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12 Virtualisierung

Lernziele

• Sie unterscheiden sieben Arten der Virtualisierung und beurteilen ihre 
Nutzen und Anwendung.

• Sie zählen drei Anforderungen an einen Hypervisor auf.
• Sie erläutern die Unterschiede zwischen einer Computervirtualisie-

rung mit und ohne Hardware-Unterstützung sowie der Paravirtuali-
sierung.

• Sie ordnen einen konkreten Hypervisor einer der zwei Grundtypen zu.
• Sie setzen einen Hypervisor in sechs unterschiedlichen Szenarien ein.
• Sie vergleichen Container-Systeme mit Unikernels.

Die Virtualisierung von Rechnerressourcen bringt in verschiedener Hinsicht neue 
Nutzen. Sie kann auf verschiedenen Stufen erfolgen und ist bereits teilweise in 
den Konzepten des Prozessmodells und des virtuellen Speichers realisiert. Wir 
geben einen Überblick über bekannte Virtualisierungsformen und ergänzen diese 
um neue Virtualisierungskonzepte, wobei wir auf den Virtual Machine Monitor 
(Hypervisor) aufgrund seiner großen Bedeutung in der Praxis näher eingehen.

12.1 Anwendungsbereiche

Bei der Virtualisierung wird eine tatsächlich vorhandene Ressource (ganzer Rech-
ner oder Teile davon) durch eine scheinbar vorhandene Ressource ersetzt, die für 
den Ressourcennutzer nicht von dem realen Objekt unterscheidbar ist. Die Ziele, 
die dabei verfolgt werden, sind unterschiedlich. Zum Beispiel ermöglicht eine 
Abstraktion von der Realität eine einfachere und einheitlichere Nutzung. Oder 
mithilfe der Virtualisierung lassen sich parallele Abläufe besser isolieren, womit 
Schutzziele einfacher einzuhalten sind. Ist zudem eine einzelne Ressource für die 
Mehrfachverwendung nicht vorgesehen, so kann sie über eine Virtualisierung 
dennoch mehreren Nutzern zugänglich gemacht werden. Nachfolgend befassen 
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wir uns exemplarisch mit einer Reihe von Virtualisierungsansätzen im Umfeld des 
Betriebssystems:

■ Virtuelle Prozessoren: Simulation einer CPU-Hardware durch Software
■ Virtuelle Prozessumgebungen: Nutzung virtueller Adressräume für Prozesse 

(Raummultiplex) zusammen mit CPU-Scheduling (Zeitmultiplex)
■ Virtuelles Betriebssystem: Ausführung unveränderter (Binär-)Programme 

eines Betriebssystems A unter einem Betriebssystem B
■ Virtueller Desktop: entfernter Zugriff auf einen grafischen Desktop über das 

Netzwerk
■ Virtuelle Ressourcen: Sekundärspeicher- und Netzwerkvirtualisierung
■ Sandboxing: virtuelle Prozesslaufzeitumgebungen inklusive Betriebssystem
■ Virtuelle Computer: Virtualisierung der gesamten Computerhardware mit-

hilfe eines Virtual Machine Monitor (Hypervisor)

12.2 Virtualisierungstypen

12.2.1 Virtuelle Prozessoren

Diese Form der Virtualisierung simuliert den Instruktionssatz eines Prozessors 
und erlaubt damit die Ausführung von Software, die für eine andere Prozessorfa-
milie geschrieben wurde. Dazu gehört die Bereitstellung eines virtuellen Haupt-
speicherbereichs, damit die simulierte CPU überhaupt erst Programme ausführen 
kann. Diese Lösung wird auch Emulation genannt und manchmal als virtuelle 
Maschine bezeichnet, da sie Anweisungen der Wunschplattform dynamisch in 
Anweisungen der Gastgeberplattform umsetzt. Ein frei erhältliches Produkt für 
die PC- und weitere Plattformen ist QEMU (Quick Emulator). Codeteile aus 
QEMU kommen auch in einigen Virtual Machine Monitors (siehe Ab-
schnitt 12.3) vor, beispielsweise um dort fehlende Hardware-Unterstützung in 
Software nachzubilden. Prozessorsimulatoren werden in der Entwicklung von 
Mikrocontroller-Software gerne benutzt, um Programme auf einem komfortab-
len Entwicklungssystem auszutesten, bevor sie auf die echte Hardware übertra-
gen werden. 

Ein anderer Anwendungsbereich besteht in der interpretierten Ausführung
von Programmen. Beispielweise werden Java-Quellcodeprogramme durch den 
Java-Compiler in einen Zwischencode (Bytecode) übersetzt, der dann von der 
Java Virtual Machine (JVM) interpretiert wird. Die JVM simuliert einen hypothe-
tischen Java-Prozessor, der einen Maschinenbefehlssatz realisiert, der objektori-
entierte Programme optimal unterstützt. Dadurch, dass die JVM-Software für 
unterschiedliche Rechnerplattformen implementiert wurde, können im Bytecode 
vorliegende Programme ohne Änderungen auf all diesen Systemen ausgeführt 
werden. Dies spielt für über das Internet verteilte Programme eine große Rolle. 
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Moderne JVMs bzw. Java-Compiler bieten die Möglichkeit, Java-Quellcodepro-
gramme direkt in Maschinencode der Zielplattform zu übersetzen. Damit kann 
die Rechenleistung gesteigert werden, die bei der Simulation einer CPU naturge-
mäß unter den Werten einer direkten Ausführung des plattformspezifischen 
Maschinencodes liegt.

Ein mit der JVM vergleichbarer Ansatz ist in dem Laufzeitsystem der Micro-
soft .NET-Plattform zu finden. Bei dieser Lösung interpretiert die Common Lan-
guage Runtime (CLR) Anweisungen einer Zwischensprache, die sich Microsoft 
Intermediate Language (MSIL) nennt. Damit diese Plattform viele Sprachen 
unterstützen kann, wird sie durch ein Common Type System (CTS) ergänzt, das 
für die unterschiedlichen Datentypen die möglichen Werte und ihre Darstellung 
verbindlich festlegt.

WebAssembly, kurz auch als WASM bezeichnet, realisiert einen virtuellen 
Prozessor, der innerhalb eines Web-Browsers läuft. Im Vergleich zu Webanwen-
dungen in JavaScript können damit höhere Ausführungsgeschwindigkeiten 
erreicht werden. Der Quellcode einer Webanwendung (z.B. in C, C++, C# oder 
Rust) muss zuerst in den WASM-Binärcode übersetzt werden, bevor er ausführ-
bar ist. Heute enthalten die meisten Web-Browser ein WASM-Modul. Einen 
Schritt weiter zu einer universellen Ablaufumgebung stellt das WebAssembly Sys-
tem Interface (WASI) dar, da es die Ausführung von plattformunabhängigem 
Code außerhalb des Web-Browsers unterstützt. Dazu wird ein virtuelles Betriebs-
system definiert, das Systemdienste unabhängig von der unterliegenden Plattform 
anbietet.

12.2.2 Virtuelle Prozessumgebungen

Moderne leistungsfähige Betriebssysteme unterstützen das Prozessmodell,
ergänzt um einen virtuellen Speicher. Damit können Applikationen unabhängig 
voneinander entwickelt und isoliert nebeneinander auf dem gleichen Rechner 
ablaufen. Die Funktionsweise wurde bereits an mehreren Stellen in diesem Buch 
erläutert, z.B. in den Abschnitten 4.2 und 8.5.

12.2.3 Virtuelles Betriebssystem

Die binäre Applikationsprogrammierschnittstelle des Betriebssystems (Applica-
tion Binary Interface, ABI), also die Systemprogrammierschnittstelle, lässt sich 
ebenfalls virtualisieren. Dies ermöglicht die Ausführung von Programmen, die für 
das Betriebssystem A geschrieben wurden, unter einem Betriebssystem B. Ein Bei-
spiel dafür ist die Software WINE (Wine Is Not an Emulator), die es erlaubt, 
Microsoft Windows-Programme unter Unix mit dem X-Window-System auszu-
führen, ohne dass sie neu übersetzt oder sonstwie geändert werden müssen. Zur-
zeit werden Linux, Solaris und diverse BSD-Unix-Systeme unterstützt. Ein 
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zweites Beispiel ist die Classic-Umgebung des Apple Mac OS X, die anfänglich 
benutzt wurde, um ältere Programme des Mac OS 9 unter Mac OS X auszufüh-
ren. 

12.2.4 Virtueller Desktop

Wird die Bedienoberfläche eines Rechners A auf einen Rechner B abgebildet, so 
nennt sich dies ein virtueller Desktop. Er unterstützt dieselben Bedienmöglich-
keiten eines Systems, aber auf der Hardware eines Zweitsystems. In der Win-
dows-Welt ist dies die Software Remote Desktop Client (RDP), mit der die ent-
fernte Bedienung eines Windows-Rechners ermöglicht wird. Die RDP-Software 
lässt sich auf unterschiedlichen Plattformen installieren (z.B. Windows, Android, 
iOS, Mac OS X). Vergleichbare Möglichkeiten bietet in der Unix-Welt das Pro-
dukt VNC (Virtual Network Computing) oder das Protokoll XDMCP (X Dis-
play Manager Control Protocol), mit dem sich auf X beruhende grafische Desk-
tops auf entfernte Systeme umlegen lassen. Diese Virtualisierungsart unterstützt 
Thin-Client-Konzepte auf sehr einfache Art und Weise. So kann ein Serversystem 
so aufgesetzt werden, dass es vielen Benutzern gleichzeitig einen individuellen 
grafischen Desktop auf ihren Arbeitsplatzrechnern anbietet. Ein entsprechendes 
Produkt sind die Microsoft Remotedesktopdienste, die im Windows Server 2012 
enthalten sind.

12.2.5 Virtuelle Ressourcen

Eine sehr einfache Lösung beschränkt sich auf die Partitionierung der Ressour-
cen, indem diese einer Strategie folgend auf nachfragende Prozesse aufgeteilt wer-
den. Speziell auf Serversystemen spielt die Verfügbarkeit von Diensten eine große 
Rolle. Diese kann dadurch gefährdet sein, dass eine Applikation bei einem Fehl-
verhalten alle anderen Applikationen behindert, indem sie übermäßig Ressourcen 
belegt. Dadurch entsteht für andere Dienste ein Ressourcenengpass, der letztlich 
die Sicherstellung der Dienstgüte verhindert. Ein Lösungsansatz besteht darin, 
einen speziellen Ressourcenmanager in das Betriebssystem zu integrieren, der für 
die Ressourcennutzung ein Quota-System realisiert. Die Quotenregelung kann 
auf der Stufe einzelner Prozesse oder Prozessgruppen erfolgen. Werden mehrere 
Ressourcen für die Quotenverwaltung zusammengefasst, so spricht man von Res-
sourcenbehältern (resource containers).

Weiter gehende Lösungen nehmen sich spezifischer Ressourcenarten an, wie 
sie durch Peripheriegeräte realisiert werden. Damit wird die entsprechende Peri-
pherie vom Kernsystem abgetrennt und mittels eigener, d.h. vom Betriebssystem 
unabhängiger Verfahren verwaltet und über eine neu definierte Schnittstelle dem 
Kernsystem angeboten. Dies wird vor allem für Sekundärspeicher (HDD, SSD) 
und Netzwerke benutzt.
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Virtuelle Sekundärspeicher (storage virtualization) nehmen sich der Bedürf-
nisse großer Unternehmungen an, die Bedarfe an Sekundärspeicherkapazität im 
mehrstelligen Terabyte-Bereich haben. Zudem muss Verfügbarkeit, Archivierung, 
Datensicherung und gemeinsame Datennutzung sichergestellt werden. Konventi-
onell an Rechner angeschlossene Festplattenlaufwerke sind in einem vernetzten 
Umfeld mit sehr vielen Rechnern nicht ideal. Zunehmend werden deshalb eigene 
Speichersubnetze eingesetzt, an denen viele Festplattenlaufwerke angeschlossen 
sind (Storage Attached Network, SAN). Ein SAN dient nur für den Speicherzu-
griff. Zur flexiblen Verwaltung wird eine Sekundärspeichervirtualisierung einge-
setzt. Das heißt, alle verfügbare Festplattenspeicherkapazität erscheint als ein ein-
ziges unternehmensweites Dateisystem (common file system, SAN file system). 
Dazu sind entsprechende Dateisystemtreiber für alle eingesetzten Betriebssysteme 
nötig. Eine etwas weniger weitgehende Lösung besteht darin, dass virtuelle Lauf-
werke (virtual volumes) den einzelnen Nutzern im Stil klassischer Netzwerkdatei-
systeme angeboten werden.

Virtuelle Netzwerke (network virtualization) realisieren, aufbauend auf 
realen Netzwerken, eigene Verbindungskanäle mit wohldefinierten Verbindungs-
partnern. Sie können eigene Protokolle nutzen, die zum Beispiel sicherer sind als 
das reale Netzwerkprotokoll. Zusätzliche Ziele, wie eine kontrollierte Aufteilung 
der verfügbaren Netzwerkbandbreite, können helfen, die Dienstgüte zu verbes-
sern, sofern alle Kommunikationsteilnehmer nur die virtuellen Netzwerkverbin-
dungen nutzen. Die Netzwerkvirtualisierung kann sich auch nur auf die realen 
Netzwerkschnittstellen eines einzelnen Computers beschränken. In diesem Fall 
handelt es sich eigentlich um eine Virtualisierung der Netzwerkschnittstelle und 
nicht des ganzen Netzes, da auf das Netz hinaus nur die vorhandenen realen Pro-
tokolle genutzt werden. Die rechnerexternen Kommunikationspartner merken 
daher nichts von der Virtualisierung. Rechnerlokal können jedoch vergleichbare 
Ziele wie bei der Netzwerkvirtualisierung angestrebt werden.

12.2.6 Sandboxing (virtuelles Laufzeitsystem)

Die Laufzeitumgebung einer Applikation wird vom restlichen System abge-
schirmt, d.h. virtualisiert (Container-based Operating Systems, COS). Diese 
Möglichkeit wird von einigen Betriebssystemen unterstützt, zum Beispiel von 
Oracle Solaris mit den Containers, vom FreeBSD-Unix mit den Jails und von 
Linux mit dem Vserver. Dasselbe Konzept wird aber beispielsweise auch in Web-
browsern im Kleinen genutzt, um einzelne Webseiten oder Plug-ins zu isolieren. 
Beim Sandboxing sieht jeder Prozess nur sich selbst und das Betriebssystem, 
wodurch eine wechselseitige Beeinflussung von Applikationen untereinander ver-
hindert wird. Dazu gehört, dass jedem Anwenderprozess nur ein begrenzter 
Anteil an der Nutzung gemeinsamer Ressourcen gewährt wird. Man könnte auch 
sagen, dass jede Sandbox ein separater User Space darstellt, der sich mit anderen 
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Sandboxen lediglich den geschützten Kernel Space teilt. Erwähnt sei noch, dass 
die im Unix-Bereich klassische Lösung der chroot-Umgebung nicht dieselbe Iso-
lation gewähren kann wie das Sandboxing-Konzept, da die damit realisierbare 
Isolierung unvollständig ist.

Virtual Hosting

Anwendung findet das Sandboxing bei Anbietern von Virtual Hosting, zur 
erhöhten Isolierung kritischer Applikationen bei sich wechselseitig nicht trauen-
den Systembenutzern, zur feineren Kontrolle der Ressourcenzuteilung und zur 
Ermöglichung einfacher Migrierungen von Applikationen. Im Vergleich zu 
Lösungen mit einem Virtual Machine Monitor (siehe Abschnitt 12.3) ist der 
Zusatzaufwand gering, da stets dieselbe Systemprogrammierschnittstelle genutzt 
wird und spezielle Hardware unnötig ist. Allerdings wird nicht dieselbe Flexibili-
tät erreicht, da nur Applikationen für dieselbe Betriebssystemplattform lauffähig 
sind.

Container-Systeme

Für den betrieblichen Einsatz ist eine möglichst einfache Bereitstellung von 
Anwendungen wichtig, die voneinander isoliert ablaufen. Dies ermöglichen Con-
tainer-Systeme, wie z.B. Docker oder rkt, die beide auf Linux aufsetzen. Dazu 
werden Anwendungen, wie z.B. ein Webserver oder ein Datenbanksystem, mit-
hilfe entsprechender Werkzeuge als Standardpakete bereitgestellt. Werden diese 
Pakete, als Abbilder (Images) bezeichnet, auf einer webbasierten Plattform allge-
mein nutzbar bereitgestellt, so benötigt eine Installation nur noch wenige Arbeits-
schritte. Jedes Abbild, als einzelne Datei verfügbar, enthält nicht nur die Anwen-
dung selbst, sondern auch alle Drittsoftware, die bei traditioneller Bereitstellung 
zusätzlich zu installieren wäre. Für Docker-Images ist dies mit dem Docker Hub
realisiert, der als Onlinedienst sowohl eine öffentliche wie auch eine private 
Bereitstellung erlaubt.

12.2.7 Virtuelle Computer (Stufe Computerhardware)

Den Kern eines virtuellen Computers bildet der Virtual Machine Monitor (VMM) 
bzw. Hypervisor. Er sorgt dafür, dass eine wählbare Anzahl von Virtual Machi-
nes (VMs) konfiguriert werden kann. Jede VM stellt eine unabhängige Plattform 
für ein Betriebssystem dar, d.h. scheinbar einen vollständigen Rechner. Die echte 
Rechnerplattform wird durch einen VMM so vervielfacht, dass außer einer Ver-
langsamung keine anderen Unterschiede zur einfachen Plattform auftreten. Im 
Großrechnerbereich ist diese Technologie mehrere Jahrzehnte alt und wurde dazu 
benutzt, mehrere unabhängige, voneinander isolierte virtuelle Rechner gemein-
sam auf einem einzigen realen Computer auszuführen. Diese Anwendung hat nun 
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auch für die PC-Plattform zunehmendes Interesse gefunden. Sie erlaubt beispiels-
weise eine Serverkonsolidierung, d.h. die Zusammenfassung vieler Servermaschi-
nen auf wenigen realen Rechnern. Damit können auf mehreren Ebenen Kosten 
eingespart werden. Diese Virtualisierung ist aber auch für die Softwareentwick-
lung nützlich, denn es können so mehrere Betriebssystemumgebungen auf dem 
gleichen Entwicklungssystem konzentriert werden. Zum Beispiel kann eine sepa-
rate VM als Testumgebung dienen, deren eventueller Absturz infolge der Isola-
tion die Entwicklungsumgebung nicht tangiert. Mehr Details sind im nachfol-
genden Abschnitt zu finden.

12.3 Virtual Machine Monitor bzw. Hypervisor

Neben der Speichervirtualisierung (siehe Abschnitt 8.5) ist heute die Bereitstel-
lung virtueller Rechnerumgebungen durch einen Virtual Machine Monitor
(VMM) bzw. Hypervisor die wichtigste Virtualisierungsform. Der VMM erlaubt 
die Erstellung mehrerer virtueller Umgebungen, Virtual Machines (VM) genannt, 
in denen sich unterschiedliche Betriebssysteme installieren lassen.

12.3.1 Anforderungen

Ein VMM muss nach Popek/Goldberg (1974) drei Kerneigenschaften unterstüt-
zen:

■ Ausführungsumgebung (fidelity, equivalence): Programme laufen auf einem 
virtualisierten Rechner identisch ab wie auf einem realen Rechner, mit Aus-
nahme der Geschwindigkeit.

■ Effizienz (performance, efficiency): Die große Mehrheit aller Maschinenbe-
fehle, die innerhalb einer VM abgearbeitet werden, müssen direkt durch den 
realen Prozessor ausgeführt werden ohne die Intervention durch den VMM.

■ Ressourcenverwaltung (safety, resource control): Die Ressourcen werden 
vollständig durch den VMM verwaltet und den einzelnen VMs zugeteilt bzw. 
wieder entzogen.

12.3.2 VMM-Funktionsweise

In der Anfangszeit der VMM in der PC-Welt fehlte eine passende Hardwareun-
terstützung, sodass sich der VMM und das in der VM ablaufende Betriebssystem 
den Kernmodus teilten. Wie das genau funktioniert, ist nachfolgend vorgestellt. 
Neue Prozessoren unterstützen nun einen separaten Betriebsmodus für den 
VMM, was später beschrieben wird.
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Ohne Unterstützung durch Hardware

Ein sicherer VM-Monitor setzt eine voll virtualisierbare CPU voraus. Das heißt, 
dass alle Instruktionen, die auf die Hardware zugreifen oder indirekt die Hard-
ware beeinflussen können, nur privilegiert ausgeführt werden. Dazu muss die 
CPU zwischen einem privilegierten und nicht privilegierten Betriebsmodus unter-
scheiden. Typischerweise werden diese als Kernmodus (kernel/supervisor mode)
und Benutzermodus (user mode) bezeichnet. Prozessorintern wird der privile-
gierte Modus durch ein gesetztes KM-Bit repräsentiert (KM für Kernel Mode). 
Dieses Bit kann im Benutzermodus natürlich nicht direkt gesetzt werden. Erfolgt 
jedoch ein Hardware- oder Software-Interrupt, so wird es automatisch durch die 
CPU selbst gesetzt (siehe Abb. 12–1). Die Einsprungpunkte der Interrupt-
Behandlungsroutinen stehen dabei in einem geschützten Speicher, sodass nur ver-
trauenswürdige Codeteile im Kernmodus zur Ausführung kommen. Dies setzt 
wiederum das Vorhandensein einer Speicherverwaltung (MMU-Baustein) voraus, 
durch die bestimmte Adressbereiche für die Ausführung im Kernmodus reserviert 
werden.

Kernel Mode

User Mode

Alles erlaubt und möglich(KM = 1)

(KM = 0)
Gewisse Instruktionen verboten;

KM-Bit löschen illegale Instruktion oder

KM-Bit setzen
interne Fehlsituation oder
externe Fehlsituation oder
Hardware-Interrupt oder
Software-Interrupt (system trap)

(benutzt durch
VMM-Code)

eingeschränkter Speicherzugriff

Abb. 12–1 Zustandsmodell für Privilegiensystem der CPU

Was passiert nun, wenn ein Programm im Benutzermodus eine privilegierte In-
struktion ausführen will? Die CPU wird in diesem Fall den Befehl nicht ausführen,
sondern einen Software-Interrupt (trap) auslösen. Wird ein VMM eingesetzt, so 
läuft nur der VMM im privilegierten Modus. Aller restlicher Code, einschließlich 
irgendwelcher Betriebssysteme, läuft im Benutzermodus. Die Unterscheidung ei-
nes Betriebssystems zwischen Benutzer- und Kernmodus wird nämlich durch den 
VMM ebenfalls virtualisiert. Damit steht die Hardware unter alleiniger Kontrolle 
des VM-Monitors, der diese nur gezielt an die VMs delegiert und diesen jederzeit 
wieder entziehen kann. Eine wesentliche Voraussetzung für eine voll virtualisier-
bare CPU stellt die Privilegierung heikler Prozessorinstruktionen dar. Heikel sind 
sie dann, wenn sie einer VM erlauben würden, dem VMM die Kontrolle über die 
Hardware zu entreißen. Alle diese Instruktionen müssen einen Software-Inter-
rupt auslösen, wenn sie im Benutzermodus eingesetzt werden. Kernelement ist 
also, dass privilegierte Instruktionen in den VM-Monitor verzweigen. Dieser 
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nimmt dann eine virtuelle Ausführung dieser Instruktionen vor, wenn sie im 
virtualisierten Kernmodus erfolgen. Dabei wird der VM nur kontrolliert ein Teil 
der realen Hardware zugänglich gemacht. In Abbildung 12–2 ist ein Beispiel mit 
zwei VMs dargestellt. Beide VMs laufen im nicht privilegierten CPU-Modus. Den 
Gastbetriebssystemen wird jedoch erlaubt, die privilegierten In-struktionen in-
nerhalb ihrer virtuellen Umgebung zu nutzen (KM* als virtualisiertes KM-Bit). 
Der eigentliche Zugriff auf die Hardware erfolgt jedoch nur durch den VMM 
kontrolliert, d.h., er interpretiert die privilegierten Instruktionen im Zustand 
KM*=1, KM=0 derart, dass der VM der Zugriff auf zugeteilte Ressourcen mög-
lich ist. Ein VMM, der nach diesem Prinzip arbeitet, wird auch als Software-only 
VMM bezeichnet.

Hardware

Virtual Machine Monitor (VMM)

VM1

Gast-
betriebssystem 1

Applikationen

VM2

Gast-
betriebssystem 2

Applikationen KM*=0, KM=0

KM*=1, KM=0

KM=1

KM*: virtualisiertes
Privilegien-Bit (pro VM)

Abb. 12–2 Sichere Virtualisierung mittels Privilegiensystem

Ein VMM kann auch auf Prozessoren realisiert werden, die keine volle Virtuali-
sierung unterstützen. Je nachdem, wie viel Unterstützung eine CPU bereits reali-
siert, muss jedoch auf eine zunehmend interpretierte Ausführung der Maschinen-
befehle und weitere Zusatzmaßnahmen ausgewichen werden. Ist gar keine 
Unterstützung vorhanden, so ist für einen sicheren Betrieb nur eine volle Interpre-
tation aller Prozessorinstruktionen (Emulation) möglich, wie in Abschnitt 12.2.1 
beschrieben. Eine Zwischenform stellt der Intel x86-Prozessor dar. Er bietet gute 
Schutzmöglichkeiten, hat aber nicht alle heiklen Instruktionen privilegiert. Daher 
muss für einen sicheren VMM der ausgeführte Instruktionsstrom durch den 
VMM fortlaufend auf diese heiklen Befehle abgesucht werden. Diese werden 
dann durch Befehlssequenzen ersetzt, die sie auf sichere Art und Weise ausführen 
(binary translation, dynamic rewriting). Die so realisierten virtuellen Umge-
bungen werden als Hybrid Virtual Machines bezeichnet.

Unterstützt ein Prozessor mehr als zwei Privilegienstufen, so ist eine weitere 
Implementierungsart möglich. Diese wird  Paravirtualisierung genannt. Dazu 
muss aber der Code der Gastbetriebssysteme angepasst werden, was sich bei 
kommerziellen Betriebssystemen aus Lizenzgründen verbietet. Der Intel x86-Pro-
zessor realisiert vier Privilegienstufen, die auch als Ringe bezeichnet werden. Für 
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die Paravirtualisierung wird nun beispielsweise dem VMM die Stufe 0, dem Gast-
betriebssystem die Stufe 1 und den Applikationen die Stufe 3 zugeordnet (siehe 
Abb. 12–3). Der Xen-VMM der Cambridge-University nutzt diesen Ansatz. 

Benutzerapplikationen

(ungenutzt)

Gast-Betriebssystemkern

VMM

PL*=0

PL*=1

PL*=2

PL*=3

Gates

PL* = Privilegienstufe (Privilege Level)

Abb. 12–3 Privilegiensystem des Intel x86-Prozessors mit einer möglichen Nutzung der Privilegien-

stufen für die Paravirtualisierung

Betrachtet man die 64-Bit-Prozessorvariante, d.h. den Intel x86-64, so lässt sich 
diese Idee nicht mehr direkt umsetzen, da diese CPU-Architektur nur noch den 
Ring 0 und 3, aber nicht 1 und 2 realisiert. Für diesen Prozessor muss daher auf 
die Verfahren der Software-VMM zurückgegriffen werden, um eine Paravirtuali-
sierung zu realisieren.

Mit Unterstützung durch Hardware

Moderne CPUs enthalten eine Zusatzhardware für eine einfachere Realisierung 
des VMM, der dann als Hardware-assisted VMM bezeichnet wird. Dies trifft für 
viele Prozessortypen zu, auch für die x86- und x86-64-Prozessoren. Ergänzend 
zu den Privilegienstufen, die das Betriebssystem nutzt, steht eine nochmals höher 
privilegierte Hypervisor-Stufe zur Verfügung, in die bei der Ausführung kritischer 
Instruktionen verzweigt wird. Bei x86-Prozessoren wird diese als Root-Betriebs-
modus bezeichnet. 

12.3.3 VMM-Typen

Der Prozentsatz aller Maschinenbefehle, der direkt auf der CPU ausgeführt wird, 
stellt ein Unterscheidungsmerkmal verschiedener VMM-Typen dar. Werden alle 
Prozessorinstruktionen durch Software emuliert, so wird dies als Complete 
Software Interpreter Machine (CSIM) bezeichnet und entspricht der Lösung in 
Abschnitt 12.2.1. Diese betrachtet man meist nicht als VMM, sondern als Pro-
zessorsimulatoren für begrenzte Anwendungszwecke. Die verbleibenden Lösun-
gen werden in Hybrid VM (HVM) und VMM unterteilt, wobei VMM letztlich 
meist auch als Oberbegriff für beide Typen gilt. Eine HVM unterscheidet sich von 
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einem VMM darin, dass alle privilegierten Instruktionen interpretiert werden 
müssen (Software-only VMM). Ein VMM kann bei einem Teil der privilegierten 
Maschinenbefehle darauf verzichten, da er durch Prozessorhardware unterstützt 
wird (Hardware-assisted VMM). Welcher Typ implementiert werden kann, wird 
durch die Möglichkeiten der Hardware vorgegeben.
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Abb. 12–4 VMM-Realisierungen. Der VMM des Typs II wird durch einen speziellen VMM-Treiber

ergänzt (nicht gezeigt), der unter dem Gastgeber-Betriebssystem installiert wird.

Ein VMM kann auf zwei Arten realisiert werden, die als Typ-I- und Typ-II-VMM 
bezeichnet werden. Beim Typ I setzt der VMM direkt auf der Hardware auf und 
virtualisiert diese (bare-metal). Der VMM stellt ein eigenes Betriebssystem dar, 
dessen Aufgabe in der Ressourcenverwaltung und der Bereitstellung von VMs 
liegt. Die Ressourcenverwaltung umfasst die Aufteilung der Rechenzeit (schedu-
ling) und die Zuteilung (allocation) von Speicher und Peripherie auf die einzelnen 
VMs. Beispiel eines solchen Produkts ist VMware ESX, das aber nur auf Hard-
ware ablaufen kann, für die es eigene Treiber besitzt. Ein Typ-II-VMM läuft als 
eine von mehreren Applikationen (hosted) auf einem Gastgeber-Betriebssystem 
(host operating system). Damit er jedoch die nötigen Rechte auf der Hardware 
erhält, benutzt er einen speziellen VMM-Treiber, der unter dem Gastgeber-
Betriebssystem installiert ist und dadurch dem Hypervisor Kernmodus-Privile-
gien eröffnet. Jedes weitere Betriebssystem, das unter dem VMM läuft, wird als 
Gastbetriebssystem (guest operating system) bezeichnet. Der VMM kann auf 
Mechanismen des unterliegenden Gastgeber-Betriebssystems für die Ressourcen-
verwaltung zurückgreifen. Typ-II-Produkte sind VMware Workstation, Virtual-
Box und Xen. Bei Xen ist ein Linux für die Verwaltung integriert, sodass dieser 
VMM auch direkt auf die Hardware aufsetzen kann. Wenn die CPU jedoch keine 
Hardwareunterstützung anbietet, dann beherrscht Xen nur die Paravirtualisie-
rung. Eine zwischen Typ I und Typ II anzusiedelnde Variante sind Hypervisors, 
die in das Betriebssystem von Haus aus bereits integriert sind. Realisiert wird dies 
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in Linux durch die KVM (Kernel-based Virtual Machine) und unter Windows mit 
Hyper-V. Diese Zwischenform lässt sich so einsetzen, dass keine Applikationen 
auf dem Betriebssystem selbst laufen, sondern nur der Hypervisor genutzt wird. 
In diesem Szenario sind keine Leistungsnachteile im Vergleich zu reinen Typ-I-
VMM zu erwarten.

12.3.4 Unikernel

In Abschnitt 12.2.6 ist die einfache Bereitstellung von Standard-Images beschrie-
ben, die auf Container-Systemen aufsetzen. Eine vergleichbare Lösung lässt sich 
mit sogenannten Unikernels realisieren. Hierbei werden virtuelle Maschinen 
bereitgestellt, die neben einer einzelnen Anwendung nur gerade diejenigen Teile 
des darunterliegenden Betriebssystems enthalten, die zwingend von der betreffen-
den Applikation benötigt werden. Da nur eine einzelne Anwendung läuft, ist eine 
Isolation des Kernels durch Nutzung des Kernmodus verzichtbar, was Geschwin-
digkeitsvorteile erzeugt, die den Overhead durch die Virtualisierung kompensie-
ren können.
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Abb. 12–5 Applikationsausführung ab Container-Image ohne (a) und mit Hypervisor (b) sowie als

Unikernel mit Hypervisor (c)

Abbildung 12–5 zeigt die Unterschiede zwischen den Lösungen mit Container 
direkt auf dem Kernel (a), auf je privatem Kernel in einer VM (b) und mit Uniker-
nels (c). Die bei der Variante (b) nachteilige Duplizierung des Kernel-Codes wird 
bei Variante (c) minimiert.

12.4 Einsatzgebiete

Ein VMM ermöglicht Einsatzszenarien, die oft mit anderen Technologien nur 
erschwert oder gar nicht realisierbar sind. Beispiele sind:

■ Serverkonsolidierung
■ Applikationsisolation
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■ Applikationsmigration
■ Softwaredistribution
■ Testumgebung
■ Systemüberwachung
■ Program Shepherding
■ Cloud Computing

Sind Rechnerressourcen nur wenig genutzt, so lassen sich mittels der Serverkon-
solidierung Hardwareaufwand und damit Kosten sparen. In Abbildung 12–6 ist 
gezeigt, wie zwei separate Servermaschinen durch ein gemeinsames System 
ersetzt werden, bei dem ein VMM den Betrieb zweier vollständig isolierter Ser-
verapplikationen erlaubt. Durch die bessere Hardwarenutzung sinkt nicht nur 
der Hardwareaufwand, sondern auch die Administration wird einfacher.

Werden Rechnerplattformen als Dienstleistung angeboten, so ist eine maxi-
male Isolation der Applikationen einzelner Kunden eine Voraussetzung für den 
problemlosen Betrieb. Zudem ist eine solche Isolation in vielen weiteren Anwen-
dungsbereichen ebenfalls erwünscht. Das Einsatzszenario ist mit der Serverkon-
solidierung vergleichbar (siehe Abb. 12–6). 
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Abb. 12–6 VMM-Einsatzszenario Serverkonsolidierung bzw. Applikationsisolation (Beispiel)

Die Nutzen sind eine verbesserte Betriebsstabilität, die mögliche Realisierung 
unterschiedlich sicherer Applikationsumgebungen sowie unterschiedlicher 
Betriebssysteme auf derselben Hardware. Ein anderes Szenario ist die Applikati-
onsmigration, bei der eine Applikation mitsamt ihrer Laufzeitumgebung von 
Rechner 1 auf Rechner 2 migriert wird (siehe Abb. 12–7). Moderne Lösungen 
unterstützen diese Fähigkeit im laufenden Betrieb (live-migration). Die Nutzen 
sind eine einfache Replizierung im Stil eines fail-over, eine mögliche Skalierung 
der eingesetzten Rechnerhardware (down-/up-scaling) oder auch die Multiplizie-
rung, wenn als Resultat dieselbe Ablaufumgebung zweimal vorliegt.
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Abb. 12–7
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Im Informatikbetrieb kann die Softwaredistribution durch den Einsatz einer 
VMM-Lösung vereinfacht werden. Auf einem Mastersystem werden das 
Betriebssystem und alle Applikationen installiert, konfiguriert und getestet (siehe 
Abb. 12–8). Anschließend wird das virtuelle Abbild der Masterinstallation auf 
alle Clientmaschinen verteilt. Damit wird der Supportaufwand reduziert und 
beim Einsatz mehrerer VM auf dem Clientrechner können zudem unterschied-
liche Desktop-Arbeitsumgebungen gepflegt werden.

Auch für die Softwareentwicklung kann der VMM-Einsatz nützlich sein. Da 
sich die Entwicklungs- und Testumgebung auf demselben Rechner ausführen las-
sen (siehe Abb. 12–9), können Hardware und Kosten gespart werden. Häufig 
wird damit auch die Handhabung vereinfacht.
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Abb. 12–8 VMM-Einsatzszenario Softwaredistribution (Beispiel)
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Der Zugang auf das Firmennetz über private PCs kann Sicherheitsprobleme auf-
werfen. So könnten auf diesem Weg infizierte Dateien vom Internet in das Fir-
mennetz gelangen. Indem für den Firmenzugang eine separate VM eingesetzt 
wird, kann der Netzzugriff eingeschränkt werden, ohne dass der Nutzer für seine 
privaten Applikationen irgendwelche Einschränkungen erfährt (siehe Abb. 12–
10). 
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Abb. 12–10 VMM-Einsatzszenario gesicherter Firmenzugang (Beispiel)

Weitere Einsatzszenarien sind:

■ Systemüberwachung: Beispielsweise durch ein Intrusion and Prevention 
Detection System (IPS), das in einer separaten VM abläuft. 

■ Überprüfen unsicheren Codes: Verdächtiger Code wird in einer VM zur 
Beobachtung ausgeführt, was auf einem produktiven System ein zu großes 
Risiko wäre. Dies wird auch als Program Shepherding bezeichnet und kann 
verschiedene Analysen beinhalten, wie beispielsweise auf sichere Sprungziele 
bzw. auf vertrauenswürdige Quellen von Programmsprüngen.

■ Cloud Computing: Der VMM ist eine der Technologien, auf denen Cloud 
Computing aufbaut. Daher können VMM-Produkte ein Bestandteil eines 
Cloud-Computing-Angebots sein. Insgesamt können Clouds jedoch sehr ver-
schiedenartig aufgebaut sein, weswegen wir hier für Details auf die speziali-
sierte Literatur verweisen.




