
15

2 Infrastruktur

OpenStack setzt sich aus einer Reihe einzelner Komponenten zusam-
men, die zwar als eigenständige Projekte geführt werden, aber ineinan-
der greifen und aufeinander abgestimmt sind.

Anfänglich verwirrend mag die Namensgebung der Komponenten
sein: Zum einen gibt es einen Namen, der die Funktion beschreibt, und
zum anderen einen Codenamen, den die Entwickler dem Projekt ga-
ben – oft mit leicht spielerisch-ironischer Anspielung (z. B. »Ironic«,
das sich doppeldeutig auf das eiserne »Bare Metal« bezieht, oder »Neu-
tron«, das aus lizenzrechtlichen Gründen umbenannt werden musste).
Zur Entwirrung eine kleine Übersichtstabelle:

Tab. 2-1
OpenStack – Übersicht
der Komponenten und
Codenamen

Komponente Codename

Identity Service Keystone

Image Service Glance

Compute Service Nova

Block Storage Cinder

Object Storage Swift

Network Service Neutron (vormals Quantum)

Dashboard Horizon

Metering Ceilometer

Orchestration Heat

Database Service Trove

Bare Metal Ironic

Queue Service Marconi

Data Processing Sahara

Common Libraries Oslo

Die Codenamen spiegeln sich auch in den Konfigurationsdateien und
den Kommandozeilenbefehlen der Komponenten wider; z. B. konfigu-
riert die Datei nova.conf den Compute Service.
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16 2 Infrastruktur

Jede Komponente deckt einen bestimmten Bereich einer IaaS-Umge-
bung ab. Alle Komponenten im Zusammenspiel ergeben eine vollstän-
dige IaaS-Umgebung. Teilweise ist der Einsatz einer Komponente auch
unabhängig von der OpenStack-Umgebung sinnvoll: So kann zum Bei-
spiel der OpenStack Object Storage als performante und skalierbare
Storage-Lösung dienen.

Unterschieden wird zwischen den eigentlichen OpenStack-Projek-
ten, die von der OpenStack-Community aktiv entwickelt werden, und
weiteren Projekten wie der Datenbank MySQL oder dem Messaging
Service RabbitMQ, die zwar kein Teil von OpenStack selbst sind, die
aber für den Betrieb einer OpenStack-Umgebung notwendig oder hilf-
reich sind und daher in der OpenStack-Umgebung Verwendung finden.

Neue Projekte werden, bevor sie in ein kommendes Release über-
nommen werden, zunächst im sogenannten Incubator aufgenommen,
in dem sie für eine geweisse Zeit auf ihre Verwendbarkeit und Inte-
grierbarkeit überprüft werden. Sie befinden sich so lange im Status in-
cubated.1

Das Grizzly-Release besteht aus sieben »integrated« Projekten (Key-
stone, Nova, Glance, Cinder, Swift, Neutron und Horizon) und zwei
»incubated« Projekten (Ceilometer und Heat). Mit dem aktuellen Ha-
vana-Release kommen weitere Inkubatoren-Projekte hinzu, wie Data-
base Service (»Trove«), Bare Metal (»Ironic«), Queue Service (»Marco-
ni«), Data Processing (»Sahara«) und die Common Libraries (»Oslo«).
Die vielen neuen Projekte zeigen auch die enorme Dynamik, mit der
sich OpenStack entwickelt . . .

Abb. 2-1
OpenStack –
Infrastruktur

1Die offizielle Beschreibung dieses Prozesses ist im OpenStack-Wiki beschrie-
ben: https://wiki.openstack.org/wiki/Governance/NewProjects.

https://wiki.openstack.org/wiki/Governance/NewProjects
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Im Nachfolgenden werden die derzeit wichtigsten bzw. am häufigsten
eingesetzten Projekte beschrieben.

2.1 Messaging Service

Ein Messaging Service sorgt für die Kommunikation zwischen einzel-
nen Diensten einer Komponente.2 Ein eigener Messaging Service ent-
lastet die einzelnen Dienste beim Umgang mit den Aufrufen, indem er
sich um die Entgegennahme, die Aufbewahrung und die Weiterleitung
von Nachrichten kümmert. Eine direkte Kommunikation zwischen den
einzelnen Diensten und ihren Hosts ist somit nicht mehr unbedingt not-
wendig, da Jobs und Anfragen über diesen Messaging Service einge-
stellt und von anderen Komponenten zur Verarbeitung abgeholt wer-
den können.

2.1.1 AMQP

Das Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) ist ein offenes Pro-
tokoll der Anwendungsschicht für das zuverlässige Senden und Emp-
fangen von Nachrichten. Es nutzt dazu das verbindungsorientierte
Transmission Control Protocoll (TCP). Ursprünglich aus der Finanz-
welt kommend, hat es sich zu einem Standard für Messaging Ser-
vices entwickelt. So halten sich die in einer OpenStack-Umgebung ein-
setzbaren Messaging Services RabbitMQ und Apache Qpid an den
AMQP-Standard. AMQP-Verbindungen nutzen eine Authentifizierung
und können mittels Transport Layer Security (TLS) (vormals SSL) ge-
schützt werden.

Der Server, »Broker« genannt, schickt Nachrichten in sogenannte
»Channels«, wo sie gespeichert werden und von der Clientanwendung
abgeholt werden können. Da eine AMQP-Verbindung normalerweise
langlebig ist, werden mögliche Probleme, wie z. B. der Verlust einer
Nachricht durch zu große Latenzzeiten, vermieden.

AMQP ist für mehrere gleichzeitige Verbindungen ausgelegt, die
entweder mittels Multiplexing über eine einzige TCP-Verbindung her-
gestellt werden können, oder aber – meist üblich – über einen jeweils
eigenen Channel mit jeweils eigener TCP-Verbindung für jeden Prozess/
Thread. Zur Identifizierung wird jeder Channel nummeriert, sodass je-
de AMQP-Methode mit einer Channel-Nummer versehen wird.

Mehr zu AMQP finden Sie im Abschnitt 12.2 auf S. 305.

2Die Komponenten selbst kommunzieren untereinander über ihre APIs.
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18 2 Infrastruktur

2.1.2 RabbitMQ

RabbitMQ ist eine vollständige Enterprise-taugliche Implementierung
des AMQP-Standards. RabbitMQ wird wegen seiner Schnelligkeit, Sta-
bilität und vielen Funktionen und Client Libraries (für Java, .NET und
Erlang) in OpenStack bisher bevorzugt eingesetzt. Neue OpenStack-
Projekte werden üblicherweise zuerst mit RabbitMQ getestet und auch
die meisten Installationsleitungen in den offiziellen Dokumentationen
arbeiten mit RabbitMQ.

Der RabbitMQ-Server ist in Erlang geschrieben und unter der Mo-
zilla Public License veröffentlicht.

Mehr zu RabbitMQ finden Sie im Abschnitt 12.2.1 auf S. 307.

2.1.3 Apache Qpid

Qpid ist der Enterprise Messaging Service der Apache Foundation. Er
ist ebenfalls eine vollständig kompatible Implementierung des AMQP-
Standards und wird unter der Apache License entwickelt.

Homepage: https://qpid.apache.org

2.1.4 ZeroMQ

Im Unterschied zu den anderen Messaging Services ist ZeroMQ (auch:
ØMQ) kein zentraler Dienst mit dediziertem Message Broker, sondern
eine Library für verteilte Anwendungen, über deren API Sockets bereit-
gestellt und angesprochen werden.

ZeroMQ ist in C++ geschrieben und wird hauptsächlich unter dem
Collective Code Construction Contract (C4) und der Lesser General
Public License (LGPL) entwickelt.

Homepage: http://www.zeromq.org

2.1.5 Marconi

Zukünftig soll eine eigene OpenStack-Komponente als Messaging as a
Service (Codename: »Marconi«), das Messaging in OpenStack-Umge-
bungen übernehmen. Diese Komponente ist derzeit im Inkubator.

Mehr zu Marconi finden Sie im Abschnitt 12.7 auf S. 319.

2.2 Datenbank

Die meisten OpenStack-Komponenten, unter anderem Keystone, Nova,
Glance und Cinder, benötigen einen Ort, an dem sie für den Betrieb not-
wendige Daten ablegen können. Dies kann in flachen Dateien gesche-
hen, besser ist jedoch die Nutzung eines zentralen Datenbankservers

https://qpid.apache.org
http://www.zeromq.org
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mit einem relationalen Datenbanksystem, da dies eine bessere Verwal-
tung der Daten ermöglicht. Auch Sicherheitsaspekte, Möglichkeiten zur
Sicherung und Replikation sowie Geschwindigkeit spielen eine Rolle.

OpenStack wird im Wesentlichen mit drei Datenbanksystemen ent-
wickelt:

■ SQLite
■ MySQL
■ PostgreSQL

Auf alle diese Datenbanken kann mittels SQL3 zugegriffen werden.
SQL ist eine standardisierte Datenbanksprache in relationalen Daten-
banken für das Definieren von Datenstrukturen sowie das Einfügen,
Verändern, Löschen und Abfragen von Daten.

Eine Ausnahme bildet der Telemetry Service Ceilometer, der stan-
dardmäßig MongoDB einsetzt. Mehr zu MongoDB finden Sie im Ab-
schnitt 12.1.4 auf S. 304.

2.2.1 SQLite

Zum Speicher der Daten einer OpenStack-Umgebung wird per Default
SQLite eingesetzt. Der große Vorteil von SQLite ist seine Einfachheit:
SQLite ist ein einfaches relationales Datenbanksystem, dessen Biblio-
thek nur wenige hundert Kilobyte groß ist. Durch das Einbinden der Bi-
bliothek können Anwendungen um Datenbankfunktionalitäten erwei-
tert werden, ohne dass eine weitere Server-Software installiert werden
müsste. Es gibt ein einfaches Frontend, das in der Konsole und in Shell-
Skripten eingesetzt werden kann sowie mit sqlitebrowser ein grafisches
Frontend. Es gibt keine Client-Server-Architektur. Die gesamte Daten-
bank (Tabellen, Indizes, Views, Trigger usw.) wird in einer einzigen
flachen Datei gespeichert.

Neben einigen für OpenStack irrelevanten Einschränkungen (be-
schränkte Änderungsmöglichkeiten von Tabellen, die Verwaltung von
Benutzer- und Zugriffsberechtigungen auf Datenbankebene, u. a.) stößt
SQLite in Multi-Node-Umgebungen jedoch schnell an seine Grenzen,
etwa wenn mehrere Keystone-Zugriffe auf die gleiche Datenbank erfol-
gen sollen. Schreiboperationen unterschiedlicher Prozesse in derselben
Datenbankdatei können bei SQLite nur nacheinander ausgeführt wer-
den. Weiterhin bietet SQLite keine eingebauten Redundanz- und Repli-
kationsmechanismen oder Hochverfügbarkeitsfunktionen.

3»SQL« wird oft als Structured Query Language verstanden, leitet sich aber
von dem Vorgänger SEQUEL ab.

Tilman Beitter / Thomas Kärgel / André Nähring / Andreas Steil / Sebastian Zielenski, IaaS mit OpenStack, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-038-9



20 2 Infrastruktur

Deswegen wird für produktive OpenStack-Umgebungen MySQL/
MariaDB oder PostgreSQL empfohlen.

SQLite ist in den jeweiligen Konfigurationen als Standard gesetzt,
da es wegen seiner Gemeinfreiheit, Leichtgewichtigkeit und Verfügbar-
keit in kleinen Test-Setups am wenigsten Probleme mit sich bringt.

2.2.2 MySQL/MariaDB

In größeren Setups und Produktivumgebungen wird eine umfassendere
Lösung bevorzugt. Aufgrund seiner Ausgereiftheit, des Funktionsum-
fangs und der hohen Verbreitung ist dies oftmals MySQL. Zunehmend
werden aber auch andere Lösungen eingesetzt, nicht zuletzt wegen der
(Lizenz-)Politik von Oracle, das MySQL 2010 aufgekauft hat. So ha-
ben etwa Fedora (seit Fedora 19), Red Hat (seit RHEL7), openSUSE
(seit 12.3) und Arch Linux MySQL in der Standardinstallation durch
MariaDB ersetzt.

MariaDB4 ist kompatibel zu MySQL und kann als vollständiger
Ersatz für MySQL verwendet werden.5 Es finden bereits die ersten An-
passungen innerhalb des OpenStack-Projektes hin zu MariaDB statt.

Mehr zum MySQL/MariaDB finden Sie im Abschnitt 12.1.1 auf
S. 299.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL6 ist ein freies, objektrelationales Datenbankmanagement-
system (ORDBMS) und stellt eine interessante Alternative zu MySQL
dar: Zum einen ist es weitgehend konform mit dem SQL-Standard
ANSI-SQL, zum anderen sind wegen der freien PostgreSQL-Lizenz kei-
ne Probleme wie bei MySQL zu befürchten. PostgreSQL ersetzt in vie-
len Bereichen zunehmend MySQL-Datenbanksysteme.

2.3 Keystone – Identity Service

Keystone ist der Dienst, der für die Authentifizierung der Benutzer und
das Rechtemanagement zuständig ist und damit eine der Kernaufgaben
der OpenStack-Umgebung übernimmt.

4MariaDB (http://mariadb.org) ist ein Fork von MySQL, initiiert vom frühe-
ren MySQL-Hauptentwickler Ulf Michael Widenius und lizensiert unter der
GPL/LGPL.

5http://kb.askmonty.org/en/mariadb-versus-mysql-compatibility/
6www.postgresql.org

http://mariadb.org
http://kb.askmonty.org/en/mariadb-versus-mysql-compatibility/
www.postgresql.org
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Möchte ein Benutzer eine Aktion ausführen, beispielsweise alle lau-
fenden Cloud-Instanzen auflisten, eine neue Instanz starten oder auch
Netzwerke und Volumes anlegen, so muss er sich zuerst bei Keystone
anmelden.

Diese Anmeldung übernimmt der jeweilige Client, mit dem der Be-
nutzer arbeitet, sofern Anmeldeinformationen angegeben wurden. Dies
kann über Umgebungsvariablen oder Übergabeparameter geschehen.
War die Anmeldung erfolgreich, erhält der Benutzer einen zeitlich be-
grenzten Token, der für jede weitere Aktion für einen bestimmten Zeit-
raum gültig ist.

Neben reinen Logindaten bietet Keystone auch komplexere Zu-
griffsberechtigungen. So ist es möglich, Rollen zu definieren, die ein-
zelnen Benutzern zugewiesen werden, um so beispielsweise Benutzer
zu erstellen, die ausschließlich auf Volume-Dienste wie Cinder oder
Swift Zugriff haben. Jede Aktion, die man als Anwender in OpenStack
ausführen kann, kann so einer bestimmten Rolle gestattet oder verbo-
ten werden. Auf diesem Wege sind sehr fein konfigurierbare Benutzer-
berechtigungen möglich.

Neben Benutzern gibt es die sogenannten Tenants, mit deren Hilfe
man einzelne Projekte innerhalb von OpenStack voneinander abgren-
zen kann. Die Tenant-basierte Trennung erfolgt auf allen Ebenen, so-
dass Projekte nicht nur zwischen Benutzern, sondern auch netzwerk-
oder speichertechnisch getrennt werden können.

Ein Benutzer kann Mitglied in einer beliebigen Anzahl von Pro-
jekten sein und dort jeweils andere Benutzerrechte haben. Aus diesem
Grund ist bei einer Anmeldung am Identity Service stets die Angabe
des Tenants notwendig. Ein Benutzer kann folglich so angelegt werden,
dass er in einem eigenen Tenant die Erlaubnis hat, Instanzen zu star-
ten und zu stoppen, während er in anderen Tenants lediglich verschie-
dene Leserechte besitzt, um sich über den aktuellen Zustand der dort
laufenden Instanzen zu informieren. So kann beispielsweise eine Team-
struktur umgesetzt werden, in der man die Instanzen der Kollegen nicht
stoppen, aber als Snapshot-Images für eigene Instanzen nutzen kann.

Eine ausführliche Beschreibung von Keystone folgt im Kapitel 3
ab S. 29.

2.4 Glance – Image Service

Glance ist der Projektname des Image Service von OpenStack. Ein
Image ist in OpenStack die Basis einer virtuellen Instanz. Es enthält
das Abbild eines fertig installierten Betriebssystems. Alle Images wer-
den in Glance hochgeladen, dort registriert und verwaltet und innerhalb
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der OpenStack-Umgebung verfügbar gemacht. So kann der Compute
Service Nova zum Starten neuer Instanzen auf diese Images zurück-
greifen: Wird eine neue Cloud-Instanz gestartet, wird das Basis-Image
von Nova durch einen Aufruf an die Glance-API auf den ausführen-
den Compute Node kopiert. Bei jedem weiteren Cloud-Gast, der mit
demselben Image und auf demselben Compute Node gestartet wird, ist
dieser Kopiervorgang dann nicht mehr notwendig, da auf die Kopie
zurückgegriffen wird. Auf diesem Weg wird Zeit beim Booten neuer
Instanzen gespart. Erst bei einer Änderung am Basis-Image ist eine er-
neute Übertragung auf die jeweiligen Compute Nodes nötig.

Die von Glance verwalteten Images können auf unterschiedlichen
Speicherorten abgelegt werden, vom lokalen Dateisystem bis zum Ob-
ject Storage von OpenStack (Swift). Amazons S3 Storage Backend kann
ebenfalls eingebunden werden.

Mehr zum Image Service Glance finden Sie im Kapitel 4 ab S. 69.

2.5 Swift – Object Storage

Swift ist ein verteiltes, skalierbares und objektbasiertes Speichersystem
zur redundanten Speicherung. 2009 initial von Rackspace entwickelt,
war Swift 2010 eines der beiden Kernprojekte in der ersten OpenStack-
Version.

In einem Object Storage werden Daten – anders als in einem File
Storage – nicht hierarchisch, sondern innerhalb eines sogenannten Stor-
age Pool auf nur einer Ebene abgelegt. Da jedem Objekt ein eindeuti-
ger Identifikator (Unique Identifier) zugewiesen ist, ist es für einen Zu-
griff nicht notwendig, den physikalischen Standort des Objektes zu ken-
nen. Diese Eigenschaft erleichtert den automatisierten Zugriff auf alle
vorliegenden Daten und macht den Object Storage gerade für Cloud-
Lösungen interessant. Der Object Storage Swift wird in OpenStack
beispielsweise zur Speicherung der Images und Snapshots der Cloud-
Instanzen genutzt. Dabei ist zu beachten, dass Objekte nach ihrer Er-
stellung nur gelesen oder gelöscht werden können; eine Änderung hin-
gegen ist nicht möglich – vergleichbar einem Fotoalbum, in dem Bilder
abgelegt, angesehen oder wieder entfernt werden können.

Der Storage Pool von Swift ist horizontal hochskalierbar aufgebaut
und kann jederzeit durch das Hinzufügen weiterer Speichereinheiten
erweitert werden. Das Fehlen einer zentralen Organisationseinheit und
damit eines Single-Point-of-Failure bringt hohe Ausfallsicherheit und
Geschwindigkeit mit sich. Fällt ein einzelner Server oder ein Daten-
speicher aus, repliziert Swift die dort gespeicherten Daten auf andere
Speicherorte.
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In der Swift-Architektur unterscheidet man zwei Node-Typen. Zum
einen gibt es Storage Nodes, Systeme, auf denen die Dienste zur Verwal-
tung des Speichers laufen und die den eigentlichen Speicher in Form von
Speichermedien hosten, und zum anderen sogenannte Proxy Nodes, die
Storage-Anfragen an die richtigen Storage Nodes weiterleiten.

Ein für Produktionssysteme empfohlenes Minimalsetup besteht aus
zwei Proxy Nodes und fünf Storage Nodes. Da Swift die gespeicherten
Informationen auf alle vorhandenen Storage Nodes verteilt, gewährleis-
ten fünf eigenständige Systeme eine ausreichende Sicherheit vor Daten-
verlust, während zwei redundante Proxy Nodes die Ausfallsicherheit
beim Lese- und Schreibzugriff erhöhen.

Mehr zum Object Storage Swift finden Sie im Abschnitt 11 ab
S. 285.

2.6 Cinder – Block Storage

Cinder ist der Projektname des OpenStack Block Storage Service. Im
Gegensatz zum Swift Object Storage stellt Cinder den virtuellen Ma-
schinen blockbasierten Speicher als Volumes bereit.

Volumes können einer virtuellen Instanz beim Starten und im lau-
fenden Betrieb zugewiesen werden. Dort eingehängt und mit einem
Dateisystem versehen können sie der Instanz und den dort laufenden
Applikationen als zusätzlicher Speicher, aber auch zur Wiederverwen-
dung als persistenter Datenspeicher dienen. Der Block Storage ist somit
als zentraler Lieferant von Speicherplatz für die Cloud-Gäste ein wich-
tiges Element einer OpenStack-Umgebung.

Neben lokalen Loop-Dateien, die aus Performancegründen für den
produktiven Betrieb nicht zu empfehlen sind, kann Cinder auch mit
Storage Backends wie etwa einer NetApp-Speicherlösung oder einem
Ceph-Cluster arbeiten. Dazu wird lediglich der jeweilige Treiber in Cin-
der geladen und konfiguriert.

Mehr zum Block Storage Cinder finden Sie im Kapitel 6 ab S. 147.

2.7 Nova – Compute Service

Nova ist das Compute-Projekt in OpenStack, in dem alle Dienste zu-
sammengefasst werden, die für die Verwaltung der Cloud-Instanzen
zuständig sind. Dabei handelt es sich zum einen um die Organisations-
dienste, die Aufgaben abarbeiten und neue Instanzen auf die vorhande-
nen Systeme verteilen, und zum anderen um die Dienste und Schnitt-
stellen, die die Kommunikation mit dem Hypervisor, und damit die
Virtualisierung, vornehmen.
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2.7.1 Nova Compute

Die Virtualisierung der Instanzen findet in Hypervisoren auf physikali-
schen Systemen, den Compute Nodes, statt.7

Nova besitzt zur Ansteuerung eines Hypervisors einen Abstraction
Layer, an den der Treiber für Compute angehängt wird. So wird die
Nutzung unterschiedlicher Hypervisoren möglich. Tatsächlich werden
die möglichen Hypervisoren zu einem unterschiedlichen Grad unter-
stützt und getestet:
Voll unterstützt werden KVM und QEMU, die über den libvirt-Treiber
angesteuert werden. Etwas weniger getestet wird der XenAPI-Treiber,
der auch einen etwas geringeren Funktionsumfang bietet (z. B. kei-
ne Unterstützung für Fibre Channel oder eine SPICE-Konsole). Oh-
ne durchorganisierte, öffentliche Tests (in Gerrit) und mit noch etwas
geringerem Funktionsumfang werden der libvirt-Treiber für LXC und
Xen, Microsofts Hyper-V, VMwares ESXi und powervm unterstützt.

Ein Compute Node kann, je nach Ausstattung, eine Vielzahl solcher
virtuellen Instanzen gleichzeitig betreiben. Es können dabei grundsätz-
lich beliebig viele Compute Nodes eingerichtet werden. Für die optima-
le Verteilung der Instanzen auf die vorhandenen Compute Nodes sorgt
der Nova Scheduler.

Möchten Sie aus Redundanzgründen eine bestimmte Anzahl an vir-
tuellen Maschinen auf verschiedene Teile des Rechenzentrums vertei-
len, dann können einzelne Compute Nodes in sogenannte »Availability
Zones« eingeteilt werden, was sich auf die Verteilung des Nova Sche-
duler auswirkt. Eine manuelle Zuweisung des Compute Node oder eine
spätere Migration auf einen anderen Host ist ebenfalls möglich.

Der für den Betrieb der virtuellen Maschinen benötigte Storage
kann über verschiedene Technologien bereitgestellt werden. So kann
man hier auf iSCSI oder den von OpenStack Swift bereitgestellten Ob-
ject Storage zurückgreifen, über den die virtuellen Laufwerke dann re-
dundant im Object Storage Cluster abgelegt werden können.

7 Instanzen können auch direkt auf physikalische Hardwaresysteme (»Bare Me-
tal«) ausgerollt werden. Das OpenStack-Projekt dazu ist – momentan noch im
Inkubator – »Ironic«.
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2.7.2 Nova-API

Die Schnittstelle zu Nova ist – wie bei OpenStack-Komponenten üb-
lich – eine »RESTful API«.8 Auf diese Weise ist die Verwaltung der
Cloud-Instanzen außer über die Kommandozeile auch über das Dash-
board (Horizon) oder externe Applikationen möglich.

2.7.3 Nova Conductor

Nova Conductor kümmert sich um die Datenbankanbindung. Es kann
eine beliebige Anzahl von Nova-Conductor-Instanzen eingesetzt wer-
den, was eine horizontale Skalierung und redundanten Betrieb ermög-
licht.

Eine ausführliche Beschreibung des Compute Service Nova folgt im
Kapitel 5 ab S. 93.

2.8 Neutron – Networking Service

Neutron bietet innerhalb der OpenStack-Umgebung Network Connec-
tivity as a Service an. Es stellt das virtuelle Netzwerke auf Schicht 2
und 3 zur Verfügung, kümmert sich um die IP-Konfiguration der Gäste
und die Erstellung der nötigen Routing-Regeln und sorgt damit für die
Kommunikation der Instanzen untereinander sowie mit der Außenwelt.

Die Netzwerkanbindung war bis zum Essex-Release eine Nova-
Subkomponente (nova-network). Aufgrund der damit verbundenen Be-
schränkungen, wie fehlende Kontrolle des Netzwerks für die Tenants
(z. B. keine Kontrolle über die IP-Adressierung), Abgrenzung der Ten-
ants nur über Virtual Local Area Networks (VLANs), mangelnde Fle-
xibilität bei der L2-Anbindung (einzige Möglichkeit war eine Linux
Bridge), keine erweiterten Netzwerkdienste wie Firewall as a Service
(FWaaS), Quality of Service (QoS), Intrusion Detection oder die Imple-
mentierung von Access Control Lists (ACLs), sowie der Bedeutung der
Netzwerkanbindung und wegen der neuen Herausforderungen durch
die Virtualisierung wie dem Software-defined Networking (SDN) wur-
de die Netzwerkanbindung mit dem Folsom-Release in eine eigene

8 »REST« steht für »Representational State Transfer«, dem das Konzept zu-
grunde liegt, dass Ressourcen auf Servern in verteilten Systemen über einheitli-
che Adressen und das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) von einer Vielzahl
von Clients mit unterschiedlichen Sprachen angesprochen werden können.
Adressiert werden in dem Fall die Schnittstellen, die Application Program-
ming Interfaces (APIs) der OpenStack-Dienste. REST hat sich in den letzten
Jahren zum vorherrschenden Schnittstellendesign für Webdienste entwickelt.
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Komponente überführt. Darüber hinaus war der Network Controller
unter Nova ein Single-Point-of-Failure.

Neutron ist modular aufgebaut und über einen Plug-in-Mechanis-
mus anpassbar (Plug-ins für Linux Bridge, Open vSwitch, Cisco UCS),
sodass es sich gut in vorhandene Umgebungen einfügen kann und sich
funktional erweitern lässt. Die unterschiedlichen Technologien können
über eine zentrale API angesteuert werden.

Neutron wurde in mehrere Dienste aufgeteilt, die verschiedene Auf-
gaben erfüllen.

Single-Node-Setups

In Single-Node-Setups, wie sie gern zu Test- und Evaluierungszwecken
eingerichtet werden, können alle Dienste auch auf einem einzigen Rech-
ner laufen.

2.8.1 Neutron-Server

Der Neutron-Server, der in aller Regel auf dem Controller Node läuft,
dient als zentrale Organisationseinheit und sorgt für die Verbindung
zur Datenbank. Er stellt die API für den Zugriff der anderen Dienste
bereit.

2.8.2 Neutron Network Node

Mit dem Neutron Network Node wurde in Folsom die Möglichkeit
zu eigenständigen Netzwerkknoten für größere Umgebungen einge-
führt. Auf ihm laufen je nach Setup der Neutron-DHCP-Agent, um die
Cloud-Instanzen mit Netzwerkadressinformationen zu versorgen, ein
Neutron-L2-Agent für die Anbindung der virtuellen Netzwerkkarten
auf OSI-Schicht 2 mit dem im Einsatz befindlichen Plug-in und ein
Neutron-L3-Agent für das Routing. Optional kann noch ein Neutron-
Metadata-Agent für Hochverfügbarkeitsszenarien und ein Neutron-
LBaaS-Agent für ein Loadbalancing zugeschaltet werden.

Da der Neutron Network Node für die Erreichbarkeit der Cloud-
Instanzen zwingend notwendig ist, sollte er in Produktivumgebungen
redundant betrieben werden.

Auf den Compute Nodes muss jeweils ein Neutron-L2-Plug-in-
Agent für die Anbindung der virtuellen Netzwerkkarten laufen.

Eine ausführliche Beschreibung von Neutron folgt im Kapitel 7 ab
S. 167.
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2.9 Horizon – Dashboard

Horizon ist das zentrale Management-Dashboard von OpenStack. All-
tägliche Arbeiten, z. B. die Verwaltung der Instanzen, der Netzwerke
oder auch der Projekte und seiner Benutzer, können hiermit durchge-
führt werden. Horizon wurde als Webinterface umgesetzt und läuft da-
her plattformunabhängig im Browser.

Horizon bietet mittlerweile Unterstützung für alle Kernprojekte in
OpenStack.

Das offene Konzept und die API sorgen für Erweiterbarkeit für die
Implementierung weiterer und eigener Komponenten. Auch das Design
des Dashboards kann problemlos an die eigenen Vorstellungen, z. B. im
Rahmen einer Corporate Identity, angepasst werden.

2.9.1 Administrator

Für den Administrator bietet Horizon die zentrale Schnittstelle zur
Cloud-Verwaltung. Hier kann er jederzeit den momentanen Status der
Umgebung einsehen und viele Einstellungen vornehmen, die für den Be-
trieb einer Private Cloud notwendig sind. Neben der Verwaltung von
Cloud Images, die die Basis neuer Instanzen darstellen, können hier
Projekte und Benutzer verwaltet werden. In Verbindung mit konfigu-
rierbaren Quotas und Flavors hat man die Möglichkeit, die vorhan-
denen Ressourcen je nach Bedarf auf Projekte, und somit auf einzelne
oder mehrere Benutzer, aufzuteilen. So wäre beispielsweise eine Auftei-
lung der Ressourcen auf verschiedene Kunden möglich, deren Benutzer
dann jeweils die dem Projekt zugeteilten Ressourcen verwalten können.

2.9.2 Benutzer

Der Benutzer kann über das Dashboard Instanzen starten und stoppen
und sich jederzeit einen Überblick über die von ihm genutzten und ihm
zur Verfügung gestellten Ressourcen verschaffen. Auch der Zugriff auf
die laufenden Instanzen ist möglich. Dazu bietet Horizon einen inte-
grierten VNC-Client (Virtual Network Computing) und die Ausgabe
des Kernel-Logs der jeweiligen Instanz.

Eine ausführliche Beschreibung von Horizon folgt im Kapitel 8 auf
S. 227.
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2.10 Ceilometer – Telemetry

Ceilometer ist das Messinstrument in der OpenStack-Umgebung: Es er-
möglicht das Ermitteln und Sammeln von Daten über die Ressourcen-
nutzung der einzelnen Benutzer und Kunden und wird daher auch als
»Measurement Service« für das Metering und Monitoring bezeichnet.
Diese Verbrauchszahlen sind hilfreich für eine spätere Bewertung und
Abrechnung. Ceilometer sammelt lediglich Daten und liefert diese an
eine Schnittstelle weiter; Auswertungen und Rechnungen sind Teil der
Weiterverarbeitung. Daneben kann Ceilometer mit den Informationen
über die OpenStack-Umgebung auch Monitoring-Aufgaben überneh-
men.

Nachdem Ceilometer im April 2012 begonnen wurde und noch im
Grizzly-Release »incubated« war, ist es seit dem Havana-Release offizi-
ell integrierter Bestandteil von OpenStack.

Mehr zu Ceilometer finden Sie im Kapitel 9 ab S. 233.

2.11 Heat – Orchestration

Mit Heat als Werkzeug zur Orchestrierung, der Zusammenfassung
verschiedener Services zu einzelnen Prozessen, ist es möglich, Cloud-
Anwendungen auf Basis vordefinierter Templates zu starten und dyna-
misch anzupassen.

Dazu werden in Konfigurationsvorlagen, den sogenannten Tem-
plates, alle nötigen Informationen abgelegt, anhand derer Heat eine
Reihe von Aufgaben abarbeitet. Werden bestimmte Anwendungsfälle
regelmäßig benötigt, können diese in einzelnen Template-Dateien ab-
gebildet und an Heat übergeben werden. So können Sie vordefinier-
te Setups, beispielsweise eine Kombination aus Netzwerken, Cloud-
Instanzen und Benutzern, automatisiert aufbauen.

Heat wird stark in die vorhandenen OpenStack-Projekte integriert
und kann über direkte API-Aufrufe komplett vordefinierte Setups auf-
bauen, was eine große Zeitersparnis für den Anwender mit sich bringt.

Die RESTful-API von Heat ist kompatibel zur CloudFormation-
API der Amazon Web Services (AWS), das Template-Format ebenso.

Heat wurde im November 2012 zum Inkubatorprojekt erklärt und
erreichte kurz nach dem Grizzly-Release den Status eines integrierten
OpenStack-Projektes. Seit dem Havana-Release ist Heat offizieller Be-
standteil von OpenStack.

Mehr zur Orchestrierung mit Heat finden Sie im Kapitel 10 ab
S. 259.


