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1 Einführung

1.1 Was ist Cloud Computing?

Seit einigen Jahren findet sich der Ausdruck Cloud Computing in der
Fachwelt, die Verbreitung in den allgemeinen Sprachgebrauch wurde
schließlich auch durch die Werbung großer Internet Service Provider
vorangetrieben. Doch was bedeutet das genau?

Im IT-Umfeld meint eine Cloud oft zwei verschiedene Dinge:

■ zum einen die oft beworbene Cloud zur Speicherung von Daten,
■ zum anderen eine Cloud, die nicht nur Speicherplatz, sondern auch

weitere Ressourcen (wie z. B. CPU-Zeit) bereitstellt.

Abb. 1-1
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1.1.1 Anwendungsfälle

Im Folgenden werden zwei gängige Anwendungsfälle der Cloud für
Endanwender vorgestellt.

Datenspeicherung in der Cloud

Ein Kunde nutzt einen Webmail-Anbieter für seinen E-Mail-Zugang
und somit den vom Anbieter bereitgestellten Speicherplatz. Ein Teil des
Platzes ist dem Postfach des Kunden zugeordnet. Bei der Nutzung ent-
stehen weitere Daten und belegen den Speicher, bis dieser ausgeschöpft
ist. Der Anbieter stellt nun zusätzlichen Speicherplatz für den Kunden
bereit. Dieser zusätzlich genutzte Speicherplatz wird protokolliert und
dem Kunden unter Umständen in Rechnung gestellt.

Ein Kunde ist also ein Verbraucher, der sich an bereitgestellten Res-
sourcen bedient. Das Postfach läuft voll und der zur Verfügung stehen-
de Speicherplatz wird automatisch erweitert. Dabei wird der neue, zu-
sätzlich benötigte Speicherplatz aus einem Pool genommen. Solch ein
Pool enthält Ressourcen, die von anderen Systemen zur Verfügung ge-
stellt werden, und kann von unterschiedlichen Anbietern beansprucht
werden. Wäre das Postfach eines anderen Kunden zuerst vollgelaufen,
hätte dieser den entsprechenden Speicher bekommen. Es werden al-
so gemeinsam genutzte Ressourcen verteilt. Dabei wird die Nutzung
der Ressourcen, der eigentliche Verbrauch, automatisch überwacht und
protokolliert. Selbstverständlich kann hier auch eine Kontrolle erfolgen
(buchhalterisch ausgedrückt: Erst wenn die Rechnungen des Kunden
bezahlt wurden, bekommt er neuen Speicherplatz).

Viele Hosting-Anbieter stellen ihren Kunden mittlerweile Lösungen
dieser Art zur Verfügung. Auch große Service-Provider haben inzwi-
schen ein entsprechendes Angebot.

Die Cloud hingegen, die nicht nur den Speicherplatz, sondern auch
weitere Ressourcen zur Verfügung stellt, macht dies mit virtuellen Ma-
schinen1 . Diese virtuellen Maschinen können mit einer vollständigen
Konfiguration eines Betriebssystems auf Anforderung gestartet werden.
Hier besteht die Möglichkeit, dass lediglich ein Betriebssystem als Ba-
sis für eine virtuelle Maschine angeboten wird. Es können aber auch
vollständig konfigurierte Anwendungen bereitgestellt werden.

1Bei virtuellen Maschinen handelt es sich um emulierte Systeme, die entweder
vollständig emuliert (inkl. der Hardware) oder nur innerhalb eines Betriebs-
systems emuliert werden. Auch Speicher und Netzwerke können emuliert wer-
den. Zusätzlich können vorhandene Serverressourcen zusammengefasst wer-
den und den emulierten Systemen andere Umgebungen vorgegeben werden
(z. B. weniger Speicher).
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Nutzung virtueller Maschinen in der Cloud

Ein Onlinekaufhaus bietet in einer Werbeaktion ein sehr gefragtes Pro-
dukt günstig an. Daraufhin nehmen die Besuche auf der Plattform des
Anbieters in kürzester Zeit rasant zu, die vorhandenen Webserver kön-
nen die Anfragen nicht mehr abarbeiten. Genau für diese Auslastung
startet der Betreiber nun virtuelle Maschinen in seiner Cloud, die über
eine Anbindung ans Netzwerk verfügen, ein Betriebssystem starten und
einen konfigurierten Webserver bereitstellen. Auf diese nun zusätzlich
vorhandenen Webserver können die neuen Anfragen verteilt werden.
Ist das Angebot nicht mehr gültig oder die Besucherzahlen flauen ab,
beendet der Anbieter die virtuellen Maschinen wieder.

Ein alternatives Einsatzgebiet ist das Testen von Software auf unter-
schiedlichen Betriebssystemen. Mithilfe einer Cloud können verschiede-
ne Betriebssystemabbilder vorgehalten werden. Auf Knopfdruck star-
tet ein ausgewähltes Betriebssystem in einer virtuellen Maschine (VM).
Dort finden nun Softwaretests statt. Nach deren Beendigung wird
die Instanz beendet und ein anderes Betriebssystem gestartet. Je nach
Anforderung der Testumgebung (z. B. Festplattenplatz, Hauptspeicher
oder Anzahl der Netzwerkkarten) können diese Ressourcen angepasst
werden. So können verschiedene Anforderungen kurzfristig erfüllt wer-
den; die Hardware kann dadurch optimal ausgenutzt werden und es
muss nicht für jede Möglichkeit passende Hardware vorgehalten wer-
den.

1.1.2 Definition: Cloud Computing

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) in den USA
hat eine allgemeingültige Definition2 von Cloud Computing vorgestellt.
Diese wird auch vom deutschen BSI (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik) als Grundlage für seine Definition einer Cloud
verwendet und auch die ENISA (European Network and Information
Security Agency) nutzt die Formulierung des NIST.

Danach umschreibt Cloud Computing ein Modell, um auf einfa-
che Art und Weise auf geteilte Ressourcen von Computern zuzugrei-
fen. Hierbei kann es sich um Netzwerk, Speicher, Anwendungen oder
sonstige Serverdienste handeln. Diese Ressourcen können schnell ange-
fordert, genutzt und freigegeben werden. Der entsprechende Service-
anbieter wird, wenn überhaupt, nur minimalen Aufwand betreiben
müssen, um die Ressourcen zu verwalten.

Außerdem definiert das NIST die wesentlichen Merkmale, Service-
modelle und Verwendungsmodelle von Cloud Computing.

2http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
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Merkmale

Laut der NIST-Definition existieren fünf essenzielle Charaktermerk-
male einer Cloud:

On-demand Self Service
Ein Kunde kann die von ihm genutzten Ressourcen verwalten. Dies
betrifft z. B. Speicherplatz. Eine manuelle Aktion des Service-Provi-
ders ist nicht notwendig, der Kunde kann rund um die Uhr, an allen
Tagen, auf die Ressourcen zugreifen und diese per API-Zugriffen
verwalten. »Verwalten« bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
der Kunde in der Lage ist, Ressourcen anzufordern, einzubinden
und freizugeben.

Broad Network Access
Ressourcen sind über ein Netzwerk erreichbar und können über
Standardmechanismen über das Netzwerk verwaltet werden.

Resource Pooling
Die verfügbaren Ressourcen eines Anbieters werden als gemeinsa-
me Basis für mehrere Kunden genutzt. Physikalische und virtuelle
Ressourcen können dynamisch erweitert oder verringert werden.
Ein Kunde benötigt kein Wissen über den geografischen Standort
seiner Ressourcen. Diese können über Landesgrenzen hinweg ver-
teilt werden.

Rapid Elasticity
Die zur Verfügung stehenden Ressourcen können je nach Anforde-
rung hinzugefügt oder entfernt werden. Dies kann in einigen Fällen
automatisch geschehen, sodass die Ressourcen automatisch regu-
liert und optimiert werden können. Durch diese Möglichkeiten er-
scheinen den Kunden die Ressourcen als unbegrenzt vorhanden.

Measured Service
Die genutzten Ressourcen werden gemessen und können korrekt
abgerechnet werden.

Servicemodelle

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen können über unterschiedliche
Servicemodelle genutzt werden.

Software as a Service (SaaS)
Die vom Anbieter zur Verfügung gestellten Anwendungen stehen
über ein schlankes Clientinterface bereit. Der Kunde nutzt die An-
wendung eines Anbieters, also z. B. ein Wiki. Beispiele für solche
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Anwendungen sind z. B. Google Apps, Web-Conferencing-Lösun-
gen und Imaging/Printing-Lösungen.

Platform as a Service (PaaS)
Hier werden Kunden z. B. bestimmte Plattformen wie TomCat o.ä.
zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz zur SaaS-Cloud sind die An-
wendungen eigentlich für Entwickler gedacht und nicht für End-
anwender. Die Kunden kümmern sich nicht um die darunter befind-
lichen Ressourcen wie Netzwerk, Speicher etc. Anbieter für PaaS
sind u. a. Microsoft mit Azure und die Google App Engine.

Infrastructure as a Service (IaaS)
Hier wird dem Kunden die benötigte Infrastruktur zur Verfügung
gestellt; dies betrifft Netzwerk, Speicher, Rechenleistung etc. Als
Beispiele seien Amazon Web Services oder OpenStack genannt.

Abb. 1-2
Cloud Computing –
Servicemodelle

Verwendungsmodelle

Zusätzlich zu den Servicemodellen werden unterschiedliche Verwen-
dungsmodelle definiert. Diese unterscheiden sich je nach Einsatzgebiet:

Private Cloud
Die zur Verfügung gestellten Ressourcen werden exklusiv von einer
Organisation genutzt. Hierbei kann es sich beispielsweise um die
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Bereitstellung der Hardware (und somit der Ressourcen) im eige-
nen Rechenzentrum handeln. Die Ressourcen werden nicht öffent-
lich zugänglich gemacht, sie stehen exklusiv nur einer Firma zur
Verfügung.

Community Cloud
Die Nutzung der Ressourcen ist für eine bestimmte Community ge-
dacht, die als Kunde auftritt und somit die Ressourcen nutzt. Da-
bei kannn die Community aus mehreren Organisationen bestehen.
Hier kann die Cloud einer Organisation gehören oder von ihr ver-
waltet werden.

Public Cloud
Eine Organisation kann die Ressourcen dieser Cloud nutzen. Einem
Anwender ist nicht bekannt, mit wem er die Ressourcen gerade teilt
(z. B. wessen virtuelle Maschinen auf demselben Host laufen, auf
dem nun die eigenen VMs gestartet wurden).

Hybrid Cloud
Hierbei werden zwei der bereits erwähnten Verwendungsmodelle
verschmolzen, so wird eine öffentliche mit einer privaten Cloud ver-
eint. Somit kann eine private Cloud, die ihre Ressourcen bereits al-
le zur Verfügung stellt und keine weiteren mehr bereitstellen kann,
durch die Anbindung einer öffentlichen Cloud zur einer hybriden
Cloud werden. Hier werden dann neue Ressourcen in der öffentli-
chen Cloud gebucht und verwendet.

Je nach Einsatzzweck und gewünschter Verwendung wird nun aus den
entsprechenden Typen gewählt. Unternehmen nutzen vielfach zur Be-
reitstellung interner Cloud-Strukturen nur eine private Cloud, damit
sowohl Kontrolle als auch Daten im eigenen Haus bleiben. Wird eine
private Cloud im eigenen Rechenzentrum betrieben und müssen z. B.
zur Weihnachtszeit Lastspitzen aufgefangen werden, so kann auf einen
externen Anbieter zurückgegriffen werden und die private Cloud zu ei-
ner hybriden Cloud erweitert werden. Ist die zusätzliche Last wieder
verschwunden, wird nur noch die private Cloud genutzt.

Datensicherheit und Datenschutz spielen bei der Auswahl des kor-
rekten Modells eine wichtige Rolle. Diese Kriterien müssen vor Nut-
zung einer Cloud berücksichtigt werden.
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1.2 OpenStack

OpenStack ist eine Open-Source-Software zur Erstellung privater, öf-
fentlicher und hybrider Clouds, mit der Infrastructure as a Service an-
geboten werden kann.

Dabei können große Pools von Ressourcen verwaltet werden. Die
Verwaltung erfolgt über RESTful APIs. Diese können selbstverständlich
auch per Weboberfläche angesprochen werden.

OpenStack sieht sich als Cloud Operating System, das aus unter-
schiedlichen Komponenten besteht, die verschiedene Aufgaben erfüllen.
Allerdings sind die Komponenten so aufeinander abgestimmt, dass sie
sehr gut miteinander arbeiten können. Eine detaillierte Aufstellung der
einzelnen Komponenten und zugehöriger Abhängigkeiten findet sich im
Kapitel 2.

Die Projektentwickler haben sich dazu entschlossen, alle Kompo-
nenten mithilfe von Python zu implementieren.

Die Quelltexte sind unter der Apache-2.0-Lizenz freigegeben.

1.2.1 Entstehung

Das heutige OpenStack-Projekt entstand ursprünglich durch eine Zu-
sammenarbeit der NASA und der Firma Rackspace.

Interessant an der gesamten Historie ist, dass sowohl die NASA als
auch Rackspace ohne Kenntnis voneinander begonnen hatten, Software
zu entwickeln, die einzelne Dienste von Amazon nachbilden sollte. So
wurde von der NASA der Teil entwickelt, der virtuelle Maschinen ver-
waltet, ähnlich zu Amazons EC2 (Elastic Compute Cloud). Rackspace
hingegen hatte mit dem Teil begonnen, der Speicherplatz zur Verfügung
stellen sollte.

Ende Mai 2010 veröffentlichte ein Mitarbeiter der NASA einen
kurzen Blogpost, in dem die Veröffentlichung von Nova mit den Wor-
ten »It’s live, it’s buggy, it’s beta. Check it out.«3 beschrieben wur-
de. Diese Ankündigung wurde etwa eine Woche später einem Mitar-
beiter von Rackspace bekannt. Dieser sah sich den Quelltext an und
verfasste eine interne Mail, in der er beschrieb, dass die Entwicklung
der NASA der von Rackspace um ca. drei Monate voraus war. Ein
Treffen der beiden Entwicklerteams ergab, dass das jeweilige andere
Team den Teil schrieb, der noch vor dem anderen Team lag. Nachdem
die Details geklärt waren, wurden beide Projekte zusammen unter dem
Namen OpenStack veröffentlicht. Somit setzt sich OpenStack aus meh-
reren Projekten zusammen, die ersten beiden waren Swift und Nova.

3http://web.archive.org/web/20100712013305/http://www.cognition.ca/2010/
05/launched-nova-apache-licensed-cloud-computing-in-python.html
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Der Quelltext stand von diesem Augenblick an vollkommen unter der
Apache-2.0-Lizenz4 . Von nun an nahm die Entwicklung des Projektes
Fahrt auf. Wenige Monate später, am 21. Oktober 2010, erfolgte das
erste offizielle Release von OpenStack unter dem Namen Austin.

Mittlerweile steht hinter dem Projekt die OpenStack Foundation,
eine Organisation, unter deren Dach OpenStack entwickelt wird. Ziel
der Foundation ist es, die Entwicklung des Projektes zu unterstützen
und zu sichern. So werden z. B. gemeinsam genutzte Ressourcen durch
die Beiträge finanziert, die von Firmen oder Personen investiert wer-
den, damit diese einen bestimmten Rang in der Foundation erhalten.
Jeder Interessierte kann Mitglied der Foundation werden. Details zur
Foundation finden sich unter http://www.openstack.org/foundation/.

1.2.2 Versionshistorie

Die folgenden Erscheinungsdaten belegen die stetige Fortentwicklung
des Projektes und seiner Komponenten:

Name Erscheinungsdatum

Austin 21.10.2010

Bexar 03.02.2011

Cactus 15.04.2011

Diablo 22.09.2011

Essex 05.04.2012

Folsom 27.09.2012

Grizzly 04.04.2013

Havana 17.10.2013

Icehouse 17.04.2014

Eine Übersicht der Releases findet sich unter https://wiki.openstack.org/
wiki/Releases.

Die Codenamen der Releases sind alphabetisch geordnet. Jeder Na-
me steht für den Namen einer Stadt oder eines Bezirks in der Nähe
des Ortes, an dem die Entwicklerkonferenz für das entsprechende Re-
lease stattfand, mit einer Ausnahme, die Waldon Exception5 : Hierbei

4Die Apache-2.0-Lizenz gewährt das Recht, die Software zu verwenden und
zu verteilen. Eventuelle Änderungen am Quellcode müssen nicht ins Projekt
zurückgegeben werden. Der Wortlaut findet sich unter http://www.apache.
org/licenses/LICENSE-2.0.html.

5https://lists.launchpad.net/openstack/msg14127.html

http://www.openstack.org/foundation/
https://wiki.openstack.org/wiki/Releases
https://wiki.openstack.org/wiki/Releases
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
https://lists.launchpad.net/openstack/msg14127.html
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können interessant klingende Elemente der entsprechenden Flagge ge-
nutzt werden. Dies wurde bei der Benennung von Grizzly (Kalifornien)
genutzt. Aber auch bei der Namenswahl für das I-Release wurden auf-
grund von Übersetzungsproblemen mit der chinesischen Sprache wieder
Ausnahmen gemacht. So lautet der Name für das I-Release Icehouse,
benannt nach einer Straße in Hong Kong.

Offiziell wird ein nummeriertes Versionsschema mit dem Aufbau
<JAHR>.<VERSION> verwendet. So bedeutet z. B. 2012.2 das zweite
Release im Jahr 2012. Dabei handelte es sich um Folsom. Wird eine
weitere, durch einen Punkt abgetrennte Nummer angehängt, so ist das
die Nummer für das Maintenance-Release (bspw. 2012.2.3).

Die Komponente Swift verwendet eine eigene Versionierung. So
trägt die zum Grizzly-Release gehörende Version von Swift die Num-
mer 1.7.6.

Zur Aktualisierung auf eine neue Version liefert das Projekt ent-
sprechende Kommandos mit, die z. B. notwendige Änderungen im Da-
tenbankschema vornehmen. Allerdings sind solche Versionsaktualisie-
rungen bisher nicht trivial; die Entwickler arbeiten daran, diese Über-
gänge reibungsloser zu gestalten. Zusätzlich zu den Release Notes exis-
tieren auch Upgrade Notes, die für die einzelnen Komponenten die Än-
derungen zusammenfassen. Diese sollten vor einem Upgrade gelesen
werden.

Mittlerweile wurden aus Bestandteilen einzelner Projekte eigene
Projekte, wie z. B. das für das Netzwerk zuständige Neutron, das vorher
direkt in Nova integriert war und lediglich einen Bruchteil der Funktio-
nalität von Neutron leisten konnte.

1.2.3 Einordnung in das NIST-Modell

Nach dem NIST-Modell handelt es sich bei OpenStack um eine IaaS-
Cloud.

Für jeden Nutzer können z. B. eigene Netzwerke definiert werden,
die von den restlichen Nutzern abgegrenzt sind. Deren Verwaltung
kann der Nutzer selbst übernehmen (On-demand Self Service). Die in-
nerhalb der virtuellen Maschinen verwendeten Betriebssysteme und zu-
sätzliche Software werden vom Kunden selbst ausgewählt und konfigu-
riert. Hier besteht von Nutzeranforderungen und -wünschen her völlige
Flexibilität.

Kunden können über die API6 oder eine webbasierte Benutzero-
berfläche (das Dashboard) ihre ihnen zur Verfügung stehenden Res-

6 Application Programming Interface, eine Schnittstelle zur Anbindung an-
derer Applikationen. Mithilfe bestimmter API-Befehle kann die Applikation
von außen gesteuert werden.
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sourcen selbst verwalten. Dies geschieht innerhalb von Projektgrenzen
und Quotas. Selbstverständlich können alle verfügbaren Ressourcen als
Basis für mehrere Nutzer genutzt werden (Resource Pooling). Die Res-
sourcen können über eine Netzwerkverbindung verwaltet und adres-
siert werden, z. B. durch die Nutzung der RESTful APIs (Broad Net-
work Access). Selbstverständlich werden die bereitgestellten Ressour-
cen überwacht, sonst könnte u. a. kein Accounting implementiert wer-
den (Measured Service). Auch die Anforderung, dass diese Ressourcen
dynamisch verändert werden können, trifft zu (Rapid Elasticity).

Der Scheduler ist für die Auslastung der Ressourcen zuständig. Da-
bei wird je nach Typ des Schedulers die Arbeit auf unterschiedliche Art
verteilt. Zum Beispiel ist es möglich, bestimmte Arten von virtuellen
Maschinen anhand des gewählten Images nur auf ausgewählten Hosts
zu starten oder für einen Kunden nur virtuelle Maschinen auf Intel-
Hardware zu platzieren.

Man kann eine geschlossene Private Cloud innerhalb des eigenen
Rechenzentrums bzw. der eigenen Rechenzentren betreiben oder eine
Public Cloud für weitere Kunden anbieten.

1.2.4 Der Entwicklungsweg

Die Entwicklung von OpenStack findet offen über das Internet statt.
Dazu nutzen die Entwickler frei zugängliche Dienste wie www.github.
com und www.launchpad.net und kommunizieren über öffentliche
Mailinglisten, die das Projekt anbietet, sowie den klassischen Internet
Relay Chat (IRC)7 miteinander.

Soll ein neues Feature in ein bestehendes Projekt integriert werden,
reicht man einen sogenannten »Blueprint« ein, der eine Beschreibung
der gewünschten Funktionalität enthält. Entweder kann dieses Feature
nach dem Akzeptieren der Entwicker selbst eingebracht oder von ei-
nem bereits am Projekt beteiligten Programmierer umgesetzt werden.
Der Einreicher des Vorschlags muss also nicht zwangsläufig auch der
zuständige Programmierer sein. Eventuell handelt es sich bei dem ge-
wünschten Feature um eine Erweiterung, von deren Nutzen ein Kern-
entwickler überzeugt ist und sie zeitnah integriert. Ähnlich funktioniert
es mit Patches zur Erweiterung oder Fehlerbehebung. Ein Anwender
meldet über ein Webformular einen Bug (möglichst detailreich) und
dieser wird automatisch an eine Mailingliste geschickt. Dabei sind die
entsprechenden Formulare auf dem Launchpad unterhalb des entspre-
chenden Projektes zu finden. Die Adresse für das Melden eines neu-

7Eine Übersicht bietet die Seite http://www.openstack.org/community/.

www.github.com
www.github.com
www.launchpad.net
http://www.openstack.org/community/
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en Bugs im Dashboard z. B. lautet https://bugs.launchpad.net/horizon/
+filebug. Ein Entwickler prüft diesen Bug auf Relevanz und Priorität.
Der meldende Anwender verfügt über die Möglichkeit, einen passenden
Patch bereits bei der Meldung des Bugs einzureichen. Andernfalls wird
sich ein entsprechender Entwickler des Problems annehmen. Für die
Registrierung und Aufnahme neuer Projekte existiert ein eigener Weg.
Dabei wird eine Mail mit den Details zum Projekt, dem Ziel, Informa-
tionen über Teammitglieder usw. an das Technische Komitee gesendet.
Dieses beschließt dann alles Weitere.

Jede Komponente wird von einem Team gepflegt, das über einen
Leiter verfügt. Alle sechs Monate wird ein Teamleiter gewählt. Die-
se Teamleiter und weitere Personen sind in einem Technischen Ko-
mitee gebündelt, das die Entwickler vertritt. Zusätzlich wird die Ein-
haltung gewisser Projektideale gewährleistet (z. B. des Open-Source-
Gedankens und der Qualitätssicherung). Für die Komponenten können
je nach Aufgabengebiet weitere Teams gebildet werden. Beispielsweise
nutzt Nova dies für die Entwicklung der unterschiedlichen Hypervisor-
Anbindungen (xenapi, vmwareapi). Es existieren noch weitere Teams,
unter anderem für die Dokumentation sowie für die Releaseplanung
oder für die Betreuung der Community. Zusätzlich gibt es noch ein
Team, das für die vollständige Internationalisierung des Projektes zu-
ständig ist.

Der Entwicklungsvorgang als solcher ist sehr detailliert beschrieben
und definiert8 . Der vollständige Sourcecode wird auf www.github.com/
openstack verwaltet. Entwickler checken ihre Änderungen am Quellco-
de in ein Git-Repository ein. Diese Änderungen werden sofort von Ger-
rit, einem Code-Review-System9 , als gewünschte Änderung am Projekt
erkannt und es starten Testläufe mithilfe von Jenkins10 . Jenkins führt
definierte Integrations- und Funktionstests aus und gibt die Resultate
zurück an Gerrit. Der Status für jede Änderung ist in Gerrit für alle Ent-
wickler einsehbar und jeder Entwickler kann Kommentare zu Patches
oder einzelnen Änderungen im Sourcecode abgeben. Die Kernentwick-
ler der entsprechenden Komponente haben dann die Möglichkeit, den
Patch zu akzeptieren oder mit Kommentaren (z. B. für gewünschte Kor-
rekturen am Patch) zurückzustellen.

Zusätzlich wird die Dokumentation unter docs.openstack.org der
einzelnen Projekte gepflegt und in mehreren Formaten zur Verfügung
gestellt.

8 https://wiki.openstack.org/wiki/How_To_Contribute
9 https://code.google.com/p/gerrit/
10http://jenkins-ci.org/
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Auch an der Dokumentation können Anwender oder Interessier-
te jederzeit durch Kommentare direkt auf den Webseiten des Projektes
unterhalb der Dokumentation Tipps und Verbesserungsvorschläge ver-
öffentlichen. Die Dokumentation wird ständig erweitert, verbessert und
überarbeitet.

In regelmäßigen Abständen finden die Teammeetings statt, die sich
mit der Entwicklung und dem weiteren Projektverlauf befassen. Hier
trifft man die Entwickler und erfährt aus erster Hand, in welche Rich-
tung sich das Projekt entwickeln wird. Hilfreich ist die Liste unter
https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings, unter der einsehbar ist, wel-
ches Team wann und in welchem Channel tagt.

Alle sechs Monate findet ein Design Summit statt, dort können sich
alle Entwickler treffen. Viele Vorträge geben Einblick in die kommende
Entwicklung der Projekte. Alle Details dazu finden sich im Wiki un-
ter https://wiki.openstack.org/wiki/Summit. Der jeweils nächste Sum-
mit wird immer unter http://www.openstack.org/summit vorgestellt.

1.2.5 Die Gemeinschaft

Die Entwickler und Anwender von OpenStack finden sich mittlerwei-
le um den gesamten Globus verteilt. Viele Firmen wie z. B. IBM, HP,
SUSE, Rackspace, Red Hat, Cisco oder B1 Systems beteiligen sich aktiv
am Projekt.

Über die IRC-Channel steht Anwendern und Entwicklern ein un-
komplizierter und schneller Weg zur Verfügung, um mit anderen Kon-
takt aufzunehmen. Anwender erhalten meist schnell weitere Informa-
tionen zur Problemlösung aus der Gemeinschaft. Dabei existieren mitt-
lerweile unterschiedliche Channel für die Projekte. Eine Übersicht findet
sich im Wiki unter https://wiki.openstack.org/wiki/IRC.

Zeitverzögert werden viele Dinge über die Mailinglisten des Pro-
jektes diskutiert. Das rege Interesse am Projekt spiegelt sich im ste-
tig zunehmenden Mailaufkommen und der eindrucksvoll wachsen-
den Teilnehmerzahl an den Diskussionen wider. Abonnements der un-
terschiedlichen Mailingslisten können über http://lists.openstack.org/
cgi-bin/mailman/listinfo verwaltet werden.

Zusätzlich zu den Mailinglisten existiert unter ask.openstack.org
eine Plattform zu Fragen und Antworten rund um Themen/Probleme
mit OpenStack.

In der letzten Zeit finden immer öfter Treffen von Benutzern statt.
Diese werden von lokalen Usergroups organisiert. Vielfach werden die-
se im wöchentlich erscheinenden Newsletter11 angekündigt. Für das

11 http://www.openstack.org/blog/category/newsletter/
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Auffinden der nächsten Usergroup gibt es eine Aufstellung unter https://
wiki.openstack.org/wiki/OpenStack_User_Groups.

Unter http://planet.openstack.org/ ist eine zentrale Adresse ange-
geben, unter der Einträge registrierter Blogs zusammengefasst werden.
Ein Besuch hier ist immer interessant.
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