatz zwischen dem Ende der Operation und der ei-
gentlichen Aktualisierung der Replikate erlaubt.
Checkpointing und Wiederaufstarten ist ein verbreitetes Mittel zur Einführung von
Fehlertoleranz und Zuverlässigkeit in verteilten Systemen. Ein Checkpoint stellt hier-
bei die Aufzeichnung des (verteilten) Zustands einer Anwendung dar, welcher übli-
cherweise auf einem persistenten Speichermedium abgelegt wird. Im Fehlerfall kann
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somit die Anwendung auf den gesicherten Zustand zurückgesetzt und von dort aus
weiter ausgeführt werden, ohne dabei sämtliche vorher berechneten Ergebnisse zu
verlieren. Die Fähigkeit zum Wiederaufstarten der Anwendung wird aber in der Regel
durch einen Zusatzaufwand erkauft, der umso größer wird, je häufiger Checkpoints
erstellt werden. Der Wunsch, im Fehlerfall so wenig Arbeitsergebnisse wie möglich
zu verlieren und das Verlangen nach möglichst hoher Performanz des Checkpoin-
tings stellen somit einen Zielkonflikt dar, weil sich nicht beide Ziele gleichzeitig errei-
chen lassen. Da üblicherweise nicht bei jeder Aktualisierung eines Datums ein neuer
Checkpoint erstellt wird, lässt sich das Checkpointing-Verfahren auch als eine Varian-
te der asynchronen Replikation betrachten. Im einfachsten Fall werden beim Check-
pointing komplette Abbilder eines Systems zu verschiedenen Zeitpunkten erstellt und
gespeichert. Alternativ hierzu lassen sich beim inkrementellen Checkpointing auch
jeweils nur die Änderungen speichern, die seit dem letzten Checkpoint erfolgt sind.
Diese Methode spart Speicherplatz auf dem Sicherungsmedium, ist aber aufwändiger
durchzuführen.
Für Rainbow OS stellt sich Checkpointing als am besten geeignete Fehlertoleranz-
maßnahme heraus, weil es im Vergleich zur synchronen Replizierung fast keine Zu-
satzimplementierung auf den Clusterknoten benötigt und eine bessere Performanz im
regulären, fehlerlosen Betrieb bietet, die sich daraus ergibt, dass nicht auf den Ab-
schluss der Replizierungsoperationen auf entfernten Knoten gewartet werden muss.

4.2 Traditionelle Checkpointing-Ansätze

4.2.1 Anwendungs-Checkpointing

Die direkteste Methode, die Fehlertoleranz einer Anwendung zu erhöhen, besteht in
der anwendungsinternen Integration einer maßgeschneiderten Checkpointingkompo-
nente, welche den relevanten Zustand der Anwendung auf ein persistentes Medium
oder auf einem entfernten Rechner sichern und auch bei Bedarf wieder von dort laden
kann. In einem solchen Szenario ist es die Aufgabe der Anwendung, einerseits den
relevanten und damit zu sichernden internen Zustand zu bestimmen und andererseits
auch die Zeitpunkte festzulegen, an denen eine solche Sicherung erfolgen soll. Durch
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das Wissen der Anwendung um den eigenen Zustand lässt sich so die zu sichern-
de Datenmenge auf den notwendigen Umfang reduzieren und die zur Erstellung eines
Checkpoints erforderliche Zeit reduzieren. Diesem Vorteil stehen allerdings einige ge-
wichtige Nachteile gegenüber. So lässt sich beispielweise eine für eine spezielle An-
wendung geschaffene Checkpointing-Implementierung in der Regel nicht ohne größe-
re Modifikationen auf eine weitere Anwendung übertragen, da sie sehr anwendungs-
spezifisch ist. Gegenüber einer generischen Lösung ist der Reimplentierungsaufwand
also deutlich höher. Weiterhin kann es bei komplexen Berechnungen für eine Anwen-
dung schwierig sein, einen geeigneten Zeitpunkt für einen Checkpoint zu bestimmen;
möglicherweise liegen die geeigneten Zeitpunkte auch sehr weit auseinander, so dass
im Fehlerfall eine größere Menge an Berechnungen neu durchgeführt werden muss,
weil der letzte Checkpoint schon längere Zeit zurückliegt. Mit Unterstützung durch
den Compiler lässt sich das Anwendungs-Checkpointing optimieren, indem zur Lauf-
zeit einer Anwendung geeignete Zeitpunkte zum Erstellen eines Checkpoints identifi-
ziert werden [42] [39] und sich nicht genutzte oder nie modifizierte Speicherregionen
von einem Checkpoint ausnehmen lassen [47].
Insgesamt betrachtet stellt das Anwendungs-Checkpointing eine Methode zum effizi-
enten Erstellen von Checkpoints dar, die allerdings insbesondere bei der Wiederver-
wendbarkeit des Checkpointing-Quellcodes Schwächen aufweist. Falls der Quellcode
einer existierenden Anwendung nicht verfügbar ist, lässt sich mit dieser Vorgehens-
weise keine Checkpointing-Funktionalität hinzufügen.

4.2.2 Checkpointing-Bibliotheken

Den hohen Implementierungsaufwand des Anwendungscheckpointings versucht die
bibliotheksorientierte Herangehensweise abzumildern, indem die Checkpointingfunk-
tionalität nicht in die Anwendung, sondern in eine externe Bibliothek integriert wird,
die sich letztlich zu jeder Anwendung mit keinen oder nur sehr geringen Modifi-
kationen am Anwendungs-Quellcode hinzubinden lässt. Durch die Ausführung des
Bibliotheks-Codes im Kontext der Anwendung erhält die Bibliothek auf diese Weise
Zugriff auf sämtliche Ressourcen der Anwendung. Da die Anfertigung eines Check-
points nun logisch gesehen außerhalb der Zielanwendung erfolgt, ist sie für diese in
der Regel transparent. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit, einen aus Sicht der An-
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wendung geeigneten Zeitpunkt für einen Checkpoint zu suchen, allerdings verfügt die
Bibliothek auch nicht über spezielles Wissen um die internen Zustände einer bestimm-
ten Anwendung, so dass sie nicht zwischen relevanten und irrelevanten Speicherbe-
reichen innerhalb der Anwendung entscheiden kann und das gesamte Speicherabbild
in den Checkpoint einfließen lassen muss. Da ein Checkpoint zu jeder Zeit erstellt
werden kann und hierbei keine Annahmen über den Zustand einer Anwendung ge-
macht werden können, ist es ist es erforderlich, zusätzlich zum Inhalt des Arbeits-
speichers auch den restlichen Prozesskontext zu sichern. Hierzu zählen insbesondere
der Inhalt der Prozessorregister und weitere prozessspezifische Daten wie zum Bei-
spiel die Prozess-ID oder Informationen über geöffnete Dateien. Die Extraktion dieser
Informationen aus dem Benutzer-Modus eines Betriebssystems heraus stellt hohe An-
forderungen an Checkpointing-Bibliotheken wie libcpkt [48] oder cryopid [1], da ein
Betriebssystem aus Gründen der Portierbarkeit von Anwendungen hiervon in der Re-
gel mehr oder weniger stark abstrahiert. Neben der Erhöhung der Fehlertoleranz lässt
sich das Bibliotheks-Checkpointing wie zum Beispiel im Condor-Projekt [41] auch
zur Einführung von Präemption in einem Batch-System verwenden.
Durch die Generizität dieses Checkpointing-Verfahrens ergeben sich allerdings Ein-
schränkungen in Bezug auf die Durchführbarkeit, sobald spezielle Funktionalität wie
Interprozess-Kommunikation oder besondere Systemaufrufe an das Betriebssystem
Verwendung finden. Da die Checkpointing-Bibliothek nur mit Benutzer-Rechten und
nicht mit Kernel-Rechten läuft, kann sie im Kernel gespeicherte Zustandsinformatio-
nen über den zu sichernden Prozess gar nicht oder nur indirekt über Systemaufrufe
oder andere spezielle Schnittstellen erlangen. Im schlimmsten Fall führt dies zu un-
gültigen Checkpoints, die nicht wieder korrekt gestartet werden können, da die An-
wendung beispielweise eine Datei über einen bestimmten Dateideskriptor zum Lesen
geöffnet hatte, die Checkpointing-Bibliothek diese Situation nach einem Wiederan-
laufen der Anwendung aber nicht mehr korrekt reproduzieren kann. Dies kann dar-
aufhin bei einem Zugriffsversuch auf die Datei zu Fehlverhalten oder einem Absturz
der Anwendung führen.
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4.2.3 Checkpointing auf Systemebene

Die Einschränkungen des bibliotheksorientierten Checkpointings lassen sich aufhe-
ben, indem die Checkpointing-Funktionalität vom Benutzerraum in den Kernelraum
verlagert wird. Hierdurch erlangt ein Checkpointing-Modul Zugriffsmöglichkeiten
auf sämtliche Systemressourcen, was insbesondere die Zustandsinformationen über
alle laufenden Prozesse mit einschließt. Dies ermöglicht letztendlich ein komplett
transparentes Checkpointing und Wiederaufsetzen einer Anwendung. Wie auch beim
Bibliotheks-Checkpointing ist es hierbei erforderlich, neben dem zu einem Prozess ge-
hörenden Inhalt des Arbeitsspeichers auch den Prozesskontext mitzusichern. Obwohl
nun ein direkter Zugriff auf diese Daten möglich ist, müssen diese aus unterschied-
lichen Kernelmodulen herausgelesen und aggregiert werden, da es üblicherweise im
Gegensatz zum Benutzer-Modus innerhalb des Kernels keine einheitliche Schnittstelle
hierfür mehr gibt. Dies führt weiterhin zu einem sehr hohen Aufwand bei Änderungen
der kernelinternen Datenstrukturen, weil das Checkpointing-Modul jedes Mal an die-
se angepasst werden muss. Mehrere Projekte wie zum Beispiel Berkeley Lab Check-
point/Restart [13], CRAK [67] und Kerrighed [44] widmen sich dem Checkpointing
auf Systemebene.

4.2.4 Verteiltes Checkpointing

Alle bisher betrachteten Checkpointing-Verfahren sind darauf ausgelegt, den Zustand
einer Anwendung zu sichern, welche nur auf einem einzigen Rechner läuft. Sollte aber
eine Anwendung über mehrere Rechner hinweg verteilt ausgeführt wird, so sind diese
Vorgehensweisen nicht mehr ausreichend. Selbst wenn auf jedem der teilnehmenden
Rechner nach einem der obigen Verfahren ein Checkpoint über den dort ablaufenden
Part der verteilten Anwendung angelegt wird, so fügen sich diese Teil-Checkpoints
nicht notwendigerweise zu einem konsistenten Gesamtabbild zusammen. Dieses Phä-
nomen ist unter dem Namen Domino-Effekt bekannt, da es eine Sequenz von (Teil)-
Checkpoints wie eine Reihe Dominosteine zum Einsturz bringen kann, so dass trotz
erfolgter Sicherung der Einzelstücke einer verteilten Anwendung diese im Fehlerfall
nicht wieder auf einen konsistenten Zustand zurückgesetzt werden kann und von vorn
beginnen muss. Der Domino-Effekt lässt sich vermeiden, indem eine Koordination des
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verteilten Checkpointing-Vorgangs eingeführt wird, wie es beispielsweise Chandy und
Lamport in [10] vorschlagen. Durch eine Überwachung der Kommunikationskanäle
zwischen den einzelnen Teilstücken der verteilten Anwendung lassen sich so auch
Nachrichten, die während der Erstellung eines Checkpoints noch übertragen werden,
in den Checkpoint integrieren, falls andernfalls die Konsistenz kompromittiert wer-
den könnte. Ausgefeiltere Algorithmen, wie zum Beispiel von Koo und Toueg in [37]
beschrieben, erlauben auf Kosten einer deutlich komplexeren Implementierung auch
die Tolerierung von Knotenausfällen während eines Checkpointing-Vorgangs. Beide
Algorithmen setzten eine FIFO-Eigenschaft der Kommunikationskanäle voraus.

4.3 Checkpointing in Rainbow OS

4.3.1 Verteiltes Checkpointing auf transaktionalem Speicher

Während in einem nachrichtenbasierten verteilten System das Erstellen von Check-
points wie in obigem Abschnitt 4.2.4 beschrieben aufwändige Algorithmen erfordert,
ergibt die Nutzung von transaktionalem Speicher als Kommunikationsmedium zwi-
schen Rechnern interessante Synergieeffekte zwischen transaktionaler Konsistenz und
einem speziellen Checkpointing-Verfahren [15] [20]. Bei dieser Vorgehensweise wird
vom Checkpointing-Modul eine Transaktion gestartet, die den gesamten transaktiona-
len Speicher ausliest und auf einem persistenten Medium sichert. Das in Abschnitt 2.2
beschriebene ACID-Paradigma garantiert hierbei durch die Eigenschaft der Isolation
die globale Konsistenz des gesicherten Abbilds. Auch wenn parallel zum Erstellen
des Checkpoints weitere Transaktionen auf dem transaktionalen Speicher arbeiten, so
werden ihre potenziellen Änderungen nicht sofort sichtbar und beeinträchtigen die
Konsistenz des Abbilds nicht. Zusätzliche Koordinierung des Checkpointings über
Rechnergrenzen hinweg zur Verhinderung des Domino-Effekts ist somit nicht erfor-
derlich.
Diesem prinzipiellen Ansatz mangelt es ohne Optimierung allerdings an Performanz.
Das Lesen des gesamten transaktionalen Speichers impliziert einen Schreib-Lese-
Konflikt mit jeder parallel ablaufenden Transaktion, die einen beliebigen Bereich des
Speichers modifiziert. Zum Auflösen dieses Konflikts sind zwei Varianten denkbar.
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Es kann zum einen dadurch geschehen, dass die Checkpointing-Transaktion abgebro-
chen und neu ausgeführt wird. Hierdurch wird es aber langfristig gesehen mit größter
Wahrscheinlichkeit zum Verhungern der Checkpointing-Transaktion kommen, da sie
nur erfolgreich abgeschlossen werden kann, wenn während ihrer gesamten Laufzeit
keine weitere Transaktion Modifikationen am transaktionalen Speicher durchführt.
Dies ist praktisch gleichbedeutend mit kompletter Inaktivität sämtlicher Teilnehmer
am transaktionalen Speicher. Die andere Möglichkeit besteht darin, die modifizieren-
den Transaktionen abzubrechen oder so lange zu verzögern, bis die Checkpointing-
Transaktion erfolgreich abgeschlossen worden ist. Dies führt allerdings zu einer Mo-
nopolisierung des transaktionalen Speichers durch die Checkpointing-Transaktion, da
parallel zur Erstellung des Checkpoints keine weiteren Transaktionen abgeschlossen
werden können und somit die Aktivität aller teilnehmenden Rechner nach kurzer Zeit
zum Erliegen kommt.
Trotz der oben genannten Nachteile bezüglich der Performanz in einer naiven Im-
plementierung bietet dieser Ansatz durch die hohen Synergieeffekte eine interessante
Alternative beim verteilten Checkpointing von transaktionalem Speicher.

4.3.2 Checkpointing-Strategien in Rainbow OS

Zwei mögliche Kandidaten stehen für ein geeignetes Checkpointingverfahrens für
Rainbow OS zur Wahl: ein generischer Algorithmus für verteiltes Checkpointing wie
in Abschnitt 4.2.4 beschrieben oder die Abschnitt 4.3.1 diskutierte Variante für trans-
aktionale Speicher, welche gegebenenfalls den Clusterbetrieb kurzzeitig verzögert.
Ein verteiltes Checkpointing nach Chandy/Lamport oder Koo/Toueg erfordert die Ein-
führung zusätzlicher Pakettypen zum Übertragen von checkpointingspezifischen Nach-
richten und Daten und setzt die FIFO-Eigenschaft der Übertragungskanäle voraus.
Auf Rainbow OS übertragen würde dies praktisch implizieren, dass das Checkpoin-
tingprotokoll über TCP-Kanäle abgewickelt werden müsste. Im Gegensatz dazu erfor-
dert eine Nutzung des transaktionalen Checkpointings weder neue Pakettypen noch
die Nutzung von TCP, da sich die gesamte zum Erstellen eines Checkpoints erfor-
derliche Kommunikation auf bereits existierende, UDP-basierte Rainbow-Pakettypen
abstützen könnte. Durch diese Synergieeffekte zwischen transaktionalem Checkpoin-
ting und dem in Rainbow verwendetem TDM-Konzept ist es offensichtlich, dass die
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Nutzung des transaktionalen Checkpointings für Rainbow die bessere Wahl darstellt.
Der Knoten, der das Checkpointing durchführt und die entstehenden Schnappschüsse
speichert, wird in Rainbow OS “Pageserver” genannt, da er die Daten der TDM-Seiten
(englisch.: “pages”) sichert. Er ist ein Teil des Gesamtclusters und kommuniziert mit
anderen Knoten über das Rainbow-Protokoll. Auf diese Weise kann er sowohl Daten
aus dem Cluster zum Zwecke der Speicherung anfordern als auch dem Cluster Da-
ten zur Verfügung stellen. Letzteres ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn nach
einer Fehlersituation der Cluster auf einen älteren Zustand zurückfallen soll. Dabei
verlieren die Clusterknoten sämtliche Seitendaten, welche unter anderem den fehler-
behafteten Zustand beschrieben haben und fordern stattdessen die älteren Seitendaten
an, welche der Pageserver im Rahmen eines bereits angefertigten Checkpoints vor-
hält. Zusätzlich zu den Seitendaten erhält der Pageserver über die Writeset-Pakete,
welche andere Knoten nach dem Abschluss einer auf ihnen ablaufenden Transaktion
verschicken, Informationen über sämtliche Modifikationen an TDM-Bereichen, die
aktuell durchgeführt wurden.
Der TDM erstreckt sich in der aktuellen Rainbow-OS-Version über einen virtuell
adressierbaren Bereich von 1 TB Größe. Bei dieser Dimension ist schnell ersicht-
lich, dass ein Anlegen von vollständigen TDM-Checkpoints nicht in akzeptabler Zeit
durchführbar ist; selbst bei Nutzung eines Gigabit-Ethernets, wie es in einem Rainbow-
OS-Cluster zum Einsatz kommt, würde der Transfer von 1TB an Daten bei einer an-
genommenen Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MByte/s 10.000 Sekunden oder
umgerechnet 167 Minuten dauern. Auch wenn man davon ausgehen darf, dass ein
großer Teil dieses Adressbereichs ungenutzt ist und so entweder gar nicht übertra-
gen werden muss oder in stark komprimierter Form versendet werden kann, bleibt
aber dennoch ein zeitlicher Aufwand im Minutenbereich bestehen. Diese Zeitspanne
lässt sich stark reduzieren, indem man von einer kompletten Übertragung des TDMs
bei jedem Checkpoint absieht und stattdessen eine inkrementelle Variante einsetzt.
Hierbei werden in einem neuen Checkpoint nur noch die Daten gespeichert, die sich
seit dem letzten erfolgreichen Checkpoint verändert haben. Die für einen zusätzlichen
Checkpoint benötigte Zeit wird damit unabhängig von der Größe des TDMs und be-
ruht nun auf der aufsummierten Größe der Speicherbereiche, die sich seit dem letzten
Checkpoint verändert haben. Durch die Writeset-Pakete, die jeder Knoten beim Ab-
schluss einer Transaktion versendet, erhält der Pageseserver automatisch die Adres-
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sen aller Speicherbereiche, die für den nächsten Checkpoint von Relevanz sind. Wenn
nun ein neuer Checkpoint ansteht, reicht es für den Pageserver aus, genau die Seiten
von den Clusterknoten anzufordern, welche über die Writesets kommuniziert wurden.
Eine Ausnahme stellt hierbei der initiale Checkpoint dar, den der Pageserver zu Be-
ginn des Clusterbetriebs anlegt. Da kein früherer Checkpoint existiert, stellt der erste
Checkpoint automatisch einen vollen Checkpoint des TDMs dar. Zusätzlich zu den
von den Knoten allozierten Speicherbereichen ist hierin auch das Basis-Abbild des
TDMs enthalten, welches beim Systemstart durch den lokalen Kern an die Startadres-
se des TDMs geladen und ausgeführt wird (siehe Abschnitt 2.4).
Zusätzlich zu den Seitendaten ist auch eine Speicherung von zusätzlichen, beschrei-
benden Daten notwendig. So muss beispielsweise darüber Buch geführt werden, wel-
che Seiten seit dem letzten Checkpoint invalidiert wurden und wo die bereits gespei-
cherten Seitendaten auf der Festplatte zu finden sind. Diese beschreibenden Daten
werden im Rahmen dieser Arbeit die “Meta-Daten" des Pageservers genannt. Bedingt
durch die Größe des vom TDM abgedeckten Adressraums ist wie schon bei den Sei-
tendaten auch bei den Meta-Daten eine vollständige Speicherung sämtlicher Infor-
mationen in jedem Checkpoint nicht zielführend, da hierbei sehr große Datenmen-
gen anfallen würden, obwohl nur ein geringer Teil davon wirklich für den aktuellen
Checkpoint relevant ist. In Anlehnung an die inkrementelle Speicherung der Seitenda-
ten empfiehlt es sich somit auch für die Meta-Daten, diese inkrementell zu speichern.
Eine detaillierte Beschreibung der in der aktuellen Pageserver-Implementierung ver-
wendeten Meta-Daten findet sich in Abschnitt 4.4.5
Im Folgenden werden vier Checkpointing-Strategien für Rainbow OS vorgestellt, die
sich im Aufwand des Checkpointing-Verfahrens, dem zusätzlichen Speicherverbrauch
durch das Checkpointing auf den Knoten, dem Grad der Nebenläufigkeit zwischen
Pageserver und Clusterknoten und der zusätzlichen Netzlast durch das Checkpointing
unterscheiden. Das optimales Verfahren würde hierbei eine einfache Implementierung
mit keinem checkpointinginduziertem Speicherverbrauch auf den Clusterknoten, voll-
ständiger Nebenläufigkeit und minimaler Netzlast kombinieren.
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Stop-the-world Checkpointing

Wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben besteht ein Nachteil des transaktionalen Check-
pointings in der Tatsache, dass jede Modifikation am TDM, welche parallel zur Lese-
Transaktion des Pageservers erfolgt, einen Konflikt darstellt; dies gilt natürlich eben-
falls für inkrementelles Checkpointing, auch wenn hierbei das Zeitintervall, in wel-
chem ein solcher Konflikt auftreten kann, im Vergleich zum vollständigen Checkpoin-
ting deutlich reduziert ist. In einem solchen Fall die lesende Transaktion abzubrechen
führt in der Regel zu keinem akzeptablen Checkpointing-Verhalten, da die Dauer ei-
ner Checkpoint-Anfertigung durch die hohe Abbruch-Wahrscheinlichkeit hochgradig
nichtdeterministisch ist und die Lese-Transaktion aushungern kann. Somit verbleibt
als Alternative die kurzzeitige Verzögerung sämtlicher Commits anderer Knoten für
die Dauer der Lese-Transaktion. Da der Cluster währenddessen keine Transaktio-
nen abschließen kann und somit die Rainbow-”Welt” für einige Momente still steht,
wird diese Checkpointing-Strategie “Stop-the-World-Checkpointing” genannt. Es ist
hierbei zu betonen, dass der in Abschnitt 4.3.1 erwähnte konzeptuelle Performanz-
Nachteil natürlich auch unter Rainbow OS existiert. Da in dieser Implementierung
jedoch eine inkrementelle Checkpointing-Variante eingesetzt wird, reduziert sich die
Menge zu übertragender Daten und damit auch die Zeitspanne der Monopolisierung
des Clusters wesentlich. Diese Checkpointing-Strategie wurde zuerst unter dem Na-
men “punktuelle Sicherung” im Plurix-Betriebssystem eingesetzt (vgl. [15]).
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Abbildung 4.1: Stop-the-world Checkpointing

Abbildung 4.1 illustriert die Nebenläufigkeit zwischen Pageserver und den verblei-
benden Clusterknoten während eines solchen blockierenden Anfertigens eines Check-
points. Es wird ersichtlich, dass nur entweder Cluster-Knoten Transaktionen abschlie-
ßen können (graue Fläche) oder der Pageserver einen Checkpoint anlegen kann (rote
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Fläche); beide Aktivitäten sind nicht parallel möglich. Zusammengefasst ergeben sich
folgende Eigenschaften der Stop-the-World-Strategie:

• Der Aufwand der Implementierung ist minimal, da nur der Inhalt der Writeset-
Nachrichten gespeichert werden muss, bevor der Cluster angehalten wird und
der Pageserver die Daten sämtlicher modifizierter Seiten anfordert. Nachdem
diese alle eingegangen sind, ist der Schnappschuss abgeschlossen und die Clu-
steroperationen werden wieder aufgenommen.

• Der zusätzlicher Speicherverbrauch auf den Knoten ist optimal, weil hier kein
neuer Speicher aufgrund des Checkpointings alloziert werden muss. Alle Sei-
tenanfragen werden direkt aus den vorliegenden Speicherseiten beantwortet.

• Durch die Monopolisierung des Clusters während des Checkpointings ist der
Grad der Nebenläufigkeit suboptimal. Zwar ist es den Cluster-Knoten möglich,
in Transaktionen gekapselte Berechnungen zu starten, allerdings können die
Ergebnisse nicht publiziert werden, so dass der Cluster nach kurzer Zeit die
Aktivität bis zum Ende des Checkpointing-Vorgangs einstellen muss.

• Die zusätzliche Netzlast ist minimal, da nur genau die für den Checkpoint be-
nötigten Daten übertragen werden. Es findet keine mehrfache Übertragung der-
selben Daten oder ein Senden nicht notwendiger Informationen statt.

Proaktives Stop-the-world

Wie der Name schon nahe legt, ist das proaktive Stop-the-World-Verfahren eine Ab-
wandlung des oben beschriebenen Verfahrens. Es versucht mittels Heuristiken bereits
Seitendaten anzufordern, bevor der Cluster zum Zwecke des Checkpointings mono-
polisiert wird. Im besten Fall führt dies zu einer Verkürzung der inaktiven Zeit des
Clusters, indem sämtliche vorausschauend angeforderte Seitendaten zum Zeitpunkt
des Checkpoint-Erstellens bereits zur Verfügung stehen und nicht erst dann übertra-
gen werden müssen. Da ein bestimmter Speicherbereich aber im Rahmen der Cluster-
Operationen durchaus mehrfach in Folge modifiziert werden darf, kann es auch vor-
kommen, dass bereits vorausschauend angeforderte Seiten zum Zeitpunkt des Check-
pointings nicht mehr gültig sind und erneut übertragen werden müssen. Im schlechte-
sten Fall degeneriert diese Vorgehensweise zu einem Stop-the-World-Checkpointing
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mit zusätzlichen vorausgehenden Seitenanfragen. Abbildung 4.2 illustriert das voraus-
schauende Anfragen von Seitendaten mit anschließendem, blockierendem Sichern der
verbleibenden Seitendaten bei der Anfertigung des Checkpoints. Sofern es eine aus-
reichende Anzahl von Seiten gibt, die während der Checkpoint-Erstellung nur einmal
modifiziert werden, ist ein Checkpointing möglich, das großteils parallel zum Clu-
sterbetrieb erfolgt. Als Heuristik zur Auswahl der vorausschauend anzufordernden
Seiten bietet es sich etwa an, die Häufigkeit der Modifikationen an TDM-Seiten in
der Vergangenheit zu betrachten und bevorzugt die Seiten auszuwählen, die nur selten
modifiziert worden sind. Auch diese Checkpointing-Strategie wurde zuerst im Plurix-
Betriebssystem implementiert ([15]) und trug dort den Namen “parallele Sicherung”.
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Abbildung 4.2: Proaktives Stop-the-world Checkpointing

Das proaktive Stop-the-World-Verfahren ist durch folgende Eigenschaften gekenn-
zeichnet:

• Der Aufwand der Checkpointing-Implementierung ist höher als beim ursprüng-
lichen Stop-the-World-Verfahren, da Seitendaten bereits angefragt werden, be-
vor der Cluster gestoppt worden ist. Da bereits auf dem Pageserver gespeicher-
te Seitendaten wieder invalidiert werden können und infolgedessen nochmals
angefordert werden müssen, erhöht sich der Verwaltungsaufwand der Seiten.
Letztendlich ist auch die Implementierung einer Heuristik zur Seitenauswahl
erforderlich.

• Der zusätzliche Speicherverbrauch auf den Knoten ändert sich im Vergleich
zum ursprünglichen Verfahren nicht und bleibt optimal.

• Durch die vorausschauende Anfrage von Seiten kann sich der Grad der Neben-
läufigkeit erhöhen. Dies ist allerdings abhängig vom Speicherzugriffsmuster der
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Cluster-Knoten. Im besten Fall steigt die Nebenläufigkeit, im schlechtesten Fall
bleibt sie gleich.

• Die zusätzliche Netzlast hängt ebenfalls vom Speicherzugriffsmuster der Kno-
ten und zusätzlich von der verwendeten Heuristik ab. Solange die Vorhersage
korrekt ist und Seiten nicht durch Invalidierungen mehrfach angefordert wer-
den müssen, bleibt die Netzlast optimal. Je häufiger jedoch bereits angeforder-
te Daten invalidiert werden, desto stärker wird das Netz mit Checkpointing-
induzierten Daten belastet. Das proaktive Stop-the-World-Checkpointing ist al-
so nur von Vorteil, wenn der Großteil der verwendeten Daten nur einmal modi-
fiziert wird. Kommt es zu einer häufigen Veränderung derselben Daten, bricht
die Performanz ein.

Nebenläufiges Checkpointing

Beide oben vorgestellten Checkpointing-Verfahren haben den Nachteil, dass sie den
Cluster zeitweise monopolisieren und so die Gesamtperformanz des Rainbow-Systems
partiell herabsetzen. Dies rührt von der Notwendigkeit her, die lesende Transaktion
des Pageservers vor Abbrüchen durch parallel schreibende Transaktionen auf den Clu-
sterrechnern zu schützen. Durch die kurzfristige Verzögerung der Clusteroperationen
ist hierbei garantiert, dass der fertige Checkpoint den aktuellen Zustand des Systems
widerspiegelt. Diese Anforderung ist allerdings vergleichsweise hart und nur selten
angemessen; in der Regel ist es auch akzeptabel, einen geringfügig veralteten System-
zustand aufzuzeichnen, der beispielsweise einige wenige Sekunden zurückliegt. Die-
se Relaxierung der Anforderungen ermöglicht die Entwicklung eines Checkpointing-
Algorithmus, der - wie in Abbildung 4.3 illustriert - komplett nebenläufig zu den Ope-
rationen des Rainbow-Clusters stattfinden kann.
Diese Eigenschaft lässt sich erreichen, indem eine partielle Versionierung der Seiten-
daten auf den Clusterknoten vorgenommen wird, so dass der Pageserver zum Anfer-
tigen des aktuellen Checkpoints Seitendaten anfordern kann, die unter Umständen im
Vergleich zum aktuellsten Stand des TDM ein wenig veraltet sind, dafür aber kombi-
niert ein konsistentes Abbild eines kürzlich eingenommenen Zustands des TDM dar-
stellen. Der Schattenkopien-Mechanismus, den Rainbow-Knoten vor der Modifikati-
on von TDM-Seiten stets einsetzen, lässt sich zu diesem Zwecke geschickt erweitern.
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Um eine bestimmte Version einer TDM-Seite kurzzeitig zusätzlich zur aktuellsten
vorzuhalten, reicht es aus, auf das Verwerfen der zugehörigen Schattenkopie beim
Abschließen einer Transaktion zu verzichten und stattdessen die Schattenkopie in ei-
ner speziellen Tabelle aufzubewahren. Falls nun eine Datenanfrage bezüglich einer
Seite eintrifft, für die eine solche aufbewahrte, ältere Version existiert, prüft der Kno-
ten den Absender der Anfrage. Sollte der Anfragende ein regulärer Cluster-Knoten
sein, so enthält die Antwortnachricht die üblichen, aktuellen Seitendaten. Stammt die
Anfrage jedoch vom Pageserver, so antwortet der Knoten mit den Daten der zurück-
gehaltenen Schattenkopie und trägt somit einen kleinen Teil dazu bei, ein Abbild auf
dem Pageserver zu erstellen, das dem konsistenten Zustand des Clusters zum Zeit-
punkt des Checkpoint-Starts entspricht. Der Clusterbetrieb selbst wird durch diesen
Mechanismus nicht beeinträchtigt, allein der Speicherverbrauch der Clusterknoten er-
höht sich kurzzeitig. Diese Versionierung der Seitendaten ist nur für die Zeitspanne
erforderlich, die der Pageserver zum Anfertigen des Checkpoints benötigt und auch
nur für die Seiten, welche in diesem Zeitraum modifiziert werden.

Damit sich die versionierten Daten alle Clusterknoten zu einem konsistenten TDM-
Abbild zusammenfügen, ist eine verlässliche Kommunikation bei der Verbreitung des
Kommandos zum Starten und Beenden eines Checkpoints nötig. Anderenfalls könnte
die Aufforderung zur Versionierung der Seitendaten auf dem Übertragungsweg vom
Pageserver zu einem Clusterknoten verloren gehen und damit bewirken, dass der be-
treffende Clusterknoten statt der älteren Daten die aktuellsten Seiten an den Page-
server übermittelt. Dies würde unweigerlich zu einem Bruch der Abbild-Konsistenz
führen und den Checkpoint entwerten. Das Senden eines verlässlichen Checkpointing-
Kommandos ist in Rainbow über eine Erweiterung der in Abschnitt 2.2 beschriebe-
nen Writeset-Pakete möglich, indem diesen zusätzliche Flags zum Starten oder Be-
enden eines nebenläufigen Checkpoint-Zyklus hinzugefügt werden. Der potenzielle
Verlust oder die mögliche Verdoppelung von Writeset-Nachrichten wird durch das
Rainbow-Protokoll bereits kompensiert. Sobald ein Cluster-Knoten die Nachricht be-
kommt, dass ein neuer nebenläufiger Checkpoint gestartet wurde, ändert sich seine
Behandlung der Schattenkopien wie oben beschrieben. Wenn das Checkpointing be-
endet ist, verwirft der Knoten alle älteren Versionen der Seitendaten und gibt die hier-
für genutzten Speicherkacheln wieder frei. Falls der Speicher im Knoten sich während
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des Checkpointing-Vorgangs erschöpfen sollte, wartet der Knoten auf den Abschluss
des Checkpoints und die damit verbundene Freigabe von Speicherkacheln, bevor er
weitere Operationen ausführt. Hierdurch verhält sich dieser eine Knoten wie im oben
beschriebene Stop-the-World-Szenario, da er auf den Abschluss des Checkpoints war-
ten muss, bevor er weitere Operationen ausführen kann. Alternativ könnte der Knoten
auch - um die Menge des zur Verfügung stehenden Speichers zu erhöhen - momen-
tan nicht benötigte Seitendaten verwerfen, denn diese lassen sich wieder von anderen
Knoten anfordern, sobald sie gebraucht werden.
Während ein Checkpoint angelegt wird, läuft der Cluster im Gegensatz zu den obigen
Checkpointing-Verfahren weiter. Dies bedeutet, dass parallel zum Anfordern der Sei-
tendaten auch weiterhin Informationen über die neu angefallenen Modifikationen an
den TDM-Seiten gespeichert werden müssen. Sobald der Checkpoint abgeschlossen
ist, werden diese gesammelten Meta-Daten dann zur Basis des nächsten Checkpoints
und der Zyklus beginnt von vorne.
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Abbildung 4.3: Nebenläufiges Checkpointing

Folgende Eigenschaften zeichnen das Verfahren des nebenläufigen Checkpointings
aus:

• Der Aufwand der Checkpointing-Implementierung ist nochmals höher als beim
proaktiven Stop-the-World-Checkpointing, da auch während des Erstellen eines
Checkpoints weitere ankommende Writesets verarbeitet werden müssen um als
Metadaten die Grundlage des nächsten zukünftigen Checkpoints bilden zu kön-
nen.

• Während der Durchführung eines Checkpoints findet auf den Clusterknoten
durch die Versionierung von Daten temporär ein zusätzlicher Speicherverbrauch
statt. Dieser umfasst jeweils so viele Seiten, wie der jeweilige Knoten seit dem
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Start des aktuellen Checkpointing-Vorgangs modifiziert hat. Solange das Check-
pointing nicht aktiv ist, wird auch kein zusätzlicher Speicher verbraucht.

• Durch die komplett parallele Operation von Cluster und Pageserver ist der Grad
der Nebenläufigkeit in diesem Verfahren optimal. Der Pageserver erstellt seine
Checkpoints unabhängig vom Speicherzugriffsmuster der einzelnen Knoten oh-
ne den Cluster zu monopolisieren.

• Die zusätzliche Netzlast ist hierbei optimal. Wie auch beim Stop-the-World-
Checkpointing werden beim nebenläufigem Verfahren nur genau die Daten über-
tragen, die notwendig sind. Ein potenziell mehrfaches Versenden der selben Da-
ten wie beim proaktiven Stop-the-World-Verfahren findet hierbei nicht statt.

Proaktives, nebenläufiges Checkpointing

Analog zum proaktiven Stop-the-World-Checkpointing lässt sich auch das nebenläufi-
ge Checkpointing um spekulatives Anfragen von Seitendaten erweitern. Die Vor- und
Nachteile der Proaktivität gelten dann ebenfalls für das hierdurch erweiterte, neben-
läufige Checkpointing. Der Aufwand der Implementierung erhöht sich im Vergleich
zur nicht-proaktiven Variante, da die Validität der einzelnen Seiten überprüft und die-
se gegebenenfalls neu angefordert werden müssen. Der Speicherverbrauch bleibt kon-
stant, allerdings kann sich die zusätzliche Netzlast deutlich erhöhen, wenn die selben
Daten während einer Berechnung häufig modifiziert werden. Die Gesamtperformanz
des proaktiven, nebenläufigen Checkpointings hängt also wie schon beim proaktiven
Stop-the-World-Checkpointing maßgeblich vom Speicherzugriffsmuster der Anwen-
dungen ab und kann besser oder schlechter als die der nicht-proaktiven Variante sein.

4.3.3 Integration des Pageservers in den Rainbow-Cluster

Bei der Integration eines Pageserver-Knotens in einen Rainbow-Cluster gibt es ver-
schiedene Ansätze, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile aufweisen. Im Fol-
genden sollen zwei unterschiedliche Entscheidungsdimensionen erörtert und bewertet
werden.
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Wahl des Rechner-Knotens

Das Checkpointing-Modul von Rainbow OS könnte prinzipiell auf zwei unterschied-
lichen Wegen am Cluster teilnehmen. Zum einen könnte es als zusätzliches Modul
auf einem Rechner laufen, der bereits als gewöhnlicher Knoten am Rainbow-Clus-
terbetrieb teilnimmt. Bei dieser Vorgehensweise wird keine zusätzliche Hardware be-
nötigt und das Checkpointing kann etwas schneller ausgeführt werden, da sich ein
Teil des TDMs bereits durch die Cluster-Operationen auf der Maschine befindet, die
auch den Checkpoint erstellt und somit nicht von anderen Knoten angefordert wer-
den muss. Diesen Vorteilen steht jedoch ein gewichtiger Nachteil gegenüber. Durch
die aktive Teilnahme am Rainbow-Cluster steigt die Gefahr, dass der Rechner, der
durch Checkpointing eine erhöhte Fehlertoleranz bereitstellen soll, Beeinträchtigun-
gen durch Software-Fehler erleidet. Diese können sowohl durch Fehler im Rainbow-
Protokoll als auch durch andere Programmierfehler in Kernel-Komponenten auftreten,
die für die Checkpointingfunktionalität selbst nicht von Belang sind, aber durch die
Operation als Clusterknoten trotzdem aktiv sein müssen.
Alternativ dazu ist es möglich, das Checkpointing auf einem dedizierteren Rechner
durchführen zu lassen, der nicht aktiv als Rainbow-Knoten am Cluster teilnimmt und
dessen Codebasis bewusst möglicht klein gehalten wird. Hierdurch reduziert sich die
Wahrscheinlichkeit für Softwarefehler, was wiederum der Zuverlässigkeit des Pages-
ervers dient. Nachteilig ist hierbei der erhöhte Hardware-Aufwand für eine zusätzliche
Maschine und eine geringfügig höhere Checkpointing-Zeit.
Als dritte Möglichkeit bietet sich ein Hybrid-Ansatz an, bei dem ein Cluster-Rechner
zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Pageserver transformiert werden kann. Aus
Benutzersicht ist dies sicherlich die eleganteste Lösung, da es nicht erforderlich ist,
eine dedizierte Maschine zu Beginn des Clusterbetriebs als Pageserver auszuwählen.
Dem steht allerdings ein erheblicher Implementierungsaufwand gegenüber, welcher
das Rainbow-Protokoll um mehrere zusätzliche Nachrichten-Typen erweitern würde.
Diese Nachrichten sind erforderlich um dem zum Pageserver erhobenen Clusterrech-
ner mit Informationen über den verteilten Zustand des Clusters zu versorgen, welche
dieser im Gegensatz zu einem von Beginn an laufenden Pageserver während seiner
Zeit als gewöhnlicher Cluster-Rechner nicht gesammelt hat.
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Implementierungsebene des Checkpointings

Die Implementierung des Checkpointing-Moduls selbst kann wahlweise im lokalen
oder im verteilten Kern von Rainbow OS erfolgen. Eine Realisierung im verteilten
Kern bietet den Vorteil, den TDM transparent durch Zugriff auf die entsprechenden
Speicherbereiche auslesen und auch das Objektformat des TDM direkt interpretie-
ren zu können. Beide Eigenschaften lassen sich bei einer Implementierung im lokalen
Kern nur indirekt verwirklichen. Allerdings bietet eine Integration des Checkpointings
in den lokalen Kern auch deutliche Vorteile. Hierdurch wird es möglich, das Rainbow-
Protokoll nicht implizit durch Speicherzugriffe sondern explizit durch Aufrufe an das
Protokoll-Modul zu nutzen. Erst hierdurch wird eine effiziente Implementierung von
inkrementellem Checkpointing möglich, da nun alle Informationen über den verteilten
Zustand des TDM und die Eigentümer der einzelnen Seiten nutzbar werden. Ein wei-
teres Plus ist auch die Unabhängigkeit von den Automatismen des TDM-Protokolls,
die zwar für einen gewöhnlichen Rainbow-Knoten erst den Programmierkomfort be-
reitstellen, sich aber nicht für die Erhöhung der Fehlertoleranz eignen. Sollte bei-
spielsweise ein Fehler im TDM-Protokoll dazu führen, dass Transaktionen nicht mehr
erfolgreich abgeschlossen werden können, so würde dies auch einem im verteilten
Kern integrierten Pageserver im übertragenen Sinne die Hände binden.

Bewertung

Ein Vergleich der unterschiedlichen Implenentierungsvarianten lässt erkennen, dass
ein möglichst zuverlässig arbeitendes Checkpointing-Modul erreicht werden kann,
indem es möglichst weitgehend von den potenziellen Fehlerquellen des Rainbow-
Clusters abgekoppelt wird, damit es aufgetretende Fehler ausgleichen kann und nicht
selbst von ihnen betroffen ist. Aus diesen Erwägungen heraus wird der Pageserver in
Rainbow OS auf einem dedizierten Rechner ausgeführt, der sonst keine weitere Funk-
tionalität enthält. Um eine möglichst gute Performanz des Checkpointing-Moduls zu
erreichen, ist es im lokalen Kern angesiedelt und kontrolliert das TDM-Modul über
explizite Methodenaufrufe anstelle von TDM-Speicherzugriffen.
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4.3.4 Fehlererkennung in Rainbow OS

Neben dem Checkpointing an sich besteht die zweite Komponente zur Erreichung von
Fehlertoleranz in der Fehlerdetektierung. In einem verteilten Betriebssytem wie Rain-
bow OS können Fehler auf unterschiedlichen Ebenen entstehen. Während Software-
Fehler in Anwendungsprogrammen aus Systemsicht unkritisch sind, da sie nur eine
einzelne Anwendung betreffen, können Fehler in der Hardware oder dem lokalen oder
verteilten Kern prinzipiell den gesamten Cluster kompromittieren. Es ist daher wün-
schenswert, systemkritische Fehler möglichst früh zu erkennen und zu beseitigen, da-
mit sie nicht zu einem später auftretenden und schwer zu analyiserendem Fehlverhal-
ten des Gesamtclusters führen. In Rainbow OS lassen sich verschiedene Mechanismen
zur Fehlererkennung einsetzen, welche aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Auf-
treten von Fehlern in einzelnen Teilbereichen eines Rainbow-Systems zu erkennen
versuchen:

• Mittels Hardware-Überprüfungen lassen sich Fehler aufspüren, die durch de-
fekte beziehungsweise inkorrekt arbeitende Hardwarekomponenten entstehen.
So lässt sich beispielsweise in Anlehnung an die Verfahren aus Memtest86 [2]
durch Beschreiben von physikalischen Speicherworten mit Mustern und dem
anschließenden Auslesen derselben mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen,
ob ein RAM-Modul korrekt funktioniert oder fehlerhaft ist. Durch dynamisches
Umkopieren der Inhalte belegter Speicherkacheln auf freie, aber schon geprüfte
Kacheln kann auf diese Weise nahezu der gesamte Arbeitsspeicher regelmäßig
untersucht werden.
Natürlich ist die Hardware-Überprüfung nicht auf Arbeitsspeicher beschränkt.
Viele Hardware-Komponenten stellen mittlerweile Daten über den eigenen Zu-
stand zur Verfügung, die Rainbow prinzipiell ebenfalls zur Fehlererkennung
nutzen kann. Hierzu zählen beispielsweise Temperaturdaten von Sensoren in
CPU und Chipsatz oder die SMART-Daten einer Festplatte [5].

• Lokale Konsistenz-Überprüfungen in den Systemmodulen, welche für das Auf-
spannen des TDMs zuständig sind, überwachen die lokalen Zustände der Ein-
zelknoten auf Ungereimtheiten hinsichtlich der Konsistenz des Gesamtclusters.
So enthält beispielsweise das Modul, welches die transaktionale Konsistenz im-
plementiert, eine Vielzahl von Plausibilitätsprüfungen, die Hinweise auf Inkon-
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sistenzen liefern können. Zu diesen Prüfungen gehören insbesondere ein Test
auf die Duplizierung des eigentlich nur einmal vorhandenen Tokens oder ein
zeitlicher Schwellwert, bei dessen Überschreitung eine Datenanfrage als nicht
beantwortet gilt. Diese lokalen Konsistenzüberprüfungen lassen sich ebenfalls
auf dem Pageserver-Knoten ausführen.

• Clusterweite Konsistenz-Überprüfungen suchen nach Fehlern, die nicht in loka-
len Modulen, sondern in verteilten Komponenten sichtbar werden können. Hier-
zu gehört insbesondere der sogenannte “Heapcheck”, welcher in regelmäßigen
Abständen den TDM traversiert und sämtliche Objekt-Referenzen auf Gültig-
keit prüft.

• Durch eine Offline-Konsistenz-Überprüfung lässt sich ein auf dem Pageserver
gespeichertes Abbild des Gesamtclusters auf Fehler untersuchen, ohne dabei
die Cluster- oder die Netzwerk-Leistung zu beinträchtigen. Die Fehlererken-
nungsstrategie entspricht dabei der des “Heapchecks” aus dem vorhergehenden
Punkt.

• Der Heartbeat-Ansatz (vgl. [51]) überwacht in jedem Knoten alle anderen Clu-
sterteilnehmer auf Lebenszeichen in Form von Paketkommunikation und spei-
chert einen diesbezüglichen Zeitstempel. Falls eine gewisse Zeit lang kein Paket
von einem bestimmten Clusterknoten in Empfang genommen wurde, so wird
dieser Knoten mittels “Ping”-Paketen zu einer Antwort aufgefordert. Bleiben
diese Pakete wiederum eine gewisse Zeit ohne Antwort, so wird der andere
Clusterknoten als inaktiv gewertet. Dieses Verfahren lässt sich in Rainbow sehr
kostengünstig implementieren, da es hohe Synergieeffekte mit der in Abschnitt
2.2.2 vorgestellten Writeset-Verriegelung aufweist.

4.4 Nutzung persistenter Speichermedien

Nachdem der Pageserver ein konsistentes Abbild des Clusters angefordert hat, muss
dieses auf einem persistenten Medium gespeichert werden, damit es auch nach einem
geplanten Herunterfahren des Clusters oder einem unbeabsichtigten Beenden des Clu-
sterbetriebs, zum Beispiel durch Stromausfall, noch zur Verfügung stehen. Die Anfor-
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derungen an ein solches Medium sind groß: es sollte wiederbeschreibbar sein, für ei-
ne gute Checkpointing-Performanz eine konstant hohe Lese- und Schreibleistung bei
niedrigen Zugriffslatenzen bieten und eine hohe Speicherkapazität bereitstellen. Eine
generelle Robustheit gegen Defekte, ein niedriger Stromverbrauch und ein niedriger
Preis sind ein zusätzliches, wenn auch nachrangiges Plus.
Da wiederbeschreibbare optische Medien und Speichermedien am USB-Bus zur Zeit
keine ausreichend hohen Datenraten bieten, stehen im Endeffekt nur die lange bewähr-
ten Magnetfestplatten und die noch jüngeren Solid State Disks (SSD) zur Wahl. In den
folgenden Abschnitten werden diese beiden Technologien kurz vorgestellt und bezüg-
lich oben aufgestellter Kriterien auf ihre Tauglichkeit für einen Einsatz im Rainbow-
Pageserver bewertet.

4.4.1 Magnetfestplatten

Eine Magnetfestplatte ist ein Speichermedium, das Daten durch Magnetisierung ei-
ner rotierenden Schreibe speichern kann. Ein Motor dreht hierzu eine oder mehrere
Scheiben in einer Festplatteneinheit, während ein Schreib-Lese-Arm sich an geeigne-
ten Positionen knapp oberhalb der Scheibe positioniert, um die sich unter ihm bewe-
gende Scheibe zu magnetisieren oder eine bereits erfolgte Magnetisierung zu lesen.
Die Einbindung einer Magnetfestplatte in einen PC erfolgt üblicherweise über einen
IDE, SCSI oder AHCI-Controller, wodurch stark von dem zugrunde liegenden Aufbau
abstrahiert wird. Der Zugriff auf ein solches Medium findet in der Regel in Blöcken
statt, welche eine Größe von 512 Byte aufweisen und Sektoren genannt werden. Ma-
gnetfestplatten existieren heute in Größen von mehreren Terabyte und sehr geringen
Kosten von wenigen Euro-Cent pro Gigabyte. Durch den mechanischen Aufbau und
die rotierende Scheibe weisen Magnetfestplatten interessante Zugriffscharakteristika
auf, die für das Erreichen einer möglichst hohen Datenrate beim Lesen oder Schreiben
große Bedeutung haben. Ein Zugriff auf einen beliebigen Sektor erfordert sowohl ei-
ne Neupositionierung des Schreib-Lese-Arms als auch eine kurze Wartezeit, bis sich
die rotierende Scheibe so weit gedreht hat, dass die gewünschten Daten unter dem
Schreib-Lese-Arm vorbei laufen. Dies führt zu einem sehr geringen Datendurchsatz
beim Lesen und Schreiben von Sektoren, die nicht am Stück auf der Festplatte vor-
handen sind. Ein zweites Charakteristikum von Magnetfestplatten ist ein geringerer
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Datendurchsatz beim Zugriff auf innere Spuren der sich drehenden Scheibe, da hier
die Rotationsgeschwindigkeit kleiner ist als in den äußeren Bereichen und sich somit
auch weniger Daten pro Zeiteinheit unter dem Schreib-Lese-Arm vorbei bewegen.

Zugriffsstrategien für Magnetfestplatten

Durch die blockorientierte Arbeitsweise ist es nicht möglich, direkt einzelne Bytes
auf der Magnetfestplatte zu modifizieren; um dies zu erreichen muss vielmehr der
betreffende Sektor in den Arbeitsspeicher geladen, hier modifiziert und komplett zu-
rückgeschrieben werden. Dies geht allerdings sehr zu Lasten des Datendurchsatzes,
da hierfür eine zweifache Positionierung des Schreib-Lese-Arms erforderlich ist. Für
eine hohe Performanz ist es essenziell, linear aufsteigend auf die Magnetfestplatte zu-
zugreifen, damit der Schreib-Lese-Arm immer an der passenden Position ist und keine
Zeit für eine Neupositionierung vergeben wird. Zusätzlich ist es empfehlenswert, bei
einem Zugriff mehrere Sektoren zu einem größeren Block zusammenzufassen und auf
ein Mal zu lesen oder schreiben. Dies reduziert den Zusatzaufwand pro Dateneinheit
und erhöht so weiterhin die Übertragungsgeschwindigkeit. Detaillierte Messungen zur
Performanz von Magnetfestplatten finden sich in Abschnitt 6.2.1.

4.4.2 Solid State Disks

Solid State Disks (SSD) sichern ihre Informationen im Gegensatz zu Magnetfestplat-
ten nicht durch Magnetisierung eines Mediums, sondern durch Speicherung von elek-
trischen Ladungen in speziellen Speicherzellen. Sie enthalten keine beweglichen Tei-
le, sind damit recht robust gegenüber Stößen und Vibrationen und benötigen deutlich
weniger Strom als ihre magnetischen Pendants. SSDs bestehen intern aus mehreren
Flash-Bausteinen, die parallel angesprochen werden können und somit hohe Daten-
raten erzielen können. Auch die Zugriffslatenz ist im Vergleich zu obigen Festplatten
sehr gering, da kein Schreib-Lese-Arm positioniert werden muss und keine Pausen
beim Warten auf ein rotierendes Medium entstehen. Wie auch bei Magnetfestplatten
erfolgt die Einbindung in den PC über IDE, SCSI oder AHCI, so dass SSDs hier
vollständig softwarekompatibel mit Magnetfestplatten sind, wenngleich sich auch die
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Zugriffscharakteristika unterscheiden. SSDs werden momentan in Größen von mehre-
ren Hundert Gigabyte angeboten und kosten in der Regel ca. einen Euro pro Gigabyte
Speicherkapazität. Bedingt durch die Flash-Technik lassen sich Sektoren einer SSD
nicht einzeln, sondern nur in größeren Gruppen löschen [14]. Eine solche Gruppe
wird auf englisch Erase Block, zu deutsch etwa “Löschgruppe” genannt. Die Grö-
ße dieser Löschgruppe in Byte heißt üblicherweise Erase Block Size oder abgekürzt
EBS. Beim Beschreiben einer SSD ist es zum Erreichen hoher Performanz infolgedes-
sen wichtig, pro Zugriff Datenblöcke zu bündeln, so dass mindestens die Größe der
EBS oder ein Vielfaches davon erreicht wird. Die SSD-Schnittstelle lässt zwar auch
Schreibzgriffe auf einzelne Sektoren zu, allerdings führt dies intern zu einem aufein-
ander folgenden Laden, Modifizieren, Löschen und Schreiben eines kompletten Erase
Blocks und wirkt sich massiv negativ auf die Schreibleistung aus. Im Gegensatz zu
Magnetfestplatten zeichnen sich SSDs durch eine konstant bleibende Datenrate aus,
die unabhängig von der Position des Zugriffs ist. Da die zur Speicherung der Daten
genutzten Flash-Zellen aber nur eine gewisse Anzahl von Schreibzyklen ausführen
können, ist die Einsatzdauer einer SSD üblicherweise zeitlich begrenzt. Ein sogenann-
ter Wear-Leveling-Algorithmus [14] sorgt durch internes Verteilen der Schreibzugriffe
auf wenig genutzte Flash-Zellen dafür, dass diese Abnutzung transparent für den Be-
nutzer möglichst gleichmäßig auf allen Flash-Zellen geschieht und somit die Zeit bis
zum Ausfall der ersten Flash-Zelle maximiert wird.

Zugriffsstrategien für SSDs

Im Gegensatz zu Magnetfestplatten ist es bei SSDs nicht mehr wichtig, linear aufstei-
gend zu lesen oder zu schreiben um gute Performanz zu erreichen. Auch verteilt lie-
gende Blöcke lassen sich mit geringer Latenz und hohen Geschwindigkeiten von der
SSD lesen. Dafür tritt nun bei Schreibvorgängen die Blockgröße stärker in den Vor-
dergrund, die mindestens die Größe der EBS erreichen sollte, um gute Performanz zu
gewährleisten. Aktuelle Kommando-Spezifikationen wie ATA-8 [62] definieren aber
noch keine standardisierte Möglichkeit, die EBS bei einer SSD zu erfragen, so dass
Treibersoftware hier auf hart einkodierte oder durch Laufzeittests ermittelte Parameter
angewiesen ist. Es existieren allerdings bereits Vorschläge zu Erweiterung des Stan-
dards um eine solche Abfrage [61], die auch von einigen Herstellern bereits imple-
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mentiert wurden. Detaillierte Kennzahlen zu Datendurchsatz und Latenz bei SSDs
finden sich in Abschnitt 6.2.2.

4.4.3 Auswahl des Pageserver-Speichermediums

Aufgrund der höheren durchschnittlichen Datenraten und der geringeren Latenzen ist
es vorteilhaft, anstelle von Magnetfestplatten im Rainbow-Pageserver SSDs einzuset-
zen. Letztere befreien vom Zwang zum linear aufsteigenden Schreiben und erhöhen
so die Flexibilität bei der Wahl der Pageserver-Datenstrukturen auf dem persistenten
Medium erheblich. Auch die höhere Robustheit und der geringere Stromverbrauch
sprechen für den Einsatz von SSDs. Es ist anzunehmen, dass sich die aktuellen Nach-
teile der SSD-Technik wie hoher Preis und geringere Kapazität im Laufe der näch-
sten Jahre durch fortschreitende Miniaturisierung und höhere Produktionsvolumina
verbessern werden. Aus oben angeführten Gründen ist es zielführend, im Rainbow-
Pageserver auf SSD-Technik anstelle von Magnetfestplatten zu setzen [19].

4.4.4 Effiziente Festplatten-Datenstrukturen

Neben einem effizient handhabbaren Speichermedium ist es für den Pageserver von
Wichtigkeit, effizient große Datenmengen auf diesem speichern und wieder auffinden
zu können. Hierzu bieten sich verschiedene Verfahren an, die in den folgenden Ab-
schnitten analysiert und bewertet werden sollen. Ein optimales Verfahren stellt einen
möglichst performanten Datenzugriff zusammen mit einer intuitiven Handhabung und
hoher Flexibilität zur Verfügung. Ein zusätzliches Plus stellen Synergieeffekte mit der
in Rainbow vorherrschenden Form von Daten in Java-Objekten dar.

Sektororientierte Datenstrukturen

Die direkteste Zugriffsweise auf Magnetfestplatten oder SSDs besteht darin, die ein-
zelnen Sektoren direkt mit den gewünschten Daten zu befüllen und wieder auszulesen.
Dies kann sehr effizient erfolgen, wenn die Struktur und der Umfang der zu schreiben-
den Daten bekannt ist und wurde beispielsweise im Plurix-Pageserver eingesetzt [15].
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Der Verzicht auf eine Abstraktionsschicht führt hierbei zu einer sehr feinen Kontrol-
le über die erfolgenden Sektorzugriffe, die somit optimal an die Charakteristika des
zugrunde liegenden Mediums angepasst werden können. Ein Nachteil besteht in der
geringen Flexibilität. Bei einer Änderung der Menge oder der Struktur der zu spei-
chernden Daten ist es wahrscheinlich, dass auch die Zugriffsweise angepasst werden
muss. Zusätzlich müssten hierbei die Daten der bestehenden Java-Objekte beim Spei-
chern in ein sektorgeeignetes Format überführt werden und beim Einlesen erneut kon-
vertiert werden.
Für den Plurix-Pageserver, der auf Magnetfestplatten arbeitet, ist dieses Verfahren gut
geeignet, um durch lineares Schreiben eine möglichst hohe Performanz zu erreichen.
Da der Pageserver des Rainbow-Systems jedoch mit SSDs arbeitet und somit weniger
stark in den Zugriffsalgorithmen eingeschränkt ist, bietet es sich an, ein flexibleres
und intuitiveres Verfahren zu nutzen.

Dateiorientierte Datenstrukturen

Eine weit verbreitete Technik zur Nutzung von persistenten Medien sind allgemein
einsetzbare Dateisysteme wie zum Beispiel FAT32, NTFS und ext3/ext4. Neben die-
sen existieren auch speziellere Varianten wie exFAT und jffs2, die an die Eigenhei-
ten von Flash-Speichern angepasst wurden. Alle Dateisysteme haben gemein, dass
sie von der Blockorientierung der Speichermedien abstrahieren und eine byteorien-
tierte Sichtweise zur Verfügung stellen, durch die sich beliebige Daten in benannten
Dateien sichern lassen, welche wiederum in einer hierarchischen Strukur, dem Ver-
zeichnisbaum, eingebettet sind. Um trotz der für Magnetfestplatten und auch SSDs
ungeeigneten byteorientierten Zugriffsweise gute Performanz bereitzustellen, nutzen
Dateisysteme intern Caches, welche die Dateioperationen soweit wie möglich zusam-
menfassen und in sektororientierten Zugriffen bündeln.
Für den Rainbow-Pageserver stellt die Nutzung eines Dateisystems bei erster Betrach-
tung einen einfachen Weg dar, um Seitendaten und Metadaten auf einem persistenten
Medium zu speichern. Dem stehen allerdings zwei Nachteile gegenüber: zum einen
offeriert eine Dateisystemimplementierung deutlich mehr Funktionalität, als der Page-
server zur Speicherung seiner Daten benötigt und stellt durch ihren Codeumfang auch
eine Risikoquelle für Systemabstürze dar. Zusätzlich würde es einen großen Aufwand
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darstellen, ein existierendes Dateisystem fehlerfrei unter Rainbow zu implementieren,
da sehr wahrscheinlich existierender C- oder C++-Code nach Java portiert werden
müsste. Der größere Nachteil besteht aber in der byteoorientierten Abstraktion der
Dateien. Da der Pageserver viele Seiten- und Metadaten in Form von Java-Objekten
im Arbeitsspeicher vorhält, müssten diese bei Nutzung eines Dateisystems entweder
zur Speicherung serialisiert werden oder auch im Arbeitsspeicher in einer Form vor-
liegen, die sich direkt auf einen Bytestrom abbilden lassen könnte.
Für den Rainbow-Pageserver ist die Nutzung eines Dateisystems ein prinzipiell gang-
barer Weg, der aber einen hohen Implementierungsaufwand erfordert und der mit ei-
ner byteorientierten Abstraktionsschicht die Anforderungen an ein Speicherverfahren
nicht exakt erfüllt.

Objektorientierte Datenstrukturen

Sowohl die sektororientierte Datenspeicherung als auch die Nutzung von Dateisy-
stemen bieten keinen intuitiven Weg, die Java-Objekte des Pageservers persistent zu
speichern. Diese Lücke füllt die direkte Nutzung objektorientierter Datenstrukturen
auf dem Speichermedium. Durch ein Einblenden eines Bereichs der SSD in den vir-
tuellen Speicher des Pageservers mit Hilfe der MMU lassen sich Pageserver-Objekte
praktisch direkt auf der SSD allozieren und modifizieren; die den virtuellen Seiten
automatisch hinterlegten physikalischen Kacheln wirken hierbei als transparenter Ca-
che, der die Objektzugriffe bündelt und bei Bedarf oder auf Anforderung auf die SSD
durchschreibt. Dieses Verfahren ähnelt stark dem Prinzip der in den Speicher ein-
blendbaren Dateien (englisch: memory mapped files) durch den mmap-Systemaufruf
unter Unix oder der CreateFileMapping Bibliotheksfunktion unter Microsoft Win-
dows, wird aber unter Rainbow nicht auf Dateien, sondern auf der gesamten SSD
oder einer Partition hiervon ausgeführt. Um eine gute Performanz sicherzustellen ist
es wie bereits in Abschnitt 4.4.2 wichtig, die Daten nicht mit Seitengranularität auf
die SSD zu schreiben, sondern sie in Blöcken zusammenzufassen, welche die Größe
eines Erase Blocks oder eines Vielfachen davon aufweisen.
Durch das transparente Einblenden der SSD in den Arbeitsspeicher ist aus Sicht des
Programmierers keine Unterscheidung zwischen nur im Hauptspeicher existierenden
Objekten und auf SSD gespeicherten mehr nötig. Somit entfällt jegliche Konvertie-
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rung zwischen zwischen Objekt- und SSD-Format, was dem Ansatz eine große Flexi-
bilität bezüglich des Struktur der Seiten- und Metadaten verleiht. Sollten in Zukunft
beispielweise Kompressionsverfahren zum Einsatz kommen, welche die feste Größe
der unkomprimierten Seitendaten durch eine variable Länge ersetzen, so ließe sich
auch diese Darstellung nahtlos und ohne Anpassung des Vorgehensweise auf dem
Speichermedium sichern. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für einen Einsatz
auf SSDs, da diese auch bei nichtlinearem Schreiben einen maximalen Datendurch-
satz erreicht. Durch die Flexibilität der objektorientierten Speicherung sowie deren
intuitive Nutzbarkeit und hohe Performanz ist dieses Verfahren bestens für den Ein-
satz im Rainbow-Pageserver geeignet.

4.4.5 Pageserver-Datenstrukturen

Um Checkpoints persistent speichern zu können, verwendet der Pageserver wie oben
diskutiert eine Solid State Disk (SSD). Er nutzt dabei eine eigene Partition, die an
der speziellen Identifikationsnummer 0xED im MBR (Master Boot Record) der SSD
erkannt werden kann. Die gesamte Partition wird anschließend unter Nutzung der
virtuellen Speicherverwaltung in den virtuellen Adressraum eingeblendet und kann
somit aus Sicht des Checkpointing-Moduls wie Arbeitsspeicher verwendet werden
[18]. Hierbei ist zu betonen, dass ein Einblenden der Partition nicht gleich bedeu-
tend mit einem kompletten Laden aller Daten von der SSD in den Arbeitsspeicher
ist. Durch die in Abschnitt 3.1 beschriebene virtuelle Speicherverwaltung lassen sich
nur diejenigen Speicherbereiche von der SSD laden, auf die tatsächlich zugegriffen
wird; alle anderen verbleiben auf der Festplatte und beanspruchen auch keine Berei-
che des physikalischen Arbeitsspeichers. Um eine möglichst hohe Performanz beim
Laden und Speichern von Daten der Pageserver-Partition zu erreichen, ist es wie be-
reits beschrieben wichtig, die in Abschnitt 4.4.2 diskutierte Erase Block Size (EBS)
zu berücksichtigen und die Speicherung von Daten auf der SSD immer in Einheiten
durchzuführen, die mindestens der EBS entsprechen oder ein Vielfaches von ihr sind.
Der Pageserver bedient sich beim Objektformat bewährter Techniken aus der Rainbow-
Speicherverwaltung [33] [34] [35] und nutzt unter anderem Allokatoren, eine Dop-
pelköpfigkeit der Objekte zum Separieren von Referenzen und skalaren Werten so-
wie Winglet-Strukturen zum Auffinden von Objekten im Speicher. Hierdurch ist es
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möglich, eine Speicherstelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dahingehend zu über-
prüfen, ob sie die Anfangsadresse eines Objektes darstellt. Die Wahrscheinlichkeit
einer korrekten Analyse lässt sich noch weiter erhöhen, indem zusätzlich eine Über-
prüfung aller im potenziellen Objekt enthaltenen Referenzen stattfindet. Diese können
mit der selben Technik untersucht werden und zählen genau dann als gültige Referen-
zen, wenn sie wiederum auf den Anfang eines Objekts verweisen.

1 public class MetaData {
2 // Verkettung der MetaData-Elemente
3 public MetaData next;
4 // Referenz auf Array mit Seitendaten
5 public byte[] data;
6 // TDM-Adresse der beschriebenen Seite
7 public long tdmAddr;
8 // Zeitstempel der Seite
9 public long timeStamp;

10 // Diverse Flags
11 public int flags;
12 }

Abbildung 4.4: Klasse “MetaData”

1 public class Checkpoint {
2 // Verkettung der Checkpoint-Elemente
3 Checkpoint next;
4 // Erstes Element der MetaData-Liste
5 MetaData metaData;
6 // Zeitstempel des Checkpoints
7 long timeStamp;
8 // Anzahl noch ausstehender Seiten
9 long numReceivablePages;

10 }

Abbildung 4.5: Klasse “Checkpoint”
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1 public class PsRoot {
2 // Selbst-Referenz
3 PsRoot selfRef;
4 // ID zur Erkennung
5 long magicID;
6 // Zukuenftiger Checkpoint
7 // (nur bei nebenlaeufigem Checkpointing)
8 public Checkpoint openCp;
9 // In Erstellung befindlicher Checkpoint

10 public Checkpoint requestingCp;
11 // Erstes Element der komplettierten Checkpoints
12 public Checkpoint stableCp;
13 }

Abbildung 4.6: Klasse “PsRoot”

Der größte Teil eines zu speichernden Checkpoints besteht aus den Seitendaten, die in
Form eines Java-Bytearrays vorliegen. Wie bereits erwähnt nutzt Rainbow ein inkre-
mentelles Checkpointing, so dass mit Ausnahme des initialen Checkpoints immer nur
die Daten aufgezeichnet werden, die sich seit dem letzten Checkpoint geändert haben.
Um erweiterbar zu bleiben, wird hierbei keine fixe Array-Größe von zum Beispiel 4
KB vorausgesetzt, sondern eine beliebige Größe erlaubt. Neben den Rohdaten im By-
tearray sind weiterhin Zusatzdaten erforderlich, welche mindestens die TDM-Adresse
der gespeicherten Seite und die logische Zeit des Speicherns enthalten müssen, damit
die Seitendaten der korrekten Seite und der entsprechenden logischen Zeit zugeordnet
werden können. Ein weiteres Feld zur Speicherung von Flags der TDM-Seite ist hier-
bei von Vorteil. Kombiniert man die oben genannten Daten und Felder, ergibt sich die
Klasse MetaData, wie sie in Abbildung 4.4 dargestellt ist. Diese enthält eine Referenz
auf das zugehörige Bytearray mit den Seitendaten und eine weitere Referenz, durch
welche die verschiedene MetaData-Objektinstanzen zu einer Liste verknüpft werden
können.

Jede MetaData-Instanz gehört zusammen mit den referenzierten Seitendaten zu ge-
nau einem Checkpoint. Ein Checkpoint besteht wiederum aus der Menge derjenigen
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PsRoot openCP MD MD MD

request.CP MD MD

stableCP MD MD MD

Data

Data DataData

Abbildung 4.7: SSD-Datenstrukturen des Pageservers

Seiten- und Metadaten, die sich seit dem letzten Checkpoint geändert haben. Um Sei-
tendaten schnell anhand ihrer TDM-Adresse auffinden zu können, ist es zielführend,
eine entsprechende Indexstruktur wie beispielsweise einen Baum oder eine Hash-
Tabelle zu nutzen; eine solche wird der Übersichtlichkeit halber jedoch nicht weiter
dargestellt. Zusammen mit den Seitendaten bietet es sich an, auch die logische Zeit ei-
ner jeden Checkpoint-Erstellung zu speichern, damit die einzelnen Checkpoints zeit-
lich sortiert werden können. Diese Überlegungen münden in der Checkpoint-Klasse,
wie sie in Abbildung 4.5 illustriert ist. Sie enthält noch zusätzlich ein Feld für die Ver-
kettung der Checkpoint-Instanzen und einen Zähler für die Anzahl der Seiten, deren
Daten noch empfangen werden müssen, um diesen Checkpoint fertigzustellen. Be-
sitzt der Zähler einen Wert größer als Null, so ist der Checkpoint noch offen, steht der
Zähler auf Null, so ist der Checkpoint komplett und kann als Rücksetzungspunkt im
Fehlerfall verwendet werden.

Abhängig von der Wahl des Checkpointing-Verfahrens kann es einen oder zwei gleich-
zeitig offene Checkpoints geben. Bei der Stop-the-World-Technik oder auch ihrer
proaktiven Variante findet der Abschluss eines Checkpoints immer ohne parallele Ak-
tivität des Clusters statt. Aus diesem Grund ist es ausreichend, nur eine noch nicht
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abgeschlossende Checkpoint-Instanz zur Speicherung ankommender Daten und Me-
tadaten zu nutzen. Beim nebenläufigem Checkpointing reicht diese Vorgehensweise
nicht aus. Hier ist es erforderlich, während des Erstellens eines Checkpoints zwei In-
stanzen der Klasse Checkpoint gleichzeitig offen zu halten. Die erste Instanz erfüllt
dabei denselben Zweck wie beim Stop-the-World-Checkpointing. In ihr werden so
lange die angeforderten Seitendaten gespeichert und verwaltet, bis der Checkpoint
komplett ist. Parallel zum Checkpointing arbeitet der Cluster aber auch weiter und
modifiziert hierbei zusätzliche Seiten, die in Zukunft Teil eines neuen Checkpoints
sein werden. Die Adressen dieser modifizierten Seiten, die von den Clusterrechnern
über die Writeset-Pakete auch dem Pageserver mitgeteilt werden, sind deshalb eben-
falls wichtig und werden in der zweiten Instanz der Checkpoint-Klasse gespeichert.

Mittels der oben vorgestellten Klassen ist es nun möglich, komplette Checkpoints
in Java-Objekten zu beschreiben und auf der SSD zu speichern. Es fehlt nur noch
ein Wurzelobjekt, welches den Ausgangspunkt für den Zugriff auf die verschiedenen
Checkpoint- und Metadata-Instanzen darstellt. Diese Funktion kommt der in Abbil-
dung 4.6 illustrierten Klasse PsRoot zu, die nur genau einmal während des Formatie-
rens einer Pageserver-Partition instanziiert wird und die den Ankerpunkt bildet, von
dem ausgehend alle anderen Objekte erreicht werden können. Die ersten beiden Fel-
der der Klasse dienen der Erkennung einer formatierten Pageserver-Partition durch
eine gültige Objektreferenz und eine festgelegte “magische Zahl”; für den weiteren
Betrieb des Pageservers spielen sie keine Rolle. Es fällt auf, dass in der PsRoot-
Klasse drei unterschiedliche Referenzen auf Instanzen der Klasse Checkpoint exi-
stieren. Dies beruht auf der Notwendigkeit, beim nebenläufigen Checkpointing - wie
bereits oben beschrieben - neben den fertiggstellten Checkpoints parallel zwei offene
Checkpoint-Instanzen vorhalten zu müssen. Das Checkpoint-Objekt, auf welches die
Referenz “openCp” verweist, sammelt hierbei die Adressen der TDM-Seiten, welche
von den parallel zum Checkpointing-Prozess ablaufenden Clusteroperationen modi-
fiziert werden. Soll zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Checkpoint nebenläufig auf-
gezeichnet werden, so sind es genau diese Seitenadressen, die bestimmen, welche
TDM-Seitendaten angefordert werden müssen, um einen kompletten inkrementellen
Checkpoint erstellen zu können. Zu diesem Zweck wird die “openCp”-Referenz auf
die “requestingCp”-Referenz kopiert und eine neues Checkpoint-Objekt instanziiert
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und in “openCp” gespeichert. Während das durch “openCp” referenzierte Checkpoint-
Objekt wiederum mit Seitenadressen befüllt wird, versetzt der Pageserver den Cluster
wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben kurzzeitig in einen Modus, in dem Schattenkopien
von Seitendaten nicht verworfen, werden, sondern dem Pageserver auf Anfrage zur
Verfügung stehen. Danach fordert er alle Seitendaten derjenigen TDM-Seiten an, de-
ren Adressen in der “requestingCp”-Instanz gespeichert sind. Sind alle angefragten
Daten beim Pageserver eingegangen, so ist der Checkpoint komplett und wird in der
Liste gespeichert, auf die “stableCp” zeigt. Ab diesem Punkt kann sofort der nächste
Checkpoint nebenläufig erstellt werden, indem das gleiche Verfahren ein weiteres Mal
angewandt wird.
Nutzt der Pageserver statt des nebenläufigen Checkpointing nur das Stop-the-World-
Checkpointing, so wird die “openCp”-Referenz nicht benötigt, da der Cluster während
des Anforderns der Seitendaten blockiert ist und keine weiteren TDM-Seiten modifi-
zieren kann.

Abbildung 4.7 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Klassen-Instanzen, welche zur Speicherung von Checkpoints ein-
gesetzt werden.

4.4.6 Erkennung existierender Daten beim Pageserver-Start

Wenn beim Start des Pageservers bereits eine passende Partition existiert und diese
Daten enthält, so ist davon auszugehen, dass diese Informationen über gespeicher-
te Checkpoints aus vorhergegangenen Clusteroperationen enthalten und daher als die
Grundlage des kommenden Clusterbetriebs dienen sollen. Prinzipiell lassen sich be-
reits auf der SSD vorhandene Java-Objekte dank der in Abschnitt 4.4.4 diskutierten
objektorientierten Speicherung nahtlos in ein neu aufstartendes Pageserver-System
einbinden. Es muss nur vorher verifiziert werden, dass diese Daten auch tatsächlich
kompatible Java-Objekte enthalten und nicht etwa randomisierte Daten, die zufällig
Ähnlichkeit mit Objektdaten aufweisen. Wie in Abbildung 4.7 illustriert lassen sich
alle Java-Objekte auf der SSD von einer gemeinsamen Wurzel, einer Instanz der Klas-
se PsRoot, auffinden. Somit gilt der Verifizierung des Wurzelobjekts beim Einlesen
der Daten die erste Aufmerksamkeit. Es liegt immer an einem festem Offset rela-
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tiv zum Beginn der Pageserver-Partition, so dass die Startadresse im eingeblendeten
SSD-Bereich leicht ausfindig gemacht werden kann. Unter Nutzung der in Abschnitt
4.4.5 beschriebenen Techniken wie der Winglets und der Doppelköpfigkeit der Ob-
jekte lässt sich ein Plausibilitätstest durchführen, bei dem geprüft wird, ob die zum
Wurzelobjekt gehörenden Winglets korrekt positioniert sind und die zu erwarteten-
den Werte beinhalten. Weiterhin werden alle Referenzen des Wurzelobjekts dahin-
gehend geprüft, ob sie auf valide Objekte verweisen. Die Validität dieser Objekte
lässt sich unter Nutzung desselben Plausibilitätstests mit hoher Wahrscheinlichkeit
verifizieren. Diese Maßnahmen ermöglichen es zusammen genommen mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit gültige Objektdaten von Zufallsdaten zu unterscheiden. Falls die
Überprüfungsmaßnahmen ein gültiges Wurzelobjekt erkennen, wird der auf der SSD
festgehaltene Zustand für die weitere Pageserver-Funktion verwendet. Sollte kein gül-
tiges Wurzelobjekt existieren, so wird die Partition formatiert, indem ein neues, gül-
tiges Wurzelobjekt angelegt wird und der Pageserver in einem Zustand ohne jegliche
Checkpoints startet.

4.5 Reorganisation des Speichermediums

Das regelmäßige Anlegen neuer Checkpoints führt beim lang laufenden Betriebs eines
Pageservers in einem Rainbow-Cluster unweigerlich zu einer fortschreitenden Ab-
nahme der freien SSD-Kapazität. Um die Funktionalität des Pageservers langfristig
aufrecht zu erhalten, ist es erforderlich, dass eine regelmäßige Reorganisation des
Speichermediums durch Löschen von nicht mehr benötigten Checkpoints freien Spei-
cherplatz gewinnt, der wiederum durch neu anzulegende Checkpoints genutzt werden
kann. Dies sollte in einer Form geschehen, welche auch nach häufiger Durchführung
die Performanz der SSD-Nutzung nicht herabsetzt.

4.5.1 Löschen von Checkpoints

Das Entfernen eines Checkpoints von der SSD ist keine triviale Aufgabe, da im Ge-
gensatz zum vollständigen Checkpointing ein inkrementeller Checkpoint keine in sich
abgeschlossene Einheit darstellt, sondern selbst zum Teil auf vorherigen Checkpoints
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beruht und seinerseits wieder die partielle Grundlage späterer Checkpoints bildet. Das
naive Löschen aller zu einem gewissen Checkpoint zugehöriger Daten führt deswegen
in der Regel zu einem inkonsistenten Zustand der folgenden Checkpoints und kann so
nicht das Mittel der Wahl sein.
Bei einem konsistenzerhaltenden Entfernen von Checkpoints können somit zwei Sze-
narien auftreten: im ersten Fall wird der zeitlich jüngste Checkpoint entfernt, der kei-
nen Folgecheckpoint besitzt. Da hierbei keine weiteren Checkpoints in Abhängigkeit
von dem zu löschenden stehen, ist das Entfernen sämtlicher zugehöriger Seiten- und
Metadaten möglich. Dies kann entweder durch das explizite Freigeben der nicht mehr
benötigten Objekt-Instanzen erfolgen oder durch das simple Löschen des Verweises
auf den jüngsten Checkpoint geschehen, sollte eine automatische Freispeichersamm-
lung wie in Abschnitt 4.5.3 beschrieben zum Einsatz kommen.
Im zweiten Fall ist ein Checkpoint zu löschen, der nicht der zeitlich jüngste ist und
der somit mindestens einen Nachfolge-Checkpoint besitzt, welcher von ihm abhängt.
Nun ist statt des kompletten Entfernens des Checkpoints eine Verschmelzung mit dem
Nachfolgecheckpoint nötig, bei der nur die Seiten- und Metadaten entfernt werden,
von denen der folgende Checkpoint nicht abhängig ist. Für jede im zu löschenden
Checkpoint enthaltene TDM-Seite ist deswegen zu überprüfen, ob diese ebenfalls im
Nachfolge-Checkpoint existiert. Falls dem so ist, kann diese Seite einschließlich der
zugehörigen Metadaten entfernt werden, da eine neuere Version bereits vorhanden
ist. Sollte die Seite im folgenden Checkpoint nicht existieren, so wird sie mitsamt
ihrer Metadaten in diesen verschoben. Diese Verschiebung erfolgt nur logisch durch
die Modifikation von Referenzen und impliziert keine Verschiebungsoperation im Ar-
beitsspeicher bzw. auf der SSD.
Im praktischen Einsatz gilt es für das Löschen des jüngsten Checkpoints eine weitere
Herausforderung zu bewältigen. Da während des Cluster-Betriebs ständig neue Me-
tainformationen bezüglich der laufenden Cluster-Operationen anfallen, existiert nach
dem letzten, komplettierten Checkpoint faktisch ein weiterer, noch nicht abgeschlos-
sener. Dies ist beim potenziellen Löschen des komplettierten Checkpoints zu berück-
sichtigen, da andernfalls die oben bereits erwähnten Inkonsistenzen auftreten können.
Eine Verschmelzung des zu löschenden Checkpoints mit den gesammelten Metada-
ten ist hierbei denkbar, allerdings entsteht dabei ein nicht kompletter Checkpoint, der
in dieser Form auch durch das gewählte Checkpointing-Verfahren unterstützt werden
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muss. Wenn dies nicht der Fall ist, lässt sich das Löschen des jüngsten kompletten
Checkpoints alternativ solange unterbinden, bis der nächste Checkpoint vom Pageser-
ver fertiggestellt worden ist. Danach ist der zu löschende Checkpoint nicht mehr der
jüngste, so dass das die Verschmelzung mit dem nun jüngsten Checkpoint problemlos
durchgeführt werden kann.

4.5.2 Defragmentierung

Durch das Löschen von Checkpoints entstehen auf der SSD nicht genutzte Bereiche
in Größe der Objekt-Instanzen, welche in der aktuellen Implementierung eine Grö-
ße zwischen einigen Byte bei Metadaten und 4KB bei Seitendaten aufweisen. Da die
Performanz beim SSD-Zugriff wie in Abschnitt 4.4.2 beschrieben und durch die Mes-
sungen in Abschnitt 6.2.2 bestätigt stark von der Blockgröße abhängt, ist es nicht
zielführend, diese freien Bereiche direkt mit neu allozierten Objekten zu füllen. Es
würde sich vielmehr anbieten, diese “Löcher” in Zeiten geringer SSD-Last zu Berei-
chen mit einer Größe von mindestens der eines Erase Blocks zusammenzuführen, so
dass bei Bedarf wieder genug Speicherplatz für hochperformante Schreiboperationen
auf der SSD zur Verfügung steht.
Die Herausforderung bei dieser Defragmentierung besteht im Verschieben von Objek-
tinstanzen (auch “Objektrelozierung” genannt) und hierbei insbesondere in der Aktua-
lisierung von Objektreferenzen, die auf zu verschiebende Objekte verweisen. Diese
lässt sich auf unterschiedliche Arten durchführen:

Die einfachste Art, alle Referenzen auf ein Objekt zu finden, ist die vollständige Su-
che: Hierbei wird die gesamte in den Speicher eingeblendete Pageserver-Partition
nach passenden Referenzen durchkämmt. Während diese Methode zweifelsohne sämt-
liche Referenzen detektieren kann, ist ihre Performanz jedoch als extrem niedrig ein-
zustufen, so dass sie sich nicht zur praktischen Nutzung eignet.
Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Rückwärts-Verkettungen wie sie auch in
der Plurix-Speicherverwaltung Anwendung finden [21]. Hierbei werden mit Compi-
lerunterstützung sämtliche Operationen auf Referenzen überwacht und automatisch
für jede neu erstellte Referenz von einem Ursprungsobjekt zu einem Zielobjekt eine
implizite, für den Programmierer nicht sichtbare Rückwärtsreferenz vom Zielobjekt
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zum Ursprungsobjekt eingefügt. Dies ist eine sehr mächtige und generische Tech-
nik, die allerdings für den Pageserver vom Implementierungsaufwand her sehr groß
erscheint, da Änderungen am Objektformat und zusätzliche, bisher nicht benötigte
Compilerunterstützung erforderlich werden. Hierbei stellt sich letztendlich die Frage,
ob sich für den Pageserver nicht eine angepasste Lösung finden lässt, die auf Refe-
renzverfolgung verzichten kann.
Das folgende Spezialverfahren nutzt Pageserver-spezifischer Gegebenheiten zur Im-
plementierung einer schlanker und angepassten Lösung. Es basiert auf der Tatsache,
dass sich die auf der SSD zu speichernden Objektklassen auf die in Abschnitt 4.4.5
beschriebenen Klassen PsRoot, CheckPoint, MetaData und ein Byte-Array beschrän-
ken und dabei keine statischen Referenzen existieren. Von der Klasse PsRoot wird
allerdings nur genau eine Instanz alloziert und nicht wieder freigegeben, so dass diese
nicht weiter betrachtet werden muss. Die Verkettung der Objekt-Instanzen folgt der in
Abbildung 4.7 dargestellen Form; hierbei verweisen nur wenige Objekte, in der Regel
genau eins, auf ein potenziell freizugebendes Objekt. Somit reicht das Wissen um die
Zugehörigkeit zu einer speziellen Checkpoint-Instanz aus, um die Suche nach einem
Objekt sehr stark zu optimieren und in wenigen Schritten die referenzierenden Objekte
identifizieren zu können, da diese in der Regel ebenfalls zu dieser Checkpoint-Instanz
gehören. Es würde sich hierbei anbieten, alle Klassen von einer Basisklasse mit einem
Namen wie PsRelocatable abzuleiten, welche als einziges Feld eine Referenz auf den
übergeordneten Checkpoint enthält. Dies wäre für alle Klassen realisierbar, funktio-
niert aber nicht für das Byte-Array, da dieses gemäß der Java-Spezifikation implizit
von der Klasse Object erbt. Eine alternative Lösung macht es dennoch möglich, diese
Information in jeder der betroffenen Instanzen ausfindig zu machen:

• Eine Instanz der Klasse Checkpoint wird nur durch PsRoot oder andere Check-
pointinstanzen referenziert, wobei diese nach aufsteigendem logischem Zeit-
stempel verkettet abgelegt sind. Die Suche nach Referenzen auf eine spezielle
Instanz ist hier einfach möglich

• Eine Instanz von MetaData enthält einen impliziten Verweis auf den übergeord-
neten Checkpoint über den logischen Zeitstempel, der eindeutig einem Check-
point zugeordnet werden kann. Da eine spezielle MetaData-Instanz nur direkt
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oder indirekt durch diese Checkpoint-Instanz referenziert wird, lassen sich alle
Referenzen auf sie leicht ausfindig machen.

• Das Byte-Array mit den Seitendaten enthält keine zusätzlichen Informationen
wie zum Beispiel einen logischen Zeitstempel. Hier ließe sich aber speziell
für den Pageserver wahlweise ein bisher nicht genutztes Feld in der Object-
Klasse namens next zur Speicherung des logischen Zeitstempels zweckentfrem-
den oder ein zusätzliches Feld anlegen, das für den Zeitstempel genutzt werden
könnte.

Somit ist für alle drei Klassen, deren Instanzen auf der SSD gespeichert werden, die
Identifizierung des zugehörigen Checkpoint-Objekts einfach zu erreichen. Dies er-
möglicht wiederum die schnelle Identifizierung aller referenzierenden Objektinstan-
zen eines zu relozierenden Objekts, so dass die Verschiebung des Objekts mit gerin-
gem Aufwand durchgeführt werden kann.
Für die aktuelle Implementierung des Pageservers bietet das oben beschriebene Spezi-
alverfahren die beste Lösung, da es ohne aufwändige Referenzverfolgung eine Relo-
zierung von Objektinstanzen möglich macht. Sollten jedoch in Zukunft die Instanzen
weiterer Klassen auf der SSD gespeichert werden oder sich die Verflechtung der In-
stanzen untereinander erhöhen, so würde es sich anbieten, auf eine generische Lösung
wie die Rückwärts-Verkettungen zu setzen.

4.5.3 Automatische Freispeichersammlung

Eine Identifizierung aller Instanzen, die ein bestimmtes Objekt referenzieren, macht
nicht nur die oben beschriebene Objektrelozierung möglich, sondern kann auch als
Basis für eine automatische Freispeichersammlung von Objektinstanzen auf der SSD
dienen. Ist eine solche vorhanden, muss sich der Programmierer nicht um die ex-
plizite Freigabe von solchen Objekten bemühen, da nicht mehr verwendete Objekte
automatisch erkannt und bereinigt werden. Hierzu ist es erforderlich, alle auf der SSD
gespeicherten Objekte identifizieren zu können. Die ebenfalls in der TDM-Speicher-
verwaltung von Rainbow OS eingesetzte Winglet-Technologie (vgl. Abschnitt 4.4.5)
stellt diese Möglichkeit bereit, da sich alle Objektinstanzen sequenziell durchlaufen
lassen. Wenn ein Objekt dabei durch kein anderes mehr referenziert wird, so kann
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es daraufhin gelöscht werden. Dieses Verfahren eignet sich allerdings nur für eine
Menge von Objektinstanzen, wenn diese keine zyklischen Referenzen aufweisen. Bei
den im Pageserver verwendeten Datenstrukturen (siehe Abbildung 4.7) ist dies be-
reits durch das Design vorgegeben, so dass das oben genannte Verfahren anwendbar
ist. Sollten die Objektstrukturen in Zukunft komplexer werden und Zyklen aufweisen,
müsste auch eine zusätzliche Zyklenerkennung hinzugefügt werden, damit alle nicht
mehr genutzten Objektinstanzen zuverlässig erkannt werden können.

4.6 Zusammenfassung

In dieses Kapitel wurde aufgezeigt, welche Vorteile ein transaktionales Checkpoin-
ting durch die hohen Synergieeffekte mit dem TDM in Rainbow OS bietet. Von den
in Abschnitt 4.3.2 vorgestellten Checkpointing-Strategien bietet das im Rahmen die-
ser Arbeit entwickelte nebenläufige Checkpointing die bessere Performanz, da es im
Gegensatz zum Stop-the-World-Checkpointing den Cluster nicht monopolisiert. Die
Entscheidung zwischen dem Einsatz der proaktiven oder der nicht-proaktiven Varian-
te hängt maßgeblich vom Speicherzugriffsmuster der Anwendungsprogramme ab und
lässt sich nicht generell treffen.
Als Speichermedium ist eine SSD einer Magnetfestplatte aufgrund der höheren Über-
tragungsraten und der flexibleren Datenspeicherung vorzuziehen. Bei der Sicherung
der Daten stellt sich die objektorientierte Variante als die beste Wahl heraus, da sie
weitestgehend vom zugrunde liegenden Medium abstrahiert und am intuitivsten ist,
ohne eine Konvertierung der Daten beim Sichern oder Wiedereinlesen von der SSD
einzufordern. Zusätzlich lassen sich durch die Objektorientierung bereits erprobte
Techniken mit einigen Modifikationen zur Reorganisation einsetzen.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde diskutiert, welche Vorteile die transparente
Rücksetzung sowie das Checkpointing / Wiederanlaufen in Rainbow OS bieten und
auf welche Weisen die Konsistenz des transaktionalen Speichers und der Betriebs-
systembestandteile gewährleistet werden kann. Diese Maßnahmen bleiben dabei nicht
ohne Auswirkungen auf die Hardwaregeräte und ihre Treiber, die mit den aus ihrer
Sicht nahezu transparenten Phänomenen der Rücksetzung und des Wiederanlaufens
umgehen können müssen. Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung von Konsistenz
zwischen Gerät und Gerätetreiber im Kontext von Rainbow OS. Zu Beginn werden in
Abschnitt 5.1 unterschiedliche Wege der Gerätekommunikation erläutert und der ver-
wendete Konsistenzbegriff genauer definiert. Abschnitt 5.2 wendet daraufhin diesen
Konsistenzbegriff auf Gerätetreiber in Rainbow OS an und erarbeitet Lösungen für
sich im Betrieb ergebenden Inkonsistenzen zwischen Geräten und Treibern. Abschnitt
5.3 widmet sich schließlich den Implementierungsaspekten von Treibern, die eine
konsistente Nutzung von Geräten auch nach Wiederanlaufen des Rainbow-Clusters
möglich machen.

5.1 Kommunikation zwischen Treiber und Gerät

Ein Hardwaregerät ist üblicherweise mit dem Chipsatz eines PCs verbunden. Zur
Kommunikation zwischen Betriebssystem und Hardwaregerät stehen verschiedene
Wege zur Auswahl, zu denen Eingabe-Ausgabe-Ports (englisch: “I/O ports”), in den
physikalischen Speicher eingeblendete Geräteregister (“memory mapped registers”),
direkter Speicherzugriff (“direct memory access”, “DMA”) und Unterbrechungsan-
forderungen (“interrupts”) gehören. Durch den Zugriff auf Eingabe-Ausgabe-Ports
oder eingeblendete Geräteregister lassen sich unmittelbar im Maschinencode Daten
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und Befehle an das Gerät senden bzw. Daten und Statusinformationen vom Gerät le-
sen. Da die Zugriffslatenzen hierbei jedoch vergleichsweise hoch sind, eignet sich
dieser Kommunikationskanal nicht zum Transfer größerer Datenmengen. Abhilfe exi-
stiert in Form von DMA-Transfers, bei denen das Gerät von sich aus auf Bereiche
des Hauptspeichers zugreifen und dort Daten lesen oder schreiben kann. Einen wei-
teren Kommunikationskanal stellen Unterbrechungsanforderungen dar, durch die ein
Gerät einem Treiber selbstständig mitteilen kann, dass ein Ereignis stattgefunden hat,
welches das Eingreifen des Treibers erforderlich macht. Diese Technik vermeidet das
kontinuierliche aktive Abfragen des Gerätezustands durch den Treiber (engl. polling).

5.1.1 Interne Zustände von Gerät und Treiber

Das Verhalten eines Hardware-Geräts lässt sich in der Regel durch eine Menge von
Zuständen beschreiben, zwischen denen durch eingehende Ereignisse wie zum Bei-
spiel Befehle des Treibers oder externe Ereignisse wie den Empfang eines Datenpa-
kets gewechselt werden kann. Der zugehörige Treiber behandelt üblicherweise eben-
falls eingehende Ereignisse wie Nachrichten des Geräts oder Anforderungen von Ap-
plikationen und kann auch als eine Menge von Zuständen gesehen werden. Abbildung
5.1 illustriert ein Beispiel eines Geräte-Treiber-Paars, das absichtlich minimalistisch
gehalten ist und sich so gut zur Verdeutlichung gewisser Problemstellungen eignet.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde hierbei auf die Darstellung von Fehlersi-
tuationen verzichtet. Im Beispiel sendet der Treiber in einer endlosen Schleife immer
wieder einen Befehl an das Gerät und wartet auf dessen Abarbeitung. Nach dem Start
des Treibers wechselt dieser hierzu in den Zustand “Befehl senden”, in welchem ein
Befehl an das Gerät abgesetzt wird. Anschließend schreitet er in den Zustand “Warten
auf Bestätigung” voran, in dem er so lange verweilt, bis das Gerät die erfolgreiche
Abarbeitung des Befehls bekannt gibt. Ist dies geschehen, wechselt er wieder in den
Zustand “Befehl senden” und beginnt den Zyklus von Neuem.
Das Gerät befindet sich nach dem Start im Zustand “Warten auf Befehl”, den es erst
verlässt, wenn ein Befehl vom Treiber eingetroffen ist. Danach wechselt es in den Zu-
stand “Ausführen” und verarbeitet den Befehl. Sobald dieser erfolgreich abgeschlos-
sen wurde, teilt das Gerät im Zustand “Benachrichtigung” dem Treiber die Abarbei-
tung des Befehls mit und beginnt mit einem Wechsel zum Zustand “Warten” die Se-
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Abbildung 5.1: Zustände in Treiber und Gerät

quenz erneut.
Obwohl real existierende Hardware-Geräte und Treiber die Funktionalität und die
Komplexität dieses einfachen Szenarios bei Weitem übertreffen, kann es doch als ver-
ständliches Beispiel für die folgenden Abschnitte dienen.

5.1.2 Konsistenzaspekte in der Gerätekommunikation

Im obigen minimalistischen Beispiel ist zu erkennen, dass das Gespann von Treiber
und Gerät nur dann die gewünschte Arbeit verreichtet, wenn die jeweiligen Zustände
korrekt synchronisiert sind. Sollten beispielsweise sowohl der Treiber als auch das Ge-
rät gleichzeitig in ihrem Warte-Zustand ankommen, so werden sie diesen nicht mehr
verlassen, da beide auf eine Nachricht des jeweils anderen warten, selbst aber kei-
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ne senden. Unter der Annahme, dass Gerät und Treiber korrekt funktionieren, wird
dieser unendliche Wartezustand im regulären Betrieb nie erreicht, da beide Kompo-
nenten beim Start korrekt abgestimmt sind und danach durch ihre Kommunikation die
Synchronisierung sicherstellen. Eine inkorrekte Synchronisierung kann deshalb nur
dann auftreten, wenn sich der Zustand des Treibers oder des Geräts in einer Art und
Weise ändert, die für die jeweils andere Komponente nicht ersichtlich ist. Der Ge-
samtzustand von Gerät und Treiber wird in dieser Arbeit genau dann als konsistent
bezeichnet, wenn der Zustand des Geräts und der des Treibers korrekt synchronisiert
sind.
Von fehlerhaften Hardware- und Treiberimplementierung abgesehen gibt es in ver-
breiteten Betriebssystem wie Windows oder Linux nur wenige Situationen, in denen
eine Inkonsistenz zwischen Treiber und Gerät entstehen kann. Eine davon ist der
als Hibernation (deutsch etwa: “Winterschlaf”) bezeichnete Stromsparmodus eines
Rechners. Hierzu schreibt das Betriebssystem den aktuellen Inhalt des Arbeitsspei-
chers in eine spezielle Datei oder einen Bereich auf der Festplatte und schaltet sich
anschließend aus. Beim Wiedereinschalten wird automatisch erkannt, dass ein gespei-
cherter Zustand vorliegt und dieser nach dem Hochfahren des Systems von der Fest-
platte eingelesen und wiederhergestellt. Durch das Ausschalten des Rechners geht nun
aber der ursprüngliche Zustand eines jeden Hardware-Geräts verloren, da ein Gerät zu
Beginn in einem Standard-Modus startet. Da der Treiber aber noch die Informationen
über den ursprünglichen Gerätezustand vor dem Ausschalten des Rechners besitzt,
lässt sich dieses Szenario als Inkonsistenz zwischen Geräte- und Treiberzustand auf-
fassen. In obigem Beispiel könnte dies theoretisch dazu führen, dass der Treiber sich
gerade im “Warten"-Zustand befindet, als sein Zustand gesichert und der Rechner aus-
geschaltet wird. Nach dem erneuten Start des Rechners erwacht der Treiber wieder
in seinem gespeicherten Zustand, während das Gerät sich in dem Zustand befindet,
den es nach einem Reset einnimmt. Dies könnte zum Beispiel der “Start"- oder der
“Warten"-Zustand sein. In beiden Fällen würde der Treiber endlos auf die aus sei-
ner Sicht ausstehende Nachricht des Geräts warten. Die Kompensierung dieser mög-
lichen Inkonsistenz wird durch das Zusammenspiel von Treiber und Betriebssystem
vorgenommen. Zum einen werden üblicherweise alle Treiber bei der Vorbereitung des
Hibernation-Modus entsprechend vom Betriebssystem benachrichtigt und können so
Vorkehrungen treffen; zum anderen stellt der Treiber Funktionalität zur Verfügung,
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um das Gerät nach dem Ende des Winterschlaf-Modus und dem Neustart des Rech-
ners wieder in einen mit dem Treiber synchronen Zustand bringen zu können.
Während in Windows oder Linux der Winterschlaf-Modus eine recht spezielle Si-
tuation darstellt, gibt es in Rainbow OS zwei gängige Szenarien, in denen aufgrund
des Zusammenspiels von Treibern und TDM spezielle Maßnahmen zur Sicherung der
Gerätekonsistenz erforderlich werden.

5.2 Konsistente Gerätekommunikation in Rainbow OS

Wie bereits in Abschnitt 2.2 erläutert, verfügt Rainbow OS über einen lokalen Kernel,
in dessen Speicherbereich sich einige wenige, ausgewählte Treiber befinden, sowie
über einen transaktionalen verteilten Speicher (engl. “Transactional Distributed Me-
mory”, TDM), der den Großteil der Gerätetreiber beinhaltet. Die Treiber im lokalen
Kern sind aus Konsistenzsicht vergleichbar mit Treibern in herkömmlichen Einzel-
betriebssystemen, da für sie Effekte, die durch die Verteilung des Betriebssystems
auf mehrere Knoten entstehen, irrelevant sind. Aus diesem Grund werden die Treiber
des lokalen Kerns im Verlauf dieses Kapitels auch nicht tiefer gehend diskutiert. Von
großem Interesse sind dagegen die im TDM liegenden Treiberinstanzen, da es durch
die transparente Integration der transaktionalen Konsistenz und des Pageservers zu
Situationen kommen kann, in denen sich der Zustand des Treibers oder des Geräts än-
dert, ohne dass der Treiber explizit hierüber benachrichtigt wird. So kann beispielwei-
se beim Abbruch einer Transaktion, aus welcher heraus eine Treiberroutine aufgerufen
wurde, der Zustand des Treibers durch den Schattenkopie-Mechanismus transparent
geändert werden. Der gegenteilige Fall tritt bei einer Rücksetzung des Clusters auf
einen früheren Checkpoint ein. Hierbei bleibt der Treiberzustand erhalten, da er sich
im TDM befindet; der Gerätezustand hingegen kann sich zum Beispiel durch einen
Neustart eines betroffenen Knotens ändern. In beiden Fällen können Inkonsistenzen
zwischen dem Treiber und dem Gerät auftreten, da die internen Zustände beider Kom-
ponenten möglicherweise nicht mehr korrekt synchronisiert sind.
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Abbildung 5.2: Inkonsistenz bei Abbruch der Transaktion (TA)

5.2.1 Konsistenzerhaltung bei Transaktions-Abbruch

Wenn eine Transaktion abgebrochen wird, die während ihrer Laufzeit Treibercode
ausgeführt hat, so werden gegebenenfalls auch Datenbereiche des Treibers zurückge-
setzt. Dies geschieht für den Treiber konzeptuell bedingt transparent, so dass dieser
keine Möglichkeit hat, die Rücksetzung zu unterdrücken. Auf diese Weise kann es
vorkommen, dass interne Variablen des Treibers wieder auf Werte gesetzt werten, die
sie zu Beginn der Transaktion hatten. Sollte der Treiber wie in Abbildung 5.2 illu-
striert während der Ausführung der Transaktion Befehle an das Gerät abgesetzt und
seinen internen Zustand entsprechend angepasst haben, so wird er diese Änderungen
durch die Rücksetzung wieder “vergessen” und beim nächsten Mal erneut vornehmen.
Hierbei ist zu betonen, dass das Gerät durch den Transaktionsabbruch nicht beeinflusst
wird und insbesondere auch keine Änderung an seinem internen Zustand erfährt. Da
der Treiber seinen Zustand ändert, ohne den Gerätezustand äquivalent anzupassen,
entsteht eine Inkonsistenz zwischen beiden Komponenten. Das hierdurch ausgelöste
doppelte Senden identischer Befehle vom Treiber an das Gerät kann je nach Art der
Befehl unterschiedliche Auswirkungen haben. Falls der Befehl in einem Schreibzu-
griff Daten an das Gerät übermittelt hat, ist es denkbar, dass das Gerät dieselben Da-
ten zweifach entgegennimmt und so eine Verdoppelung der Daten auslöst. Sollte der
Befehl Daten vom Gerät gelesen haben, kann eine zweimalige Lesesequenz die Daten
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des ersten Lesevorgangs mit denen des zweiten Lesevorgangs im Puffer des Treibers
überschreiben und somit einen Datenverlust hervorrufen. Bei komplexen Geräten wie
zum Beispiel einer modernen 3D-Grafikkarte ist es allerdings wahrscheinlicher, dass
ein duplizierter Befehl das sensible Gerät zum Absturz bringt und im schlimmsten
Fall zusätzlich den gesamten Rechner mitreißt.
Es sind mehrere Möglichkeiten denkbar, diese Inkonsistenzen zu vermeiden. Eine
mögliche Lösung wäre es, die Hardwarekomponenten um Transaktionsunterstützung
zu erweitern, so dass sich beim Abbruch einer Transaktion der interne Zustand ei-
nes Geräts zeitgleich mit dem Zustand des korrespondierenden Treibers zurückset-
zen lassen könnte. Aus Sicht des Betriebssystems wäre dies die eleganteste Lösung
des Konsistenzproblems beim Transaktionsabbruch. Da bis auf wenige experimentel-
le Prototypen heutzutage erhältliche Hardware keine Transaktions-Unterstützung mit
sich bringt, ist es erforderlich, die nötige Logik zur Konsistenzerhaltung in Software
zu implementieren.
Ein nahe liegender Software-Ansatz besteht in der Implementierung einer Kompen-
sierungsfunktion im Treiber, welche nach dem transaktionalen Abbruch einer Treiber-
Task gerufen wird. Diese Funktion wäre dann mit der Aufgabe betraut, das Gerät in
genau den Zustand zurückzuversetzen, der zu Beginn der abgebrochenen Transaktion
geherrscht hat. Dies ist allerdings nicht immer möglich, denn sollte ein Gerät inner-
halb der abgebrochenen Transaktion bereits dazu veranlasst worden sein, mit der Welt
außerhalb des Clusters zu kommunizieren, so lässt sich dies nicht mehr rückgängig
machen. Auf diese Weise werden aber Änderungen am Treiber und damit am TDM
nach außen sichtbar, obwohl die sie umschließende Transaktion nicht erfolgreich ab-
geschlossen wurde, so dass eine Verletzung der transaktionalen Konsistenz vorliegt.
Praktische Beispiele hierfür wären die Ausgabe einer Textseite auf einem Drucker
oder das Versenden eines Pakets über eine Netzwerkverbindung.
Um die Wahrung der Konsistenz für alle Geräteaktionen zu garantieren, wurden be-
reits für das Plurix-Betriebssystem sogenannte Smart Buffers entwickelt, die auch Ein-
gang in Rainbow OS gefunden haben und die im folgenden Abschnitt beschrieben
werden.
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Smart Buffers in Rainbow OS

Ein Smart Buffer [9] [21] ist ein konsistenzraumübergreifender Pufferungsmechanis-
mus, der eine Brücke zwischen dem transaktionalen, rücksetzbaren sowie dem loka-
len, nicht rücksetzbaren Speicher schlägt. Mittels der Smart Buffer wird eine transak-
tional konsistente Gerätekommunikation sowohl für Lese- als auch für Schreibzugriffe
ermöglicht. Erfolgt ein Lesezugriff vom Gerät auf den verteilten Speicher, so verhin-
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Abbildung 5.3: SmartBuffer zum Lesen vom Gerät

dert ein Smart Buffer einen möglichen Datenverlust, falls die lesende Task zu einem
ungünstigen Zeitpunkt abgebrochen wird. Dies ist in erster Linie für die Klasse von
Geräten interessant, die keine wiederholbaren Lesezugriffe unterstützen, beispielswei-
se Tastaturen oder Mikrofone. Sobald die Eingabedaten vom Treiber einmal entgegen
genommen wurden, können sie üblicherweise nicht ein weiteres Mal angefordert wer-
den und sind somit im Falle eines Abbruchs der Treibertransaktion verloren. Auch
Geräte, welche wie zum Beispiel Festplatten eine wiederholte Anfrage derselben Da-
ten erlauben, profitieren durch den Cachingeffekt der Smart Buffers. Auch wenn die
Treibertransaktion abgebrochen wird, muss dennoch die Datenübertragung vom Ge-
rät nicht ein weiteres Mal in Auftrag gegeben werden, da die Daten bereits im lokalen
Speicher vorhanden sind. Abbildung 5.3 illustriert den Aufbau eines Smart Buffers
für den lesenden Zugriff auf ein Gerät. Da Daten vom Gerät häufig nur einmal ge-
lesen werden können, erfolgt die Speicherung dieser Daten nicht im TDM-Bereich
- dort könnten sie durch die automatische Rücksetzung verloren gehen - sondern in
einem im lokalen Speicher liegenden Ringpuffer. Der Schreibzeiger des Ringpuffers,
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der auch im lokalen Speicher liegt, wird dabei entsprechend angepasst. Im Gegensatz
zu einem üblichen Ringpuffer liegt der Lesezeiger jedoch im TDM. Sobald eine Trei-
bertask, die wie bekannt im verteilten Kern läuft, auf die Daten zugreift, verändert
sich dieser transaktionale Lesezeiger. Sollte die Transaktion der Task abgebrochen
werden, so wird der beim Lesen modifizierte Lesezeiger transparent wieder auf sei-
nen Ausgangswert zurückgesetzt. Beim nächsten Lauf erhält die Treibertask auf diese
Weise dieselben Daten wie beim vorherigen Durchgang, so dass beim Abbruch keine
Daten verloren gehen.
Das Schreiben von Daten an das Gerät funktioniert analog zum Lesevorgang. Hierbei
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Abbildung 5.4: SmartBuffer zum Schreiben auf das Gerät

muss sichergestellt sein, dass diese Daten nur dann das Gerät erreichen, wenn sie nicht
mehr durch einen Abbruch invalidiert oder modifiziert werden können, da andernfalls
die gleichen Daten mehrfach an das Gerät gesendet werden könnten. Abbildung 5.4
zeigt das Schema eines Smart Buffers zum Schreiben von Daten auf ein Gerät. Er äh-
nelt dem Lesepuffer aus Abbildung 5.3, weist aber vertauschte Zeiger auf. Nun liegt
der Schreibzeiger im TDM, während der Lesezeiger lokal ist. Durch diese Konstruk-
tion werden die Daten, welche die Treibertask in den Ringpuffer schreibt, erst dann
an das Gerät weiter gegeben, wenn die die Treibertask umschließende Transaktion er-
folgreich abgeschlossen wurde und der modifizierte Schreibzeiger sichtbar wird. Soll-
te die Transaktion abgebrochen werden, sind die geschriebenen Daten höchstwahr-
scheinlich unvollständig, werden aber nicht als gültige Daten im Puffer angesehen, da
der Schreibzeiger transparent zurückgesetzt wird und somit nicht auf die ungültigen
Daten verweist.
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Abbildung 5.5: Inkonsistenz bei Wiederanlaufen eines Clusterknotens

Insgesamt betrachtet bieten Smart Buffers eine sichere Lösung, Daten zwischen dem
TDM und den Hardwaregeräten auszutauschen, ohne dass es durch Transaktionsab-
brüche zu Verlusten oder Verdoppelungen kommt. Von Nachteil ist hierbei lediglich
die durch die Indirektion entstehende höhere Latenz bei der Kommunikation mit dem
Gerät. Da Alternativen wie transaktionale Hardware noch nicht zur Verfügung stehen
und Kompensierungsfunktionen wie oben beschrieben sehr aufwändig zu implemen-
tieren sind, stellen die Smart Buffers auch in Rainbow OS das Mittel der Wahl zur
Konsistenzsicherung bei Transaktionsabbrüchen dar. Der zugrunde liegende Mecha-
nismus ist dabei nicht auf Rainbow OS beschränkt. Er lässt sich prinzipiell bei jedem
Szenario anwenden, in dem transaktional auf Hardwaregeräte zugegriffen wird.

5.2.2 Konsistenzerhaltung bei Wiederanlaufen des Clusters

Ein Wiederanlaufen des Clusters von einem in der Vergangenheit gespeicherten Zu-
stand stellt andere Anforderungen an die Betriebssystem- und die Gerätetreiberim-
plementierung als ein Transaktionsabbruch. Ähnlich wie beim Winterschlafmodus in
Windows oder Linux wird in diesem Szenario der Zustand eines Treibers vom Be-
triebssystem gesichert und wiederhergestellt, der Zustand des zugehörigen Hardware-
geräts kann sich allerdings durch den Reboot eines Clusterknotens im Zuge des Wie-
deranlaufens verändert haben. Hierbei ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem
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Initiieren des Winterschlafmodus in Linux und dem Aufnehmen eines Checkpoints
in Rainbow OS hervorzuheben. Während der Winterschlaf einen relativ selten eintre-
tenden Zustand darstellt, ist die Erstellung von Checkpoints ein gängiges Ereignis,
das mit einer Frequenz von wenigen Sekunden auftreten kann. Aus diesem Grund ist
es nicht zielführend, alle im Cluster aktiven Treiberinstanzen in Anlehnung an die
Winterschlaf-Technik von einem bevorstehenden Checkpoint zu benachrichtigen und
für die Dauer des Checkpointings in einen speziellen Zustand zu versetzen, von dem
aus ein einfaches und konsistentes Wiederanlaufen möglich ist. Da zusätzlich die An-
zahl der erstellten Checkpoints in der Regel deutlich größer ist als die Anzahl der
Wiederanlaufvorgänge, bietet es sich vielmehr an, den Aufwand für die Wahrung der
Gerätekonsistenz weg vom Erstellen eines Checkpoints auf das Wiederanlaufen zu
verlagern.

Wiederanlaufen als Quelle für Inkonsistenzen

Besonderes Augenmerk gilt hierbei dem internen Zustand des Geräts im Falle eines
Wiederanlaufen, da sich die Gerätekonfigurierung zum Zeitpunkt der Sicherung von
der zum Zeitpunkt des Wiederanlaufens unterscheiden kann [17] [20]. Dies lässt sich
am selben Beispiel verdeutlichen, das bereits in Abschnitt 5.2.1 verwendet wurde. Wie
in Abbildung 5.5 zu sehen, ist die Ausgangslage die selbe: ein Treiber sendet einen
Befehl an ein Gerät und erwartet von diesem eine Benachrichtigung über die erfolg-
reiche Abarbeitung. Nach dem Absenden des Befehls wird transparent ein Checkpoint
angelegt, der insbesondere auch den Zustand des Treibers erfasst. Sollte nun direkt im
Anschluss ein Wiederanlaufen des Knotens erfolgen, so wird der Treiber automatisch
wieder in den gesicherten Zustand zurückversetzte, in welchem er auf die Nachricht
des Geräts wartet. Da dieses aber potenziell durch einen Neustart des Knotens zurück-
gesetzt worden sein kann, ist es möglich, dass es den Befehl nicht mehr bearbeitet,
sondern untätig ist und auf Befehle des Treibers wartet. In einem solchen Fall wird
der Treiber nie eine Nachricht vom Gerät erhalten und ohne spezielle Vorkehrungen
endlos darauf warten.
Es sind allerdings auch Szenarien denkbar, in denen eine solche Inkonsistenz beim
Wiederanlaufen nicht zu einem endlosen Warten, sondern zu einem Systemabsturz
führen kann. Eine Grafikkarte könnte beispielsweise während der Erstellung eines
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Checkpoints in einem bestimmten Grafikmodus betrieben worden sein, aber beim
Wiederanlaufen eine Umschaltung in den Textmodus erfahren haben. Ohne Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Konfigurierungen würde die Grafikkarte nun im wei-
teren Betrieb im Textmodus verharren, obwohl der Treiber sie im Grafikmodus erwar-
tet. Im besten Fall führt diese Inkonsistenz zu fehlerhaften Darstellungen auf dem
Bildschirm, im schlechtesten Fall zu einem Einfrieren des Gesamtsystems - aufgrund
der Komplexität moderner Grafikkarten ist das zweite das wahrscheinlichere Szenario.

Wahrung der Konsistenz beim Wiederanlaufen

Wie die obige Diskussion zeigt, ist es bei einem Wiederanlaufen eines Clusterknotens
erforderlich, den Zustand eines Treibers und den des zugehörigen Geräts neu zu syn-
chronisieren und damit konsistent zu machen.
Die einfachste Art, dies zu bewerkstelligen, besteht in einem parallelen Reset des Ge-
räts und des Treibers: anschließend befinden sich beide im Ausgangszustand und die
Konsistenz ist trivialerweise gegeben. Diese simple Vorgehensweise scheitert aller-
dings an im TDM existierenden Anwendungen, die möglicherweise ebenfalls abhän-
gig vom Zustand eines Geräts sein können. Ein Beispiel hierfür ist eine Anwendung,
die mit der Außenwelt über eine serielle Schnittstelle kommuniziert und diese auf eine
hohe Bitrate eingestellt hat. Sollten nun Treiber und serielle Schnittstelle durch einen
Reset in den Standardmodus zurückversetzt werden, impliziert dies üblicherweise ei-
ne niedrige Bitrate bei der Datenübertragung. Dieser für die Anwendung nicht sichtba-
re Wechsel der Übertragungsgeschwindigkeit führt bei einer seriellen Verbindung aber
fast zwangsläufig zum Zusammenbruch der Kommunikation mit der Gegenstelle, da
diese weiterhin eine Übertragung mit hoher Bitrate erwartet und so die ankommenden
Daten nicht mehr sinnvoll interpretieren kann. Es wäre nun prinzipiell möglich, die
Anwendung vom Wiederanlaufen zu benachrichtigen und die Verantwortung für ei-
ne korrekte Rekonfigurierung der Verbindungsparameter an diese zu delegieren. Eine
konsequente Umsetzung dieser Strategie würde allerdings dazu führen, dass alle An-
wendungen, die direkt oder indirekt vom Zustand eines Geräts abhängig sein könnten,
bei einem Wiederanlaufen informiert werden müssten. Die Folge hieraus wäre eine
deutliche Verminderung der Transparenz des Checkpointings und ein erhöhter Auf-
wand beim Implementieren von Anwendungen.
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Eine Alternative zum Reset von Gerät und Treiber besteht im Beibehalten des Trei-
berzustands und in der Anpassung des Geräts an diesen. Auf diese Weise reicht es
beispielsweise aus, den Treiber der seriellen Schnittstelle über das Wiederanlaufen
des Knotens zu informieren, damit dieser sein Gerät entsprechend der zuletzt gesetz-
ten Verbindungsparameter rekonfiguriert und es so in den Zustand bringt, in dem es
sich beim Erstellen des Checkpoints befunden hat. Mit dieser Lösung kann auch ga-
rantiert werden, dass Anwendungen, welche Funktionen eines Geräts nutzen, dieses
auch nach dem Wiederanlaufen in dem Zustand vorfinden, den sie erwarten. Eine ex-
plizite Benachrichtigung der Anwendungen wie im zuletzt diskutierten Szenario kann
vermieden werden, so dass auf eine die Transparenz durchbrechende Benachrichti-
gung der Anwendungen verzichtet werden kann.
Verfügt ein Gerätetreiber über die Fähigkeit, sein Gerät nach dem Wiederanlaufen
eines Clusterknotens wieder in den Zustand zu versetzen, den es beim Erstellen des
Checkpoints hatte, wird er im Rahmen dieser Arbeit als wiederanlauffähig bezeichnet.

5.3 Wiederanlauffähige Treiber

Ein wiederanlauffähiger Treibers benötigt in der Regel zur Initialisierung des Geräts
sowie auch zum regulären Betrieb mehr Funktionalität als ein vergleichbarer nicht
wiederanlauffähiger Treiber. Hierbei ist es zur Sicherstellung der Wiederanlauffähig-
keit erforderlich, dass der Treiber im Normalbetrieb alle wichtigen Zustandsänderun-
gen im TDM widerspiegelt, damit diese Informationen auch nach einem Wiederan-
laufen noch zur Verfügung stehen. Dies stellt keine Einschränkung bei der Treiberent-
wicklung dar, da durch die Rainbow-Architektur fast sämtliche Gerätertreiber bereits
darauf ausgelegt sind, in einer verteilten Umgebung abzulaufen.
Sollte es zu einem Wiederanlaufen eines Clusterknotens kommen, ist wie oben be-
schrieben eine Rekonfigurierung des Geräts erforderlich, durch die es auf den im
Checkpoint gespeicherten Zustand zurückgesetzt wird.
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5.3.1 Konfigurierung der I/O-Schnittstellen

Die alleinige Anpassung des internen Gerätezustands ist allerdings nicht immer aus-
reichend, um eine korrekte Funktion des Geräts sicherzustellen. Hierzu ist es zusätz-
lich von Nöten, auch die I/O-Schnittstelle zwischen der Gerätehardware und der Trei-
bersoftware in die Betrachtungen einzubeziehen. Wie in Abschnitt 5.1 beschrieben,
besteht diese insbesondere aus Registersätzen im Speicher- oder I/O-Adressraum und
Interruptnummern. Während diese Schnittstellen bei älterer Hardware wie einer PS/2-
Tastatur oder einer seriellen Schnittstelle in der Regel fest vorgegeben waren, sind
sie bei moderner Hardware wie z.B. PCI-(Express)-Geräten [7] variabel und werden
üblicherweise beim Systemstart durch das BIOS vorkonfiguriert. Ein Betriebssystem
kann danach wählen, ob es die BIOS-Konfigurierung übernehmen oder eigene Ein-
stellungen setzen möchte; Rainbow OS behält zur Zeit die Konfigurierung des BIOS
bei. Die Informationen über die effektive Schnittstelle eines Geräts wird im Anschluss
an den zugehörigen Gerätetreiber weitergegeben und von diesem zur Kommunikation
mit dem Gerät genutzt.
Sollte nun ein Rainbowknoten im Zuge eines Wiederanlaufens des Clusters neu gest-
artet werden, so ist nicht garantiert, dass die Schnittstellenkonfigurierung aller Geräte
derjenigen gleicht, die vor dem Wiederanlaufen gesetzt war. So könnte beispielsweise
ein Benutzer beim Neustart des Knotens Modifikationen an den BIOS-Einstellungen
vorgenommen haben, die eine Änderung der Schnittstellen eines Geräts zur Folge ha-
ben. Auch wenn das Betriebssystem unabhängig von der BIOS-Konfigurierung eige-
ne Schnittstelleneinstellungen vornimmt, kann der Einbau eines zusätzlichen Geräts
Änderungen bei den Schnittstellen bereits existierender Geräte bewirken. Dies trifft
insbesondere dann zu, wenn - wie in Abbildung 5.6 verdeutlicht - das neu eingesetzte
Gerät aufgrund mangelnder Flexibilität Register-Adressbereiche beansprucht, die vor-
mals einem anderen, flexiblen Gerät zugewiesen waren, und so die Schnittstelle des
flexiblen Geräts abgeändert werden muss. Ohne entsprechende Überprüfungen wür-
de ein Treiber die Schnittstelleninformationen zu seinem Gerät beim Wiederanlaufen
einfach aus seinen Datenstrukturen im TDM übernehmen. Sollte sich die Einstellung
der Schnittstelle jedoch geändert haben, würde keine erfolgreiche Kommunikation
zwischen Gerät und Treiber mehr möglich sein; im schlechtesten Fall würde der Trei-
ber sogar ungültige Befehle an ein anderes Gerät senden, was zu einem Absturz des
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Abbildung 5.6: Verschiebung von Schnittstellenadressen im I/O-Adressraum

Knoten führen könnte. Ein Treiber in Rainbow OS muss daher zumindest garantieren,
dass er nach einem Wiederanlaufen eines Clusterknotens nur dann Kommandos an
sein Gerät sendet, wenn er die Gültigkeit der I/O-Adressen verifizieren kann. In die-
sem Fall passt der Treiber - so es erforderlich ist - seine interne Adresskonfigurierung
an die geänderten Umstände an und fährt mit dem Regelbetrieb des Geräts fort. Falls
die I/O-Adressen des Geräts unbekannt oder nicht eindeutig sind, geht die Systemsi-
cherheit vor: der Treiber verzichtet auf weitere Kommunikation mit dem Gerät und
quittiert alle Anfragen anderer Softwarekomponenten mit einer Fehlermeldung.

Da viele Geräte, die in heutigen PCs verbaut werden, standardisierte I/O-Schnittstellen
verwenden, lässt sich der Aufwand für die Entwicklung eines verteilten Treibers ver-
ringern, indem generische Rekonfigurierungsroutinen für unterschiedliche Schnittstel-
len angeboten werden. Ein Treiberprogrammierer kann sich somit auf die Entwick-
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lung der eigentlichen Treiberfunktionalität konzentrieren und muss zusätzlich nicht
auch noch die Validierung der Hardware-Schnittstellen durchführen.

5.3.2 Klassifizierung von Geräten anhand der I/O-Schnittstelle

Bei Betrachtung der Peripheriegeräte, die in einem typischen Rainbowknoten genutzt
werden, fällt auf, dass sich viele von ihnen durch ihre Hardwareschnittstelle einer der
folgenden drei Kategorien zuordnen lassen:

• Geräte mit fixer I/O-Schnittstelle: Einige Hardwaregeräte besitzten I/O-Schnitt-
stellen, die sich nicht verändern lassen und somit immer gleich sind. Dies trifft
üblicherweise auf Geräte zu, deren Design noch aus den Anfangszeiten der PC-
Ära stammt. Beispiele hierfür sind der Timer, die serielle Schnittstelle, die PS/2-
Tastatur, der PIC (Programmable Interrupt Controller) oder ein IDE-Controller
im Kompatibilitätsmodus. Solche Geräte besitzen in der Regel einige wenige
I/O-Ports an definierten, festen Adressen, über welche die Kommunikation mit
dem Treiber abgewickelt wird. Die I/O-Adressen sind hierbei in der Hardware
vorgegeben und können nicht durch Software modifiziert werden.

• PCI(-Express)-Geräte: Viele der heutzutage erhältlichen Peripheriegeräte wer-
den über einen PCI- oder PCI-Express-Anschluss mit dem PC verbunden. Der
PCI-Bus ist ein lokaler Bus [7], der die Integration unterschiedlichster Peri-
pheriegeräte in ein System ermöglicht und nicht auf PCs beschränkt ist. Die
I/O-Schnittstellen eines PCI-Geräts lassen sich üblicherweise zur Systemlauf-
zeit über einen speziellen Konfigurationsraum einrichten [55], so dass keine
spezielle Konfigurierung der Hardwarekomponente vor deren Einbau in das
System erforderlich ist. Diese Flexibilität stellt einen großen Vorteil gegen-
über Geräten mit fixen Port-I/O- oder MMIO-Adressbereichen dar, fordert aber
auch ihren Preis durch eine komplexere Konfigurierung des Systems beim Star-
ten. Beispiele für PCI-Geräte sind Grafikkarten, Netzwerkkarten [31], IDE-
Controller im nativen Modus [58] oder auch USB-Hostcontroller [30]. Allen
PCI-kompatiblen Geräten ist gemein, dass sie als Schnittstelle Gruppen von
I/O- und/oder MMIO-Ports besitzen, deren Basisadresse zur Laufzeit des Sy-
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stems frei konfiguriert werden kann. Auch der zu nutzende Interrupt-Pin lässt
sich dynamisch einstellen.

• Geräte mit USB-Schnittstelle sind üblicherweise direkt oder über USB-Hubs
mit dem USB-Roothub eines USB-Hostcontrollers verbunden [12] [11] . Ein
USB-System ist auf hohe Flexibilität ausgelegt und unterstützt in der Regel
das sogenannte “Hot Plugging”, also das Anschließen und Abstecken eines
USB-Gerätes zur Laufzeit des Systems. Die Kommunikation zwischen USB-
Endgerät und Treiber erfolgt hierbei nicht direkt über I/O-Bereiche in der Hard-
ware, sondern über Softwarekonstrukte (englisch “pipes”), die eine logische
Verbindungen mit dem Hostcontroller [29] [30] darstellen. Bevor ein USB-
Endgerät seine volle Funktionalität entfalten kann, muss es vom zugehörigen
Hostcontroller im Zuge einer Enumerierung eine eindeutige Identifikations-
nummer zugewiesen bekommen und aktiviert werden. Bekannte Beispiele für
USB-Endgeräte sind die USB-Maus, die USB-Tastatur und insbesondere USB-
Speichersticks.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend; neben obigen Geräteklassen existieren auch
noch weitere Klassen, die in Rainbow momentan nicht unterstützt werden, wie z.B.
FireWire-Geräte [6]. Weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft neue Ge-
rätegruppen in Rainbow genutzt werden können, beispielsweise Geräte mit Unterstüt-
zung für USB 3.0 [25] oder die Thunderbolt-Technologie [32].

5.3.3 Rekonfigurierung der I/O-Schnittstelle beim Wiederanlaufen

Abhängig von der Klasse des zugehörigen Geräts fällt der Aufwand beim Wiederan-
laufen eines Knotens für einen Treiber unterschiedlich hoch aus.

• Besitzt ein Gerät fixe I/O-Schnittstellen so muss der Treiber nur damit zurecht
kommen können, dass ein Gerät vor dem Neustart des Knotens komplett ent-
fernt bzw. im BIOS deaktiviert wird. Eine Änderung der I/O-Schnittstelle kann
hier nicht stattfinden, da die Port-Adressen nicht konfigurierbar sind. Es ist so-
mit aus Treibersicht ausreichend, zur Validierung der Schnittstelle lediglich zu
testen, ob das Gerät noch vorhanden ist oder nicht. Falls es noch verfügbar ist,
kann es direkt ohne weitere Schnittstellenprüfungen verwendet werden. Sollte
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es nicht mehr vorhanden sein, wird der Treiber in einen Zustand versetzt, in
dem er alle ausstehenden und neu hinzukommenden Anfragen mit einer Fehler-
meldung beantwortet, so dass andere Systemkomponenten im Bedarfsfall über
die Nichtexistenz des Geräts informiert werden.

• Die Flexibilität der Hardware-Schnittstelle von PCI-(Express)-Geräten stellt für
einen wiederanlauffähigen Treiber eine größere Herausforderung dar als die fi-
xen Schnittstellen aus der vorherigen Geräteklasse. Ein PCI-Gerät kann nicht
nur deaktiviert bzw. entfernt werden, sondern auch wie oben beschrieben ei-
ne Änderung der Schnittstellenparameter erfahren oder sogar in einen anderen
PCI-Slot umgesteckt werden. Der Treiber muss solche Änderungen im Zuge
eines Wiederanlaufens erkennen und darauf angemessen reagieren können.

• Ein Gerät mit USB-Anschluss erfordert ähnlich wie ein auf PCI basierendes
Gerät spezielle Rekonfigurierungsmaßnahmen. Ein USB-Gerät kann im Zuge
des Wiederanlaufens eines Cluster-Knotens sowohl entfernt als auch von ei-
ner USB-Buchse in eine andere umgesteckt worden sein. Da ein heutiger PC
in der Regel über mehrere interne USB-Hostcontroller (z.B. EHCI [30]) ver-
fügt, die jeweils mehrere USB-Buchsen kontrollieren, ist auf diese Weise sogar
der Wechsel zwischen verschiedenen USB-Hostcontrollern möglich. Um fest-
zustellen, welche USB-Geräte an einem Hostcontroller angeschlossen sind, ist
eine Reenumerierung aller Geräte nach einem Wiederanlaufen zwingend not-
wendig. Mit einer hierdurch gebenenfalls erfolgenden Änderung der zugewie-
senen Identifikationsnummer müssen der zugehörige Gerätetreiber sowie der
Hostcontrollertreiber umgehen können.

Durch die Betrachtung der notwendigen Rekonfigurierungsmechanismen für gene-
rische PCI- und USB-Geräte wird deutlich, welche Komplexität sich bereits hinter
einem Gerät verbigt, dass ohne spezielle Funktionalität aufzuweisen nur einem der
beiden Standards entspricht. Um nicht für jede neue Hardware eine komplett neue
Rekonfigurierungsunterstützung implementieren zu müssen, bietet es sich wie bereits
beschrieben an, für die oben identifizierten Geräteklassen möglichst generische Re-
konfigurierungsmechanismen abzuleiten, die dann bei Bedarf um gerätespezifische
Unterstützung erweitert werden.
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5.4 Rahmenwerk für wiederanlauffähige Treiber von PCI-Geräten

5.4 Rahmenwerk für wiederanlauffähige Treiber von
PCI-Geräten

Zur Verifizierung der Machbarkeit wiederanlauffähiger Treiber wurde in dieser Ar-
beit für Rainbow OS ein Rahmenwerk für wiederanlauffähige PCI-Gerätetreiber ent-
wickelt, das einem Treiberentwickler fast sämtliche Aufgaben abnimmt, welche für
die Rekonfigurierung der PCI-Schnittstelle anfallen. Hierzu zählen Mechanismen zum
Instanziieren neuer, kompatibler Treiber, zum Auffinden bereits existierenden Trei-
berinstanzen, zum Lokalisieren der Informationen über Gerätezustände vor einem
Wiederaufstarten und PCI-spezifische Rekonfigurierungsaufgaben wie z.B. Detektie-
rung und Aktivierung von I/O-Schnittstellen oder das Starten der PCI-Busmaster-
Funktionen. Abbildung 5.7 gibt einen Überblick über die Funktionsweise des Rah-
menwerks bei der Erkennung und (Re-)Konfigurierung von PCI-Geräten.

PCI-Gerät
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Treiberklasse
verfügbar?

Treiberinstanz
registriert?

Gerätesondie-
rung erfolgreich?

Treiber
einsatzbereit
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(Re)-Konfigurierung
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Ja

          Ja

Nein         

Nein

            Nein
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1

2

3

7

5
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6
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Abbildung 5.7: Ablaufdiagramm der Geräteerkennung in Rainbow OS

1. Nachdem beim Start eines Clusterknotens der verteilte Kern angelaufen ist,
werden alle vorhandenen PCI-Busse des PCs nach vorhandenen PCI-Geräten
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5 Konsistente Gerätekommunikation

durchsucht. Jedes gefundene Gerät identifiziert sich über seinen PCI-Konfigu-
rationsraum mit seiner Hersteller-ID, der Geräteklasse und seiner Geräte-ID.

2. Für jedes detektierte Gerät wird der Namensdienst eines Knoten dahingehend
untersucht, ob sich hier bereits eine Treiberinstanz für dieses spezielle Gerät
registriert hat. Falls dem so ist, folgt als nächstes Schritt 5, ansonsten Schritt 3.

3. Falls keine Treiberinstanz im Namensdienst gefunden werden konnte, so wur-
de das Gerät bisher noch nicht verwendet, z.B. weil der Clusterbetreib gerade
erst begonnen wurde. In diesem Fall muss ein passender Gerätetreiber gefunden
werden, sofern ein solcher im System existiert. Hierzu durchsucht Rainbow die
vom Compiler generierten Symbolinformationen nach den Treiberklassen, die
der gesuchten PCI-Geräteklasse entsprechen und fragt daraufhin bei den ver-
bleibenden Kandidaten ab, ob sie ein Gerät mit den den gesuchten Hersteller-
und Geräte-IDs unterstützen. Sollte keiner der Treiberkandidaten mit dem ge-
fundenen Gerät kompatibel sein, so kann das Gerät nicht verwendet werden und
die Konfigurierung wird abgebrochen (Schritt 7).

4. Nachdem ein passender Treiber für das neue Gerät identifiziert wurde, wird er
instanziiert und dem Namensdienst ein Eintrag hinzugefügt, mit dem sich diese
Instanz bei einem zukünftigen Wiederaufstarten erneut auffinden lässt.

5. Bevor die Konfigurierung des Geräts gestartet werden kann, wird zur Sicher-
heit kurz abgeprüft, ob sich das gefundene Gerät mit dem gewählten Treiber
ansprechen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, so liegt ein Fehler in den Trei-
berinformationen vor, da der Treiber nicht hätte ausgewählt werden dürfen und
die Konfigurierung wird beendet. Verläuft die Sondierung positiv, so wird im
nächsten Schritt mit der Konfigurierung begonnen.

6. Als letzter Schritt wird die (Re-)Konfigurierung des Geräts gestartet, die den
Treiber in den einsatzbereiten Zustand versetzt (Schritt 8). Jedes wiederaufstart-
bare Gerät besitzt eine zugeordnete Task, die ein Teil des Treibers ist und die
benötigen gerätespezifischen Konfigurierungsmaßnahmen zusätzlich zu den ge-
nerischen PCI-Konfigurierungsaufgaben durchführt. Falls das Gerät bereits vor
einem Wiederaufstarten des Knotens aktiv war, so hat sich der Treiber die re-
levanten Zustandsdaten der letzten aktiven Konfiguration in internen Variablen
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im TDM gespeichert und die Rekonfigurierungstask kann das Gerät wieder in
den Zustand versetzten, den es vor dem Wiederaufstarten eingenommen hat;
wenn keine solchen Informationen existieren, wurde das Gerät bis jetzt nicht
konfiguriert und ein Standardzustand wird eingestellt.
Da die Rekonfigurierung abhängig vom Gerät einige Zeit in Anspruch neh-
men kann, werden die Konfigurierungen aller detektierten PCI-Geräte paral-
lel durchgeführt. Sollten noch aktive Anwendungstasks existieren, die vor dem
Wiederaufstarten begonnen wurden, so werden diese so lange verzögert, bis die
Gerätekonfigurierung abgeschlossen ist. Danach findet eine Anwendung, die
vor dem Wiederanlaufen bereits ein Gerät konfiguriert und genutzt hat, dieses
Gerät wieder in dem Zustand vor, den es vor dem Wiederanlaufen hatte, so dass
die Anwendung nahtlos weiterarbeiten kann ohne sich selbst um eine Rekon-
figurierung kümmern zu müssen. Durch die parallele Abarbeitung der Geräte-
konfigurierung ist die hierdurch entstehende Gesamtverzögerung nur gering.

Auf diesem Rahmenwerk aufbauend wurde für Rainbow OS ein Treiber für VESA-
kompatible PCI-Grafikkarten entwickelt, der nur noch die für einen 2D-Grafikkar-
tentreiber wesentlichen Funktionen wie die Bereitstellung eines Puffers für Pixelda-
ten und die Auswahl eines Grafikmodus implementieren muss. Alle generische PCI-
Funktionalität und Wiederaufstartmechanismen werden vom PCI-Rahmenwerk auto-
matisch bereitgestellt. Innerhalb des VESA-Treibers ist es nur noch notwendig, bei
Umstellung des Grafikmodus die neuen Parameter in Instanzvariablen zu duplizieren
und eine Methode bereitzustellen, die mittels der gespeicherten Parameterinformatio-
nen den passenden Grafikmodus einrichtet. Hierbei zeigt sich, dass der Implementie-
rungsaufwand wiederanlauffähiger Treiber bei Nutzung des PCI-Rahmenwerks erheb-
lich sinken kann und sich die Treiberentwicklung hierdurch entscheidend erleichtert.

5.5 Fazit

In diesem Kapitel wurde diskutiert, welche Herausforderungen bei der Implemen-
tierung von Treibern für ein TDM-Betriebssystem entstehen und wie diese gemei-
stert werden können. Es hat sich gezeigt, dass neben der Abbruchsicherheit auch die
Wiederanlauffähigkeit eine essenzielle Eigenschaft für Gerätetreiber in Rainbow OS
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darstellt. Der für die Wiederanlauffähigkeit zusätzlich zu leistende Implementierungs-
aufwand hängt dabei nicht unerheblich von der Art der I/O-Schnittstellen eines Geräts
ab, lässt sich aber durch ein geeignetes Rahmenwerk stark reduzieren. Ein solches
in Rainbow OS implementiertes Rahmenwerk für Geräte mit PCI-Schnittstelle belegt
hierbei in Kombination mit einem darauf basierenden VESA-Grafikkartentreiber die
Machbarkeit wiederanlauffähiger Treiber.
Die in diesem Kapitel vorgestellten Strategien sind nicht nur in Rainbow OS einsetz-
bar; sie können vielmehr generell in allen Systemen verwendet werden, die Check-
pointing / Restart als Mittel der Fehlertoleranz nutzen und dabei in lokalen oder ver-
teilten Szenarien die Zustände von Gerätetreibern in Checkpoints mit einbeziehen.
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6 Messungen

Die in den folgenden Abschnitten vorgestellten Messungen dienen der Beurteilung
verschiedener Entwurfsentscheidungen in Rainbow OS und im Pageserver, die im
Rahmen dieser Arbeit getroffen wurden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Lei-
stungsdaten der Festplatten im Pageserver, die einen großen Einfluss auf die Perfor-
manz des Checkpointings haben, sowie auf der Netzwerkleistung und dem Einfluss
der Fehlertoleranzmechanismen auf die Clusterperformanz.
Für die Messungen kamen zwei unterschiedliche Arten von Rainbowknoten zum Ein-
satz. Ein Pageserverknoten besteht aus einem Gigabyte GA-D3MM-DS2R Mainboard,
das mit einem Intel E8400 Core2 Duo Prozessor (3 GHz, 6 MB L2 Cache) und 8
GB Arbeitsspeicher bestückt ist und durch den integrierten Intel ICH9R I/O Hub ei-
ne SATA-II-Schnittstelle für Festplatten anbietet. Als Clusterknoten werden Rechner
vom Typ Dell Optiplex 755 mit Intel E2180 (2 GHz, 1 MB L2-Cache) mit 2 GB
Arbeitsspeicher verwendet. Beide Typen von Knoten sind über ihre integrierte Intel
82566DM Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarte an das Gigabit-Ethernet-Clusternetz an-
geschlossen.

6.1 Netzwerkleistung

Die Leistung der Netzwerkschnittstelle beim Versenden und Empfangen von Paketen
ist für ein verteiltes Betriebssystem wie Rainbow OS von entscheidender Bedeutung.
Die erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit von Daten und die dabei auftretenden
Latenzen stellen hierbei eine obere Schranke für die Leistungsfähigkeit des Gesamtsy-
stems dar. Für den Pageserver ist es auf der anderen Seite aber auch wichtig, alle über
die Netzwerkschnittstelle ankommenden Daten überhaupt auf die Festplatte schreiben
zu können, damit hier kein Flaschenhals bezüglich der Checkpointingperformanz ent-
stehen kann. Detaillierte Messungen zu Durchsatz und Latenz der Netzwerkschnitt-
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stelle unter Rainbow OS wurden in [45] angefertigt; aus dieser Arbeit stammen auch
alle folgenden, netzwerkbezogenen Messwerte.

Paketgröße
[byte]

Übertragungsgeschwin-
digkeit [MB/s]

64 11,7
128 18,6
256 29
512 47,5
1024 65,7
1500 75,5
2048 82
3000 89,6
4096 95,6
4172 94,6
5120 98
6144 99,9
7200 101,4

Tabelle 6.1: Netzwerkdurchsatz in Abhängigkeit von der Paketgröße

Die wichtigsten Kriterien für die Beurteilung der Netzwerkperformanz sind die Da-
tenübertragungsrate und die Latenz bei der Übertragung von Netzwerkpaketen unter-
schiedlicher Größe. Gemessen wurden diese Werte unter Rainbow OS bei Nutzung
einer Intel 82540EM Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarte auf einem System mit AMD
Athlon 64 X2 4200+ Prozessor. Die Paketgröße wird hierbei als die Größe des Daten-
puffers, der an die Sicherungsschicht des Netzwerks übergeben wird, angesehen. Die
Ethernet-Spezifikation schreibt hierfür eine maximale Größe von 1500 Byte vor, die
sogenannte Maximum Transmission Unit (MTU). Das die Rainbowknoten verbinden-
de Gigabit-Ethernet kann auch größere Pakete (sog. Jumbopakete) übertragen, was al-
lerdings jenseits der Ethernet-Spezifikation erfolgt, aber in einem gewissem Rahmen
von fast allen modernen gigabitfähigen Hardwarekomponenten wie Netzwerkkarten
und Routern unterstützt wird.

Die maximale Datenübertragungsrate wurde bei verschiedenen Paketgrößen zwischen
64 Byte und 7200 Byte gemessen. Die resultierenden Messwerte sind in Tabelle 6.1 zu
sehen und in Abbildung 6.1 grafisch dargestellt. Wie zu erwarten steigt der Durchsatz
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Abbildung 6.1: Netzwerkdurchsatz in Abhängigkeit von der Paketgröße

mit wachsender Paketgröße an, da der durch die Netzwerkhardware zu erbringende
Aufwand beim Senden eines Pakets relativ zur Anzahl der übertragenen Bytes immer
geringer wird. Ab einer Paketgröße von ca. 4 KB setzt eine Sättigung ein und der
Durchsatz wächst bei größeren Paketen nur noch geringfügig an. Rainbow OS nutzt
beim Transferieren von Daten zwischen Knoten eine Paketgröße von 4172 Byte und
kann den Messergebnissen zufolge ca. 94 MB/s übertragen. Würde die Paketgröße
gemäß der Ethernet-Spezifikation nur 1500 Byte betragen, so wäre mit maximal 75
MB/s zu rechnen, so dass die Nutzung von Jumbopaketen für Rainbow die Daten-
übertragungsrate um ca. 25% steigert.

Neben dem Durchsatz ist auch die Netzwerklatenz ein wichtiger Faktor für die Per-
formanz des Rainbowclusters. Sie legt eine untere Schranke für die Länge des Zeit-
raums fest, der vergeht, bis ein Knoten auf eine abgesendete Anfrage eine Antwort
erhält. Eine niedrige Latenz ist somit für den Clusterbetrieb unerlässlich. Es ist zu
erwarten, dass die Latenz wie auch schon die Übertragungsgeschwindigkeit teilweise
von der Paketgröße abhängt, da die Paketdaten auf ihrem Weg von einem Rechner
zum anderen mehrfach umkopiert werden. Dies geschieht beispielsweise beim sen-
denden Rechner beim Transfer der Daten vom Arbeitsspeicher an die Netzwerkkarte
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Paketgröße
[byte]

Paketumlauf-
zeit [µs]

64 36,7
128 42,3
256 51,7
512 68
1024 100,6
2048 166
4096 297,3
5120 363,5
6144 429,6
7200 498,5

Tabelle 6.2: Paketumlaufzeit bei identischer Größe des Anfrage- und des
Antwortpakets

oder auch eventuell im Netzwerk innerhalb eines Routers, welcher die Daten kurz
zwischenspeichert und dann an den Zielrechner weiterleitet.

Im folgenden werden die Messergebnisse zweier Szenarien betrachtet, in denen je-
weils ein Datenpaket von einem Quellrechner an einen Zielrechner gesendet wird und
dort das Verschicken eines weiteren Pakets vom Zielrechner zurück an den Quell-
rechner auslöst. Im ersten Fall ist die Paketgröße symmetrisch, das heißt die Größe
der Pakete ist in beiden Richtungen identisch. Hierdurch wird der Zusammenhang
zwischen Paketgröße und Latenz besonders deutlich. Im zweiten Szenario wurden
asymmetrische Paketgrößen gewählt, die den typischen Kommunikationsmustern in
Rainbow nahekommen. Das Paket vom Quell- zum Zielrechner besteht in diesem Fall
immer aus 64 Byte, während das Antwortpaket unterschiedliche Größen annehmen
kann. Tabelle 6.2 und Abbildung 6.2 illustrieren die Messergebnisse des symmetri-
schen Szenarios. Wie erwartet steigt die Latenz mit wachsender Paketgröße stark an.
Während sie bei dem kleinstmöglichen Paket von 64 Byte bei ca. 37 µs liegt, ver-
dreifacht sie sich bei einer Paketgröße von 1024 Byte und wächst bei einer weiteren
Erhöhung auf 7200 Byte mit knapp 500 µs nochmals auf das Fünffache an.

Ähnliche Tendenzen zeigen die Messungen mit fixer Größe des ersten Pakets, deren
Ergebnisse in Tabelle 6.3 und Abbildung 6.3 dargestellt sind. Da das erste Paket deut-
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Paketgröße
[byte]

Paketumlauf-
zeit [µs]

1500 85,3
2000 101,2
2500 117,1
3000 133,3
4172 170,5
5000 197,7
6000 230,4
7000 262,8

Tabelle 6.3: Paketumlaufzeit in Abhängigkeit von der Paketgröße des Antwortpakets
bei fixer Größe des Anfragepakets

lich kleiner ist als das zweite, liegen die Latenzen für das Hin- und Zurückschicken
wesentlich unterhalb ihrer Pendants aus dem ersten Szenario. Die Kombination ei-
nes Anfragepakets von 64 Byte mit einem Antwortpaket von 4172 Byte Größe ent-
spricht der Anfrage einer Datenseite unter Rainbow OS. Bei einer Latenz von ca. 170
µs und einem Stop-and-Wait-Protokoll würden sich somit also 1000000µs·4096byte

170µs =

22,98MB/s an Seitendaten übertragen lassen. Da dieser Durchsatz aber noch weit
vom oben gemessenen Maximaldurchsatz entfernt ist, nutzt der Pageserver beim An-
fordern der Seitendaten kein Stop-and-Wait-Protokoll sondern sendet immer eine ge-
wisse Anzahl an Anfragen parallel, um die zur Verfügung Bandbreite komplett aus-
nutzen zu können.

6.1.1 Bewertung

Die durchgeführten Messungen ergeben eine sehr gute Netzwerkperformanz. Die er-
reichten Datenraten in Höhe von ca. 95 MB/s ermöglichen zusammen mit den gerin-
gen Latenzen (170µs zum Anfordern der Daten einer Seite) eine effiziente Kommu-
nikation zwischen den Clusterknoten. Die Nutzung von Jumbopaketen erweist sich
durch obige Messungen als gute Wahl, da sie entscheidene Performanzvorteile mit
sich bringt und durch den Verzicht auf Paketfragmentierung zusätzlich die Implemen-
tierung des Netzwerkstacks vereinfacht.
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Abbildung 6.2: Paketumlaufzeit bei identischer Größe des Anfrage- und des
Antwortpakets
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Abbildung 6.3: Paketumlaufzeit in Abhängigkeit von der Paketgröße des Antwortpa-
kets bei fixer Größe des Anfragepakets
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6.2 Festplattenzugriff

Neben der Netzwerkperformanz ist die Leistungsfähigkeit der im Pageserver verwen-
deten Festplatten von großer Bedeutung für die Effizienz des Checkpointings. Ein
schneller Festplattenzugriff erlaubt es, Checkpoints in nur kurzer Zeit zu erstellen
sowie bei Datenanfragen von Clusterknoten unverzüglich die verlangten Daten ver-
senden zu können. Die beiden wichtigsten Parameter sind hierbei der Datendurchsatz
und die Zugriffslatenz.
Der Großteil der Festplattenmessungen wurden unter Rainbow OS an einer SATA-
Schnittstelle durchgeführt, Ausnahmen hiervon sind im Text kenntlich gemacht. Als
Magnetfestplatten kamen hierbei eine Samsung SpinPoint S250 (SAMSUNG HD250-
HJ) mit einer Kapazität 250 GB und 8 MB Cache sowie eine Western Digital Caviar
Green (WDC WD20EADS-00S) mit 2 TB und 32 MB Cache zum Einsatz. Auf Seiten
der SSDs wurden eine OCZ Core SSD (OCZ CORE_SSD) mit 64 GB und ohne Ca-
che sowie eine Intel X-25E (SSDSA2SH032G1GN) mit 32 GB Kapazität und 16 MB
Cache getestet. Von besonderem Interesse sind für den Pageserver der Datendurch-
satz der unterschiedlichen Platten bei wahlfreiem und sequenziellem Zugriff sowie
die Latenz der I/O-Operationen, da beide Kennzahlen direkte Auswirkungen auf die
Checkpointingperformanz haben.

6.2.1 Magnetfestplatten

Der Schreib- und Lesedurchsatz der Magnetfestplatten wurde zum Einen in Abhän-
gigkeit von der Zugriffsgranularität und zum anderen in Abhängigkeit von der relati-
ven Position auf der Platte gemessen. Die Zugriffsgranularität beschreibt hierbei die
Größe eines Datenblocks, der bei einem Lese- oder Schreibbefehl vom Gerät zum
Arbeitsspeicher bzw. vom Arbeitsspeicher an das Gerät übertragen wird. Beim se-
quenziellen Zugriff wird auf die Sektoren der Festplatte in aufsteigender Reihenfolge
zugegriffen, so dass sich der Schreib-Lese-Kopf zwischen den Zugriffen nicht neu
positionieren muss. Beim wahlfreien Zugriff hingegen liegen die zu lesenden oder
zu schreibenden Blöcke nicht nebeneinander, so dass bei nahezu jedem Zugriff ei-
ne Repositionierung des Schreib-Lese-Kopfs stattfinden muss. Tabelle 6.4 zeigt hier-
bei die Ergebnisse der Messungen für die Samsung-Festplatte während die Werte der
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Abbildung 6.4: Wahlfreier Zugriff in Abhängigkeit von der Blockgröße bei
Magnetfestplatten

Western-Digital-Festplatte in Tabelle 6.5 aufgeführt sind. In Abbildung 6.4 ist der
wahlfreie Zugriff auf beide Festplatten grafisch dargestellt. Es lässt sich erkennen,
dass die Datenübertragungsrate bei kleinen Blockgrößen eher gering ist, während
sie bei höheren Blockgrößen deutlich höhere Werte aufweist. Ursächlich hierfür ist
der Zusatzaufwand, der beim Absetzen und Ausführen eines I/O-Befehls entsteht. Je
mehr Daten pro Befehl übertragen werden, desto geringer fällt der Zusatzaufwand
des Befehls selbst ins Gewicht und desto höher kann die Datenrate steigen. Weiterhin
fällt ins Auge, dass sequenzieller Plattenzugriff im Allgemeinen deutlich schneller er-
folgt als wahlfreier Zugriff, da wie oben beschrieben beim sequenziellen Zugriff der
Schreib-Lese-Kopf zwischen den Datenzugriffen nicht neu positioniert werden muss.
Der wahlfreie Schreibzugriff ist hierbei teilweise schneller als der wahlfreie Lesezu-
griff, da ein Teil der zu schreibenden Daten vom Cache der Platte entgegen genommen
wird und so die Schreiblatenz verdeckt. Beim wahlfreien Lesen funktioniert dieser
Mechanismus nicht, da die Platte nicht voraussehen kann, welche Daten als nächstes
angefordert werden und sie diese deshalb nicht vorausschauend in den Cache laden
kann.
Um die Abhängigkeit des Datendurchsatzes von der Position der Daten auf der Platte
zu messen, wurden über die gesamte Plattengröße hinweg Datenblöcke stichproben-
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Abbildung 6.5: Lesedurchsatz in Abhängigkeit von Position bei der Samsung-Ma-
gnetfestplatte

artig gelesen und geschrieben. Die Messwerte beim Lesezugriff auf die Samsung-
Festplatte sind in Abbildung 6.5 dargestellt, die Messwerte des Schreibzugriffs in Ab-
bildung 6.6. In beiden Abbildungen stellt ein Punkt jeweils einen Messwert dar. Ana-
log hierzu finden sich die Daten des Lesezugriffs auf die Western-Digital-Festplatte in
Abbildung 6.7 und die des Schreibzugriffs in Abbildung 6.8. Bei beiden Magnetfest-
platten ist der Durchsatz am Beginn der Festplatte, also bei kleinen Sektornummern,
am Größten und fällt dann zum Ende der Festplatte bei den hohen Sektornummern
stark ab. Diese Reduzierung bedingen die unterschiedlichen Rotationsgeschwindig-
keiten der Festplattenspuren: äußere Spuren bewegen sich bei konstanter Rotation des
Plattentellers schneller als innere und können so mehr Daten pro Zeiteinheit liefern.
Hierdurch erfolgt ein Abfall der Datenrate am Ende der Festplatte auf ein Niveau, das
etwa 50% desjenigen zu Beginn der Platte entspricht. Die durchschnittliche Datenrate
der Platte über alle Sektoren hinweg entspricht somit nur ca. 75% des Durchsatzes zu
Beginn des Datenträgers.
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Abbildung 6.6: Schreibdurchsatz in Abhängigkeit von Position bei der Samsung-Ma-
gnetfestplatte
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Abbildung 6.7: Lesedurchsatz in Abhängigkeit von Position bei der Western-Digital-
Magnetfestplatte
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Abbildung 6.8: Lesedurchsatz in Abhängigkeit von Position bei der Western-Digital-
Magnetfestplatte

Blockgröße Wahlfreies
Lesen

Sequenzielles
Lesen

Wahlfreies
Schreiben

Sequenzielles
Schreiben

1 0 1 0 0
2 0 8 0 0
4 0 15 0 0
8 0 28 0 0
16 0 52 0 0
32 1 73 1 1
64 2 79 1 3
128 4 102 3 6
256 7 88 7 12
512 14 90 12 22
1024 24 90 21 36
2048 34 82 33 52
4096 47 84 46 68

Tabelle 6.4: Durchsatz der Samsung-Magnetfestplatte
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Blockgröße
[Byte]

Wahlfreies
Lesen
[MB/s]

Sequenzielles
Lesen
[MB/s]

Wahlfreies
Schreiben
[MB/s]

Sequenzielles
Schreiben
[MB/s]

1 0 1 0 3
2 0 13 0 9
4 0 18 0 21
8 0 53 0 44
16 0 72 1 61
32 0 97 2 92
64 1 116 4 109
128 3 120 8 86
256 6 157 14 90
512 12 185 24 79
1024 22 189 32 81
2048 34 188 44 80
4096 48 177 53 82

Tabelle 6.5: Durchsatz der Western-Digital-Magnetfestplatte
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6.2.2 Solid State Disks
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Abbildung 6.9: Wahlfreier Zugriff in Abhängigkeit von der Blockgröße bei SSDs

Die Solid State Disks wurden denselben Tests wie die Magnetfestplatten unterzogen
und ihr Datendurchsatz sowohl bei unterschiedlichen Zugriffsgranularitäten als auch
in Abhängigkeit von der Position auf der Platte gemessen. Abbildung 6.9 illustriert
den Durchsatz bei wahlfreiem Zugriff; die genauen Messdaten für die OCZ-SSD fin-
den sich in Tabelle 6.6, die Ergebnisse der Intel-SSD in Tabelle 6.7. Hierbei fällt auf,
dass die Übertragungsrate tendenziell mit steigender Zugriffsgranularität zunimmt,
teilweise aber nicht mehr weiter ansteigt, wenn eine bestimmte Granularität erreicht
ist. Dies lässt sich besonders deutlich an den Messdaten der OCZ-SSD sehen: eine
Steigerung der Datenrate bei zunehmender Zugriffsgranularität lässt sich nur bis zu
einer Granularität von 256 Blöcken feststellen, danach bleibt der Datendurchsatz na-
hezu konstant bei ca. 98 MB/s Leseleistung und ca. 80 MB/s Schreibleistung. Bei der
Intel-SSD lässt sich ein solcher Effekt primär beim Schreibzugriff beobachten, wo ab
einer Granularität von 64 Blöcken keine nennenswerten Leistungssteigerungen mehr
auftreten und der Durchsatz nur noch etwas um ca. 230 MB/s schwankt. Beim Lesen
ist ein solcher Effekt nur undeutlich erkennbar, allerdings schwächt sich auch hier die
Zunahme der Übertragungsgeschwindigkeit bei hohen Blöckgrößen deutlich ab. Der
Sättigungseffekt ist bei der OCZ-SSD besonders gut erkennbar, da sie im Gegensatz
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Abbildung 6.10: Lesedurchsatz in Abhängigkeit von der Position bei der OCZ-SSD

zur Intel-SSD über keine Caches im Gerät verfügt, welche die Messungen verzerren
könnten. Weiterhin fällt auf, dass der Schreibdurchsatz bei kleinen Blöckgrößen sehr
gering ist und mit steigender Blockgröße sehr stark anwächst. Sowohl die eintretende
Sättigung bei hohen Blockgrößen als auch der geringe Schreibdurchsatz bei kleinen
Blockgrößen lässt sich durch den internen Aufbau der SSDs erklären, der bereits in
Abschnitt 4.4.2 beschreiben wurde. Da beim Schreiben auf die SSD immer minde-
stens ein Block in Größe der Erase Block Size (EBS) gelöscht werden muss, ist das
Schreiben von Bereichen, die kleiner als die EBS sind, sehr ineffizient und resultiert
in geringen Datenraten. Sobald die Zugriffsgranularität die EBS erreicht oder über-
schreitet, tritt dieses Phänomen nicht mehr auf und der Durchsatz steigt sprunghaft
an.
Weil die Daten bei SSDs nicht auf rotierenden Scheiben gespeichert sind, bleibt der
Datendurchsatz im Gegensatz zu Magnetfestplatten über die ganze Platte hinweg et-
wa gleich. Die Abbildungen 6.10 und 6.11 illustrieren die Datenübertragungsrate der
OCZ-SSD bei lesendem und schreibendem Zugriff, während die Abbildungen 6.12
und 6.13 die Ergebnisse der gleichen Messungen für die Intel-SSD beinhalten. Wie
hieraus zu ersehen ist, können die SSDs die Übertragunsggeschwindigeit auch am
Ende der Platte auf dem Niveau halten, das zu Beginn der Platte erreicht wird.
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Abbildung 6.11: Schreibdurchsatz in Abhängigkeit von der Position bei der OCZ-
SSD
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Abbildung 6.12: Lesedurchsatz in Abhängigkeit von der Position bei der Intel-SSD
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Abbildung 6.13: Lesedurchsatz in Abhängigkeit von der Position bei der Intel-SSD

Zugriffs-
granularität

Wahlfreies Le-
sen [MB/s]

Sequenzielles
Lesen [MB/s]

Wahlf. Schrei-
ben [MB/s]

Seq. Schreiben
[MB/s]

1 1 3 0 1
2 2 6 0 3
4 4 11 0 6
8 8 21 1 11
16 16 35 3 16
32 32 50 8 25
64 57 65 16 33
128 81 82 35 36
256 98 98 84 79
512 98 98 83 79
1024 98 98 83 79
2048 98 98 80 79
4096 98 98 80 79

Tabelle 6.6: Durchsatz der OCZ-SSD
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Zugriffs-
granularität

Wahlfreies Le-
sen [MB/s]

Sequenzielles
Lesen [MB/s]

Wahlf. Schrei-
ben [MB/s]

Seq. Schreiben
[MB/s]

1 7 18 15 16
2 12 33 27 30
4 18 58 51 51
8 25 92 90 97
16 46 145 145 146
32 79 196 209 209
64 127 225 232 234
128 180 255 237 217
256 227 279 239 230
512 259 288 209 227
1024 283 295 229 240
2048 296 293 233 240
4096 304 285 226 216

Tabelle 6.7: Durchsatz der Intel-SSD
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6.2.3 Vergleich zwischen Magnetfestplatte und SSD

In Abbildung 6.14 sind die Übertragungsraten des Western-Digital-Geräts als der
schnelleren beider Magnetfestplatten und der Intel-SSD als der schnelleren beider
SSDs beim wahlfreien Zugriff zusammengefasst. Es ist klar zu sehen, dass die SSD
sowohl beim Lese- als auch beim Schreibzugriff die Magnetfestplatte deutlich hin-
ter sich zurück lässt. Da die Messungen zu Beginn beider Festplatten durchgeführt
wurden, ist anhand der in den letzten Abschnitten durchgeführten Messungen über
den gesamte Festplattenbereich zu vermuten, dass der Datendurchsatz der Magnet-
festplatte auf ca. die Hälfte einbrechen würde, wenn die Messungen am Ende der
Magnetfestplatte durchgeführt würden.
Es ist weiterhin sehr wahrscheinlich, dass die Übertragungsraten der SSDs in den
nächsten Jahren deutlich steigen werden, da die Speicherdichte beim in SSD genut-
zen Flashspeicher gemäß Moores Gesetzt weiter exponentiell zunimmt und so immer
mehr Flashbausteine in eine SSD integriert und parallel angesprochen werden können.
Bei Magnetfestplatten ist hingegen kein starkes Ansteigen der Datenraten zu erwarten,
so dass sich die Lücke zwischen beiden eher noch vergrößern wird.
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Abbildung 6.14: Wahlfreies Lesen

Neben der reinen Datenübertragungsrate ist auch die Latenz beim Festplattenzugriff
eine wichtige Größe für die letztendliche Performanz des Pageservers. Dies gilt insbe-
sondere für die Latenz bei Lesezugriffen, da die Clusterknoten ihre Operationen erst
fortführen können, wenn sie die fehlenden Daten erhalten haben. Tabelle 6.8 enthält
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die Latenzen beim Lesen eines Festplattensektors, die mit dem Programm “seeker”
[4] unter Linux gemessen wurden. Zusätzlich sind die Daten in Abbildung 6.15 visua-
lisiert. Hierbei fällt der Unterschied zwischen Magnetfestplatten und SSDs ins Auge:
während die beiden Magnetfestplatten zwischen 10 und 20 Millisekunden benötigen,
um den Schreib-Lese-Kopf passend zu positionieren und die Daten zu übertragen, er-
ledigen die SSDs die gleiche Arbeit um bis zu zwei Größenordnungen schneller und
tragen somit maßgeblich zu einer kurzen Reaktionszeit des Pageservers bei Anfragen
von Clusterknoten bei.

Festplatte Leselatenz [ms]
Western Digital 18,07
Samsung 13,59
OCZ 0,41
Intel 0,07

Tabelle 6.8: Latenz bei wahlfreiem Lesen
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Abbildung 6.15: Latenz bei wahlfreiem Lesen

6.2.4 Schreibdurchsatz in Abhängigkeit vom Füllgrad der Erase Blocks

Wie in Abschnitt 4.4.4 beschrieben bildet der Pageserver die SSD im virtuellen Spei-
cher ab und nutzt hierzu eine Speichergranularität in Höhe der Erase Block Size,

141



6 Messungen

um gute SSD-Performanz mit geringem Speicherverschnitt zu verbinden. Werden die
Speicherblöcke jedoch zum Beispiel aufgrund von Fragmentierung nur teilweise be-
schrieben, so reduziert sich die effektive Datenrate, wie in Abbildung 6.16 zu sehen
ist. Beim vollständigen Ausfüllen eines leeren Blocks mit Nutzdaten wird so eine
Schreibleistung von etwa 200 MB/s erreicht. Diese Maximalleistung verringert sich
etwa proportional mit dem sinkenden Anteil der Nutzdaten innerhalb des Speicherbe-
reichs. Die beim Rohzugriff auf die SSD gemessen 230 MB/s werden hierbei nicht
ganz erreicht, da zum Schreiben jedes Speicherblocks auf die Platte noch zusätzli-
cher Aufwand für die Verwaltung der Seitentabellen und für das Durchspülen des
Caches der SSD hinzukommt, was sich in einer etwas geringeren Datenrate nieder-
schlägt. Dessen ungeachtet beträgt die Schreibleistung ca. das Doppelte des potenzi-
ellen Durchsatzes der Pageserver-Netzwerkkarte (vgl. Messungen in Abschnitt 6.1),
so dass genug Spielraum vorhanden ist, um auch bei leichter Fragmentierung der Da-
ten in den Erase Blocks alle eingehenden Seitendaten speichern zu können.
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Abbildung 6.16: Schreibdurchsatz in Abhängigkeit vom Füllgrad der Erase Blocks bei
der Intel-SSD
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6.2.5 Bewertung

Durch die Messungen der Festplattenperformanz wird deutlich, dass die in Abschnitt
4.4.3 beschriebene Entscheidung für SSDs und gegen Magnetfestplatten als Pageser-
ver-Speichermedium einen rundum positiven Einfluss auf die Checkpointingperfor-
manz ausübt. Zum augenscheinlichen Vorteil des deutlich höheren Datendurchsatzes
beim Lesen und Schreiben gesellt sich auch die sehr geringe Zugriffslatenz, die ei-
ne schnellere Reaktion des Pageservers auf Datenanfragen des Clusters ermöglicht.
Die hohen Schreibraten sind nicht nur beim rohen Zugriff auf die SSD-Sektoren zu
erkennen, sie bleiben vielmehr auch bei Nutzung der SSD-Partition als Einblendung
in den virtuellen Adressraum erhalten. Die SSD-Schreibgeschwindigkeit beträgt ca.
das Doppelte des maximalen Netzwerkdurchsatzes, so dass die beim Checkpointing
übertragenen Datenmengen problemlos gespeichert werden können. Wie obige Mes-
sungen belegen, stellt eine Kombination aus Gigabit-Netzwerk mit Jumbopaketen und
der SSD als Hintergrundspeicher somit eine solide Basis für performantes Checkpoin-
ting eines Rainbow-OS-Clusters zur Verfügung.

6.3 Einfluss der Fehlertoleranzmechanismen auf die
Clusterperformanz

Wird ein Pageserverknoten zum Erstellen von Sicherungspunkten in einem Rain-
bowcluster betrieben, so entsteht im fehlerfreien Clusterbetrieb durch die zusätzliche
Kommunikation zwischen Pageserver und den Clusterrechnern ein Zusatzaufwand,
der die Performanz der regulären Clusteroperationen beeinflusst. Jede Datenanfrage
des Pageservers an einen Clusterknoten benötigt eine gewisse Zeitspanne zur Verar-
beitung des Paketinhalts, zum Auffinden der geforderten Seitendaten und zum Ver-
senden des Antwortpakets. Die hierfür benötigte Rechenzeit verlangsamt tendenzi-
ell die Clusteroperationen, so dass zur Lösung einer definierten Aufgabe etwas mehr
Zeit benötigt wird, wenn parallel hierzu ein Checkpointing stattfindet. Zusätzlich zu
den Datenanfragen kann der Pageserver wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben den Clu-
ster kurzzeitig zur Konsistenzwahrung monopolisieren, was ebenfalls die Performanz
der Clusterknoten reduzieren kann. Ein Checkpointing-Algorithmus kann dann als
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erstrebenswert gelten, wenn er im regulären Betrieb nur minimalen Einfluss auf die
Gesamtperformanz des Clusters ausübt und gleichzeitig nur wenig Zeit benötigt, um
einen Checkpoint zu erstellen.
Neben dem Zusatzaufwand im regulären Clusterbetrieb ist auch die Zeitspanne von
Interesse, die ein Knoten braucht, um sich von einem Ausfall zu erholen und auf den
im Checkpoint gespeicherten Zustand zurückzufallen. Hierbei ist es wünschenswert,
die Zeitspanne möglichst kurz zu halten, damit ein Knoten rasch wieder am Cluster-
betrieb teilnehmen kann.

Checkpoin-
ting-intervall
[s]

Benchmark-
zeit (Stop the
World) [s]

Zusatzauf-
wand (Stop
the World) [%]

Benchmark-
zeit (nebenl.)
[s]

Zusatz-
aufwand
(nebenl.) [%]

ohne CP 148,032 0 148,032 0
8 151,48 2,33 149,785 1,18
4 152,081 2,74 150,363 1,57
2 153,272 3,54 150,449 1,63
1 159,232 7,57 153,779 3,88
0,5 164,677 11,24 158,896 7,34

Tabelle 6.9: Zusatzaufwand durch Nutzung von Checkpointing im fehlerfreien Fall

Der durch das Erstellen eines Checkpoints entstehende Zusatzaufwand lässt sich quan-
tifizieren, indem man die Zeiten misst, die der Cluster einerseits ohne Pageserver und
andererseits mit diesem zum Lösen einer bestimmten Aufgabe benötigt. Da der Zu-
satzaufwand aber ebenfalls davon anhängt, wie viele Sicherungspunkte pro Zeiteinheit
erstellt werden, ist es zielführend, unterschiedliche Checkpointfrequenzen in die Mes-
sung mit einzubeziehen. Als Benchmark kommt eine Anwendung zum Einsatz, die
das Mandelbrot-Fraktal hochauflösend im Rainbowcluster berechnet und die hierfür
benötigte Zeit aufzeichnet. Tabelle 6.9 und Abbildung 6.17 zeigen die Messergebnisse
bei unterschiedlichen Checkpointingfrequenzen und verschiedenen Checkpointingal-
gorithmen. Wie zu erwarten steigt die Zeit, die der Benchmark zur Ausführung benö-
tigt, wenn das Intervall zwischen zwei Sicherungspunkten verringert wird. Zwischen
8s und 2s Intervalllänge steigt der Zusatzaufwand beim Stop-the-World-Algorithmus
nur geringfügig bis auf ca. 3,5% an, um dann bei weiterer Verkleinerung des Intervalls
deutlich stärker anzusteigen. Das nebenläufige Checkpointing verhält sich tendenzi-
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Abbildung 6.17: Auswirkungen von Checkpointing auf die Benchmark-Zeit

ell ähnlich. Auch hier sind die Zuwächse bis zu einem Intervall von 2s nur gering,
allerdings beläuft sich der Zusatzaufwand nur etwa auf die Hälfte dessen vom Stop-
the-World-Checkpointing. Bei Intervallen kleiner als 2s steigt auch das nebenläufige
Checkpointing stärker an, bleibt aber immer deutlich unter den Werten des Stop-the-
World-Verfahrens.

Cluster-Beitritt [ms] Wiederaufstarten [ms]
Start des lokalen Kerns 219 206
Start des verteilten Kerns 41 48
(Re-)init. der Geräte 35 35
Summe 295 289

Tabelle 6.10: Messdaten zur Dauer des Betriebssystemstarts

Neben dem Aufwand im fehlerfreien Fall ist auch ein performantes Wiederanlaufen
eines Knotens im Fehlerfall von großem Interesse. Tabelle 6.10 und Abbildung 6.18
illustrieren die Zeiten, die ein Rainbow-Knoten einerseits zum erstmaligen Beitreten
in den Cluster und andererseits zum Wiederaufstarten und erneutem Clusterbeitritt
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benötigt. Die Ergebnisse sind in drei partielle Messungen aufgeteilt, welche separat
die Startdauer des lokalen und des verteilten Kerns sowie die Zeit messen, die für das
Initialisieren der Geräte benötigt wird.

0 50 100 150 200 250 300

Zeit [ms]

Wiederaufstarten
eines Knotens

Cluster-Beitritt
eines Knotens

(Re-)initialisierung der Geräte Start des verteilten Kerns
Start des lokalen Kerns

Abbildung 6.18: Beitritt von Clusterknoten

Die Dauer des Bootvorgangs ist hierbei nicht enthalten, da diese außerhalb des Ein-
flussbereiches von Rainbow OS liegt und stark vom der verwendeten BIOS-Firmware
abhängt. Stattdessen beginnt die Messung mit dem Zeitpunkt, an dem die erste Kom-
ponente von Rainbow OS die Kontrolle über den Rechner erhält. Beide Messreihen
ähneln sich sehr stark; es dauert jeweils knapp unter 300ms, um Rainbow OS zu la-
den. Die Startzeit des verteilten Kerns ist im Wiederanlauffall etwas höher als beim
erstmaligen Starten eines Knotens, da ein größerer Teil des Zustands von anderen Clu-
sterknoten angefordert und nicht lokal generiert wird. Die Startzeit ist im Vergleich
mit verbreiteten Betriebssystemen, die üblicherweise zum Starten eine Zeitspanne im
hohen einstelligen Sekundenbereich aufweisen, sehr kurz. Der Neustart eines Knotens
und die Wiedereingliederungen in den Cluster erfolgt in weniger als einer Drittelse-
kunde, wobei der überwiegende Anteil mit über 200ms auf den Start des lokalen Kerns
entfällt.
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6.3.1 Bewertung

Insgesamt gesehen bringen die Einführung und Nutzung der Fehlertoleranzmecha-
nismen des Pageservers nur einen geringen Zusatzaufwand im laufenden Betrieb mit
sich, der bei einem Checkpointingintervall von 8s beim nebenläufigen Checkpointing
nur ca. 1,2% beträgt. Durch das schlanke Design von Rainbow OS ist es im Fehlerfall
möglich, einen Knoten neu zu starten und innerhalb von 300ms wieder in den Cluster
einzugliedern, so dass die Ausfallzeit auf einen sehr geringen Wert reduziert wird.

6.4 Fazit

Die durchgeführten Messungen haben gezeigt, dass die wesentliche Designentschei-
dungen im Rahmen dieser Arbeit zu teils deutlichen Verbesserungen in der Perfor-
manz des Clusters und des Pageservers geführt haben. Die Nutzung von Jumbopake-
ten resultiert nicht nur in einem einfachererem Netzwerkstack, sondern erhöht auch
den Datendurchsatz im Netzwerk um bis zu 25%. Der Einsatz von SSDs zur Spei-
cherung der Checkpoints erlaubt die Speicherung aller beim Pageserver eintreffenden
Datenpakete auch bei vollständiger Ausreizung des Gigabitnetzwerks und vereinfacht
zusätzlich die Festplattenorganisation. Das nebenläufige Checkpointingverfahren re-
duziert die Belastung der Clusterknoten im Vergleich zum vorher eingesetzten Stop-
the-World-Checkpointing um bis zu 50% und erlaubt ein sehr schnelles Wiederanlau-
fen von Clusterknoten im Fehlerfall.
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7 Ausblick

Die in dieser Arbeit diskutierten Themengebiete und die daraus entstandenen Kon-
zepte haben es möglich gemacht, Rainbow OS gezielt zu erweitern und zu optimie-
ren. Die erarbeiteten Ergebnisse sind dabei in sich abgeschlossen, haben aber auch
neues Potenzial zur weiteren Verbesserung der Performanz und zur Ausweitung der
Fehlertoleranzmechanismen erschlossen, das im Folgenden kurz vorgestellt werden
soll.

7.1 Kompression der Seitendaten

Die aktuelle Implementierung des Rainbowprotokolls überträgt die Seitendaten im
Originalzustand, so dass Pakete mit 4 KB an Nutzdaten versendet werden. Durch ei-
ne Kompression des Seiteninhalts könnte die Größe dieser Daten teilweise deutlich
verringert werden. Messungen aus [45] legen nahe, dass bei der Wahl eines geeig-
neten Algorithmus sowohl der Netzwerkdurchsatz als auch die Latenz von der Da-
tenkompression profitieren könnten. Die Pageserverarchitektur und die Checkpoin-
tingmechanismen sind im Allgemeinen unabhängig vom Format der Seitendaten und
können auch mit Daten variabler Länge umgehen. Durch die Einführung zusätzli-
cher Flags in den Metadaten könnte individuell pro Seite und Checkpoint entschieden
werden, ob die Seitendaten komprimiert oder unkomprimiert zu speichern sind. So-
mit könnte ein Clusterknoten bei einer Seitenanfrage durch den Pageserver die Daten
testweise komprimieren und sie nur dann in komprimierter Form versenden, wenn
das Ergebnis der Kompression weniger Speicherplatz beansprucht als das Original
oder einen festzulegenden Schwellwert unterschreitet. Sollte dies nicht der Fall sein,
könnten die Daten unkomprimiert versendet werden. Auf dem Pageserver selbst wäre
zum Erstellen von Checkpoints keine Dekompression der Seitendaten erforderlich, da
die eingehenden Daten nur als Byte-Arrays behandelt und nicht weiter interpretiert
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werden. Sollte der Pageserver in Zukunft zusätzliche Aufgaben wie z.B eine Offline-
Freispeichersammlung [36] übernehmen, müssten komprimierte Seitendaten zu die-
sem Zweck möglichen Zusatzmodulen gegebenenfalls unkomprimiert zur Verfügung
gestellt werden. Die Schnittstellen zur transparenten Dekompression sind bereits vor-
handen.

7.2 Checkpointing bei schwächeren Konsistenzmodellen

Es kann aus Gründen der Performanz zielführend sein, zusätzlich zur transaktiona-
len Konsistenz weitere, schwächere Konsistenzmodelle einzuführen [35] [49]. Hierbei
ist es essenziell, dass auch bei der parallelen Nutzung unterschiedlicher Konsistenz-
modelle keine Möglichkeit gegeben sein darf, beliebige Referenzen zu schmieden,
da dies die Systemintegrität kompromittieren könnte. Durch die konsequente Tren-
nung der Referenzen von den Skalaren im Rainbow-Objektformat kann ein Objekt für
beide Gruppen unterschiedliche Konsistenzen besitzen. Auf diese Weise werden die
Referenzen transaktional konsistent gehalten, während die Skalare einer beliebigen,
schwachen Konsistenz unterliegen können. Auch wenn ein schwaches Konsistenzmo-
dell das Erzeugen beliebiger Werte innerhalb seines Speicherebereichs ermöglichen
würde, so sind die Referenzen davon aufgrund der Trennung nicht betroffen und die
Systemintegrität kann weiterhin garantiert werden.
Da die einer schwächeren Konsistenz unterliegenden Daten über transaktionale Ob-
jekte angesprochen werden können, stellt sich hierbei die Frage, ob und wie diese Da-
ten in einen Sicherungspunkt des Pageservers einfließen können. Diejenigen schwach
konsistenten Daten, die zum Zwecke des Performanzgewinns temporäre Arbeitskopi-
en transaktional konsistenter Speicherbereiche enthalten, können bei Bedarf jederzeit
durch eine erneute Kopie der ursprünglichen Bereiche aus dem TDM wiederherge-
stellt werden und dürfen so aus dem Sicherungspunkt ausgenommen werden. In einem
solchen Fall würde es ausreichen, beim Wiederaufstarten eines Knotens die Anwen-
dungen zu benachrichtigen, welche die Daten nutzen, so dass diese ein neuerliches
Kopieren der betreffenden TDM-Daten in den schwach konsistenten Bereich initiie-
ren können.
Sollten die schwach konsistenten Daten nicht aus bereits im Checkpoint vorhande-
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nen Daten regeneriert werden können, so müssen sie Teil des Checkpoints werden.
Da die bisher im Pageserver eingesetzten Algorithmus speziell für die transaktionale
Konsistenz entwickelt wurden, sind für neue, schwächere Konsistenzmodelle Adap-
tierungen der Algorithmen oder sogar neue Konzepte erforerlich. Der Aufwand der
Integration von Regionen schwächerer Konsistenz in einen Checkpoint des Pages-
ervers hängt vom Konsistenzmodell ab: stärkere Konsistenzmodelle erleichtern ten-
denziell das Checkpointing, schwächere Modelle erschweren es. Es ist zu erwarten,
dass sich Modelle, die sich an die transaktionale Konsistenz anlehnen und in Isolation
ablaufen1, einfacher zu integrieren sind als nicht rücksetzbare Modelle Dies trifft bei-
spielweise auf die sogenannte “schwache transaktionale Konsistenz” [49] zu, bei der
eine aktuell laufende Transaktionen, die in Konflikt mit einer bereits beendeten, par-
allel ausgeführten Transaktion steht, nicht abgebrochen wird, sondern temporär mit
veralteten Daten arbeitet, bevor diese wieder aktualisiert werden. Da sie sehr ähnlich
zur “starken" transaktionalen Konsistenz ist, ließen sich ihr unterliegende Daten unter
Nutzung der schon existierenden Checkpointingalgorithmen in die Sicherungspunk-
te des Pageservers integrieren. Für noch schwächere Konsistenzmodelle reicht diese
Vorgehensweise aber nicht aus; hierfür müssten für einzelne Konsistenzmodelle oder
Gruppen davon geeignete Checkpoiningverfahren entwickelt werden.
Eine andere Alternative stellt das Umkopieren der Inhalte schwach konsistenter Be-
reiche in Regionen des TDMs dar. Eine solche Konsistenzierung der Daten könnte
auf den Clusterknoten jeweils unmittelbar vor dem Erzeugen eines Sicherungspunk-
tes durch den Pageserver geschehen. Somit würden die schwach konsistenten Daten
automatisch durch den Umweg über den TDM in den Sicherungspunkt aufgenommen
und würden bei Bedarf nach einem Wiederanlaufen eines Knotens durch transparen-
tes Rückkopieren wieder zur Verfügung stehen. Ein solcher Ansatz würde sich eher
für kleinere Speicherbereiche eignen, da bei großen Regionen durch das häufige Um-
kopieren mit deutlichen Performanzverlusten zu rechnen wäre.

1dies bedeutet, dass sie rücksetzbar sind und Änderungen erst beim Commit sichtbar machen.
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7.3 Verteilter Pageserver

Tritt während des Clusterbetriebs ein Fehler in einem Knoten auf, kann der Pages-
erver wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben den Clusters auf den letzten Sicherungspunkt
zurücksetzen und so die Fehlersituation überbrücken, da der Sicherungspunkt eine
Kopie aller TDM-Seiten enthält. Nach einem solchen Wiederanlaufen des Clusters
fordern die Knoten diese Seitendaten wieder vom Pageserver an und erstellen hier-
durch implizit in ihrem Arbeitsspeicher Kopien der Daten. Diese Replikation ist aller-
dings nicht vollständig, da die Clusterknoten aus Performanzgründen nur diejenigen
Seitendaten anfordern, die sie zur Zeit benötigen. Ein erneuter Fehler in den Rainbow-
Knoten kann zwar weiterhin durch eine erneute Rücksetzung des Clusters abgefangen
werden, sollte jedoch der Pageserver selbst von einem Fehler betroffen sein, so kann
dies zu einem Datenverlust führen, der für das verteilte Betriebssystem nicht mehr to-
lerierbar ist.
Zur Verbesserung der Ausfallsicherheit sind zwei Lösungsansätze erkennbar. Zum
einen wäre es möglich, direkt nach einem Wiederanlaufen des Clusters den Gesamt-
datenbestand des aktuellen Checkpoints in einer solchen Art auf die Clusterknoten
zu kopieren, dass jeder Knoten wieder über die Seitendaten verfügt, die er zum Zeit-
punkt der Erstellung des Checkpoints innehatte. Somit enthält der Cluster eine voll-
ständige Replikation aller benötigten Daten und kann im Falle eines Pageserverfeh-
lers auch ohne diesen weiter arbeiten. Diese Technik würde das Zeitfenster, in dem
das Pageserver-Cluster-Gespann durch einen Pageserverfehler beeinträchtigt werden
könnte, auf einen kleinen Zeitraum reduzieren. Nachteilig wäre hierbei jedoch die zu-
sätzlich benötigte Zeit, welche bei der Übertragung der kompletten Seitendaten vom
Pageserver zu den Clusterrechnern anfallen würde.
Eine zweite Lösungsvariante stellt die Verteilung des Checkpointingvorgangs über
zwei oder mehrere Pageserverknoten dar, so dass eine gewisse Anzahl ausfallender
Pageserverknoten toleriert werden kann. Dieser Ansatz würde in einem gewissen Rah-
men auch eine Lastverteilung des Checkpointings über mehrere Pageseserverrechner
hinweg ermöglichen. Momentan ist die Last auf dem einzelnen Pageserverknoten gut
tragbar, da die eingesetzte SSD wie in den Messungen gezeigt die über das Gigabit-
Ethernet eintreffenden Datenmengen problemlos bewältigen kann. Sollte in Zukunft
aber die Netzverbindung die Checkpointingdaten schneller anliefern können, als die
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Festplatte sie aufnehmen kann, wäre eine Lastverteilung über mehrere Pageserverkno-
ten zwingend erforderlich.

7.3.1 Datenredundanz und Lastverteilung

Bei der redundanten Speicherung der Checkpointingdaten über mehrere Pageserver-
knoten hinweg wäre ein Mechanismus denkbar, der sich an das von Festplatten be-
kannte RAID [46] anlehnt. Hierbei würden beispielsweise zwei oder mehrere Pa-
geserverknoten jeweils eine Kopie aller Sicherungspunkte speichern, was ein voll-
ständig repliziertes System ergäbe, das vergleichbar mit einer RAID-1-Anordnung
von Festplatten wäre. Alternativ ließen sich auch Daten und zusätzliche Paritätsin-
formationen so über die Pageserverknoten verteilt speichern, dass ein RAID-5- oder
RAID-6-ähnliches System entstehen würde. In einer vollständig replizierten Variante
(RAID-1) wäre die höchste Ausfallsicherheit gegeben, da in diesem Modus alle bis
auf eine Pageservereinheit ausfallen könnten, ohne dass die Funktionstüchtigkeit der
Pageservergruppe und die des Clusters eingeschränkt würde. Nachteilig wäre hier-
bei allerdings die suboptimale Lastverteilung, da alle Pageservereinheiten jeweils die
volle für einen Checkpoint benötigte Datenmenge bewältigen müssten. Bei einem an
RAID-5 bzw. an RAID-6 angelehnten Mechanismus sänke die Ausfallsicherheit im
Vergleich zu RAID-1 ab, da nur der Ausfall einer Pageservereinheit (RAID-5) oder
der zweier Einheiten (RAID-6) toleriert werden könnte. Dafür wäre aber eine deutlich
bessere Lastverteilung möglich, bei der eine einzelne Pageservereinheit nur eine Teil-
menge der ankommenden Daten aufnehmen müsste.
Die einzelnen Pageservereinheiten müssten in beiden Fällen die Möglichkeit zur Kom-
munikation besitzten, damit sie ihre Arbeitsweise untereinander abstimmen können.
Dies wäre insbesondere dann erforderlich, wenn ein Pageserver den Gesamtverbund
wegen eines internen Fehlers verlässt und nach einem späteren Wiederbeitritt zur
Gruppe seine Daten mit denen der anderen Pageserver synchronisieren muss. Dies
ließe sich bequem über einen weiteren TDM abwickeln, welcher speziell für die Pa-
geserver aufgespannt wird und auf den die Clusterknoten keinen Zugriff haben. Hier-
für könnte der TDM wieder verwendet werden, der für die Kommunikation zwischen
Rainbowknoten benutzt wird.
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8 Zusammenfassung der Dissertation

Betriebssysteme, deren Komponenten ganz oder teilweise der transaktionalen Konsi-
stenz unterliegen, können davon profitieren, wenn auch nichttransaktionale Module
rücksetzbar ausgeführt werden. Diese Vorteile zeigen sich insbesondere bei der Inter-
aktion zwischen transaktional konsistenten und nicht transaktional konsistenten Mo-
dulen. Ist das nicht transaktional konsistente Modul zusätzlich auch nicht rücksetz-
bar, so ist eine modifizierende transaktionale Komponente dafür verantwortlich, einen
konsistenten Zustand der nicht transaktionalen Komponente im Abbruchfall zu ga-
rantieren. Abhängig von der Art der durchgeführten Modifikation kann dies zu einem
hohen Implementierungs- und Laufzeitaufwand führen, der vermieden werden kann,
indem die nicht transaktionale Komponente rücksetzbar ausgeführt wird. Die in dieser
Arbeit vorgestellten Kriterien für eine transparente Rücksetzbarkeit von Betriebssy-
stemkomponenten können eine Entscheidungshilfe dabei geben, ob eine transparent
rücksetzbare Ausgestaltung möglich und zielführend ist. Eine allgemeingültige Aus-
sage für alle Betriebssystemkomponenten ist hierbei allerdings nicht möglich, weil
es immer auf den Einzelfall ankommt. Dass eine theoretisch erreichbare transparen-
te Rücksetzbarkeit einer Komponente nicht zwingend sinnvoll sein muss, zeigt sich
besonders in der Diskussion um die Rücksetzbarkeit der Seitentabellen in Rainbow
OS. Diese ließen sich zwar rücksetzbar implementieren, der zusätzliche Aufwand zur
Verwaltung und Konsistenzhaltung zur Laufzeit übersteigt allerdings den entstehen-
den Nutzen bei weitem, so dass von einer solchen Implementierung abzuraten ist, falls
keine gewichtigen externen Faktoren dafür sprechen.

Der in dieser Arbeit vorgestellte nebenläufige Checkpointingalgorithmus ermöglicht
es, zur Verbesserung der Fehlertoleranz Schnappschüsse des gesamten Clusterzustands
anzufertigen, ohne den Cluster dabei zu monopolisieren. Die Nutzung von SSDs an-
stelle von Magnetfestplatten führt hierbei wie in den Messungen belegt zu einem ho-
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hen Datendurchsatz, so dass selbst bei Ausreizung des Gigabit-Netzwerks die ankom-
menden Datenmengen immer zuverlässig gespeichert werden können. Die geringe La-
tenz der SSDs erlaubt es weiterhin, von der sektororientierten Struktur des Speicher-
mediums zu abstrahieren und stattdessen ein rein objektorientierte Format zu wählen,
das schlank und einfach zu verstehen ist. Hierdurch vereinfacht sich zusätzlich auch
die Reorganisierung des Speichermediums, da nun objektbasierte Techniken wie Re-
lozierung und automatische Freispeichersammlung nach entsprechender Anpassung
genutzt werden können.

Werden Gerätetreiber in einem TDM wie dem von Rainbow OS genutzt, so stellt
sich die Frage der konsistenten Kommunikation mit den zugeordneten Geräten, ins-
besondere im Falle eines Transaktionsabbruchs oder eines Wiederanlaufen von einem
Checkpoint. Die Definition eines Konsistenzbegriffs für die Gerätekommunikation er-
richtet hierbei die Basis, um existierende Abhilfen zu systematisieren, den Lösungs-
raum zu durchleuchten und verbesserte Maßnahmen abzuleiten. Zum Zwecke der Ver-
einfachung der Programmierung wiederanlauffähiger Gerätetreiber wurde eine Klas-
sifizierung häufiger Hardwaregeräte anhand ihrer Schnittstelle durchgeführt, die meh-
rere Gerätegruppen mit unterschiedlichen Anforderungen bezüglich eines Wiederan-
laufens des Clusters ergibt. Für die große Gruppe der Geräte mit PCI-Schnittstelle
übernimmt schließlich ein im Rahmen dieser Arbeit geschaffenes Rahmenwerk die
Zusatzfunktionalität, welche für ein konsistentes Wiederaufstarten eines generischen
PCI-Geräts notwendig ist. Zum Nachweis der Machbarkeit wiederanlauffähiger Trei-
ber und der Funktionsfähigkeit des Rahmenwerk existiert in Rainbow OS ein Gerä-
tetreiber für eine PCI-Grafikkarte, der auf dem Rahmenwerk aufbaut und eine konsi-
stente Nutzung auch über ein Wiederanlaufen des Knotens hinweg ermöglicht.

Die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse zur Konsistenzwahrung und Fehlertole-
ranz wurden zwar im Kontext von Rainbow OS erarbeitet und beschrieben, sind aber
nicht darauf beschränkt. Sie sind vielmehr genereller Natur und lassen sich prinzipi-
ell auf Betriebssysteme anwenden, die transaktionalen (verteilten) Speicher auch für
Systemkomponenten und Treiber nutzen.
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A Rainbow-Paketformat

Speicheradresse

ST

Parameter

T

Zus. Parameter

Commit-Nummer

Daten

Daten

...

← Typ/Subtyp

             Header

Offset

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

0x022

0x21A

...

Abbildung A.1: Aufbau eines Rainbow-Pakets

Typ Subtyp Pakettyp

0 0 Ping
1 0 Pong
2 0 Datenanfrage
3 0 Datenantwort, komplette Seite
3 1 Datenantwort, leere Seite
4 0 Write-Set
5 0 Write-Set-Anfrage
6 0 Commitnummer korrigieren
6 1 Wiederanlaufen auslösen
7 0 Token-Anfrage
8 0 Erteilung des Tokens
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A Rainbow-Paketformat

0

0

0

0

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

(a) Ping

0

0

0

1

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

(b) Pong

Seitenadresse

0

0

2

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

(c) Datenanfrage

Seitenadresse

1

0

3

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

(d) Datenantwort mit leerer Seite

Seitenadresse

0

0

3

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

Daten

Daten

...

0x022

0x21A

...

(e) Datenantwort mit Seitendaten

0

0

#Daten-Einträge

4

#Seiten-Updates

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

Seitenadresse #0

...

0x022

...

Seitenadresse #n...

(f) Writeset

Abbildung A.2: Rainbow-Pakettypen
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(a) Writeset-Anfrage
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(b) Commitnummer korrigieren
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0x000
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(c) Wiederanlaufen auslösen

0

0

0

7

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

(d) Token-Anfrage

0

0

0

8

0

Commit-Nummer

0x000

0x002

0x00A

0x012

0x01A

(e) Erteilung des Tokens

Abbildung A.3: Rainbow-Pakettypen (Fortsetzung)
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