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Zusammenfassung: Das EGEE-III-Projekt (Enabling Grids for E-sciencE)
vernetzt mehr als 280 Einrichtungen in Europa und ist damit eines der führenden
Grid-Projekte. Es ist daher notwendig, eine Lösung zur Fehlersuche auf der
Netzebene zu haben, falls die Eigenschaften von Verbindungen über das Netz nicht
wie erwartet sind. Im Vorgängerprojekt EGEE-II wurde hierzu eine eigene
Monitoring-Lösung entwickelt, die jedoch von den Einrichtungen in großer
Mehrheit als zu aufwendig im Betrieb betrachtet wurde. Deshalb wurde diese
Lösung verworfen und in EGEE-III ein Troubleshooting-Ansatz gewählt, bei dem
nur bei aktuellen Problemen eine leicht zu handhabende Untersuchungssoftware
eingesetzt wird. Diese am RRZ Erlangen entwickelte Software basiert auf Teilen
des im GN2/GN3-Projekt entwickelten Monitoringsystems perfSONAR.

1 Einleitung

Das EGEE-III-Projekt [EGEE] ging aus den Projekten EGEE-I und EGEE-II hervor und
baut auf den Erfahrungen dieser Projekte auf. Die Überwachung und Fehlersuche im
Gesamtnetz stellte sich im Laufe der ersten beiden Projekte immer mehr als komplexe
Aufgabe dar. Zu Beginn von EGEE-III wurde zunächst innerhalb der EGEE-SA1
Activity eine Lösung zur Netzüberwachung angestrebt. Es zeigte sich dann allerdings,
dass ein solches komplettes Monitoring über das ganze Netz, welches mehr als 40
Netzbetreiber umfasst, viel zu komplex für einen dauerhaften Einsatz und eher
ungeeignet für die Schnelldiagnose von Problemen war. Außerdem standen viele
NRENs (National Research and Education Networks) und Grid Partner einer
allumfassenden Netzüberwachung mit fremdkontrolliertem Verkehr eher abneigend
gegenüber, da sie das Netz in erster Linie für Projektaufgaben verwenden und nicht
durch Verkehr für aktive Messungen belasten wollen.
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Um trotzdem effizient und schnell nach Problemen im Netz suchen zu können, war die
Alternative zum Netzmonitoring die Entwicklung von Troubleshooting Tools, mit deren
Hilfe man Verbindungsprobleme gezielt aufspüren und dadurch schneller lösen kann.
Verbindungstests sollten möglich sein, die nicht von einem zentralen Router aus
durchgeführt werden, sondern direkt über die betroffenen Routen die Schwachstelle
untersuchen können. Dabei sollten die Untersuchungen einer Netzstörung nicht dadurch
behindert werden, dass die Tests zur Problemdiagnose nicht sofort durchgeführt werden
können. Ein Netzadministrator soll keine wertvolle Zeit dadurch verlieren, dass er nach
Accounts und Hosts auf beiden Seiten der gestörten Strecke suchen muss, sondern soll
durch eine einfache Konfiguration von Diagnosetests unterstützt werden.

Aus diesem Hintergrund heraus ergaben sich folgende Anforderungen an ein neues
Netzdiagnosesystem: Es sollte unbedingt eine „light-weight“ Lösung sein, die nicht
unnötig durch permanenten Testverkehr rund um die Uhr Bandbreite in Anspruch
nimmt. Mit anderen Worten, es sollte eine Troubleshooting Lösung entwickelt werden,
die gezielt bei einem Problem „on-demand“ eingesetzt werden kann. Außerdem sollte
die Lösung möglichst leicht weiträumig verteilt werden können und
plattformunabhängig der großen Anzahl von Nutzern in der EGEE Grid Community zur
Verfügung gestellt werden können. Eine weitere Anforderung war, dass es sich bei den
Modulen um nachhaltige Entwicklungen handeln sollte, und sofern möglich, auf bereits
vorhandener und im Einsatz verbreiteter Software aufsetzen sollte. Dieses Kriterium
führte dazu, dass das weitverbreitete perfSONAR (siehe unten) und dessen
Kommunikationsschnittstelle in die neue Troubleshooting Software integriert wurde und
damit „perfSONAR-Lite TSS (Troubleshooting Service)“ entstand.

2 perfSONAR und verwandte Arbeiten

Für das Netzmonitoring existieren bereits viele einzelne Tools wie z.B. MRTG [MRTG]
oder iperf [IPERF] sowie komplette Lösungen. Für das Monitoring von Clustern oder
Grids kann beispielsweise Ganglia [Ganglia] eingesetzt werden, während MonALISA
[MonALISA] zum Netzmonitoring mit Agenten geeignet ist. Es liegt daher nahe eine
Lösung für Troubleshooting in EGEE als Erweiterung einer schon existierenden
Software zu entwickeln. Das für Multi-Domain Umgebungen entwickelte perfSONAR
eignet sich für diesen Zweck, da es durch seine modulare Architektur und Flexibilität
hinsichtlich der Meßmethoden leicht angepasst werden kann. Dieses wurde auch bereits
mit dem Tool Command-Line MP [SKCM07] vom brasilianischen Forschungsnetz RNP
gezeigt. Dieses ist jedoch nur zur Messung von Durchsatz (Tool BWCTL, [BWCTL]),
Verzögerung (Tool OWAMP, [OWAMP]), Ping und Traceroute geeignet und kann nicht
so einfach an die im EGEE-Projekt zu beachtenden Rahmenbedingungen hinsichtlich der
Beschränkungen der Nutzerrechte angepasst werden.
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perfSONAR (Performance focused Service Oriented Network Monitoring Architecture)
[perfSONAR, BBDH05, HKMR08] ist eine dienstorientierte Architektur für multi-
domain Netzüberwachungen und Störungsdiagnose, die im GN2 bzw. GN3-Projekt
[GN2/GN3] sowie von internationalen Partnern wie z.B. Internet2 entwickelt wurde
bzw. wird. Netzadministratoren können mit Hilfe dieses Tools Engpässe im Netz auch
außerhalb ihrer Domains frühzeitig erkennen und Ende-zu-Ende Probleme leichter und
schneller lösen. perfSONAR ist aber als Netzüberwachungssystem konzipiert und nicht
speziell für Troubleshooting geeignet.

In perfSONAR werden drei Schichten unterschieden (s. Abbildung 1): Der Measurement
Point Layer, der Service Layer und der User Interface Layer. Im Measurement Point
Layer werden aktive oder passive Messungen mit Hilfe von verschiedenen
Netzüberwachungswerkzeugen über sogenannte Measurement Points (MPs)
durchgeführt. Ein MP ist dabei jeweils für eine Art von Netzkennzahlen konzipiert, z.B.
für Auslastung, Paketlaufzeiten oder Paketverluste. Der Service Layer dient zum
Management der Messungen und gliedert diese Aufgaben in spezifische Web Services.
Beispielsweise gibt es Dienste zur Archivierung von Messungen, zur Suche nach
Messungen oder anderen Diensten und für die Autorisierung bei der Durchführung von
Messungen. Im User Interface Layer werden schließlich mehrere
Visualisierungswerkzeuge angeboten, die den Zugriff auf die Messdaten erlauben.

Abbildung 1: Das Drei-Schichten-Modell von perfSONAR
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perfSONAR basiert auf der Web Services Technologie, so dass der Austausch zwischen
den einzelnen Services über die Extensible Markup Language (XML) klar definiert ist.
Ein besonderer Schwerpunkt von perfSONAR sind IP-Metriken: Verfügbarkeitsdaten,
die die Robustheit eines Netzes beschreiben, sowie Verlustraten und Fehlerraten, die auf
mögliche Staus im Netz oder auf Gerätefehler hinweisen, und auch Latenzdaten, die
überlastete Verbindungen oder eventuelle Umleitungen über andere Routen aufzeigen.

perfSONAR wird zurzeit im LHC OPN (privates optisches Netz für das Large Hadron
Collider Projekt am CERN, [LHC OPN]) und im GÉANT Netz eingesetzt, außerdem
wird es auch bei vielen NRENs verwendet. Die Entwicklung der Troubleshooting Tools
auf dieser weitverbreiteten Software aufzusetzen, ist daher nicht nur sinnvoll, sondern
ermöglicht auch eine schnelle Akzeptanz von Nutzerseite.

3 PerfSONAR-Lite Troubleshooting Tools

Das DFN-Labor in Erlangen entwickelt für perfSONAR im Rahmen des GN2/GN3-
Projektes einen speziellen Mess-PC für die aktive Messung von Paketlaufzeiten, deren
Schwankungen, Paketverlusten sowie den Netzpfaden. Diese Messstationen werden an
interessanten Stellen im Netz, z.B. den GÉANT PoPs, aufgestellt. Deren Messdaten
werden archiviert und über eine perfSONAR-Schnittstelle bereitgestellt. Desweiteren
wird für das von Internet2 stammende Tool BWCTL (Bandwidth Test Controller,
[BWCTL]) eine perfSONAR-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

Die durch dieses Projekt vorhandene perfSONAR-Kommunikationsschnittstelle ist der
Ausgangspunkt für die Implementierung im EGEE-III-Projekt. Sie ist für die
Verwendung von mehreren Test Tools so erweitert worden, dass die Ergebnisse der
Tests über die perfSONAR-Schnittstelle bereit stehen. Für die Tools, die integriert
werden sollen, gab es von EGEE die Vorgabe, dass mindestens Ping, Traceroute,
BWCTL, Port Scan (Tool NMAP, [NMAP]) sowie DNS Lookup unterstützt werden
sollen. Die Metriken wurden so ausgewählt, damit sie für möglichst viele Anwendungen
relevant sind und dass das Troubleshooting anwendungsübergreifend zum Einsatz
kommen kann. Die Test Tools zusammen mit der perfSONAR-Schnittstelle sind für die
einfache Installation und Verwendung im Problemfall bei einer oder mehrerer EGEE-
Sites geeignet. Die Web-basierte Software steht auf einem vom zentralen EGEE
Network Operation Center (ENOC) betriebenen Webserver für alle registrierten
Benutzer bereit.
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Das typische Szenario (siehe Abbildung 2) sieht so aus, dass bei einem Netzproblem
zwischen Netzknotenpunkten A und B ein Netzwerkadministrator mit den erforderlichen
Zugangsrechten von einem entfernten Netzknotenpunkt (d.h. dem ENOC) aus die Tools
von Punkt A oder B für eine Ferndiagnose starten und so die Strecke zwischen A und B
untersuchen kann. Selbst beim DNS Lookup Service kann dies von Vorteil sein,
insbesondere dann, wenn eine Abfrage zu einem internen Host über einen lokalen DNS
Server detailliertere Informationen liefern kann als über eine globale DNS-Abfrage von
außen zur Verfügung gestellt wird.

Abbildung 2: Einsatz der Troubleshooting Service Tools für Ferndiagnosen

Die eigentliche Ausführung der perfSONAR-Lite TSS (Troubleshooting Service) Tools
erfolgt über die plattform-unabhängige perfSONAR-basierte Plugin Architektur, die in
Abbildung 3 dargestellt ist: Grundelement dieser Architektur ist ein generisches Plugin,
über das die Service-Anfragen aktiviert werden. Dabei handelt es sich um ein XML-
Template, das mit den Abfrageparametern des Benutzers ergänzt wird. Die vollständige
XML-Nachricht wird dann in einen SOAP (Simple Object Access Protocol) Envelope
verpackt und kann so als strukturierte Information an das perfSONAR Interface
übergeben werden. Nach Ausführung der Anfrage mit eventueller Durchführung einer
Messung liefert das perfSONAR-Kernmodul die Ergebnisse zurück, so dass sie dem
Benutzer über die perfSONAR-Lite TSS Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden
können.
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Abbildung 3: perfSONAR-Lite TSS Messungen in einer EGEE Site

Alle Messanfragen werden über die Benutzerschnittstelle auf dem ENOC Webserver
gestartet. Aber der Webserver liefert nicht nur das Interface, wo ein Nutzer Service-
Anfragen stellen kann, sondern ist auch verantwortlich für Authentifizierung und
Autorisierung der Anwender.

Der Zugang zu den Messungen ist in einem Drei-Schichten-Modell geregelt, welches in
Abbildung 4 gezeigt wird: Auf der höchsten Ebene stehen die Super User vom ENOC,
die grundsätzlich jede Messung von jedem Start- und Zielpunkt aus aufrufen können.
Die zweite Ebene bilden sogenannte Managers, die über die GOC-DB (Grid Operations
Center Database) definiert sind; typischerweise sind Manager Benutzer, die in der GOC-
DB Rollen wie z.B. „Regional Manager“, „Site Administrator“ oder „Deputy Regional
Manager“ belegen. Die Granularität eines Managerzugangs zum Messbereich beschränkt
sich auf Standorte, wobei jeder Standort („site“) beliebig viele Messstationen („probes“)
betreiben kann. Manager, die einem ROC (Regional Operations Center) angehören,
haben üblicherweise Zugang zu allen Messstationen dieses ROCs. Die Zugehörigkeit
eines Managers zu einem ROC oder zu einem Standort wird über die GOC-DB
verifiziert. Die dritte Ebene der Zugangskontrolle betrifft normale Benutzer:
Grundsätzlich kann sich jeder als Nutzer registrieren lassen, solange er über ein gültiges
Gridzertifikat verfügt, das von einer gültigen Certificate Authority (CA) ausgestellt
wurde und nicht wegen einem Missbrauch entzogen wurde. Allerdings muss er sich
zusätzlich von einem Manager als Nutzer registrieren lassen. Ein Manager kann
Benutzerregistrierungen bequem über die Management-Plattform auf dem Webserver
durchführen; über diese Plattform kann ein Manager auch Messstationen registrieren und
verwalten. Die Zugangsgranularität für Benutzer auf Ebene 3 erlaubt eine
Zugangsbeschränkung einzelner Benutzer auf individuelle Messstationen.
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Abbildung 4: 3-Schichtenmodell für Autorisierung und Authentifizierung
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Um eine Abfrage oder Messung von einer Messstation starten zu können, muss dort ein
perfSONAR-Lite TSS Client installiert werden. Für die Kommunikation zwischen Client
und Webserver wird eine SSL-Verbindung aufgebaut. Messungen sind grundsätzlich
erlaubt, wenn der Benutzer Zugangsrechte auf eine Messstation hat, die entweder Start-
oder Zielpunkt der Abfrage ist. Bei jeder Messung wird der Manager, der die betreffende
Messstation über die Management Plattform registriert hat, über die Messanfrage mit
einer E-Mail informiert, die Aussagen liefert zu Start- und Zielpunkt der Messung und
Art der durchgeführten Anfrage. Beim Service Tool Port-scan wird der Manager auch
über weitere Angaben wie z.B. betroffene Einzelports oder Portbereiche informiert.

Abbildung 5 zeigt die Durchführung eines BWCTL-Tests zwischen zwei EGEE Sites
durch das ENOC. Hierbei wird ein Test mit TCP 20 Sekunden lang durchgeführt und
man erhält das übertragene Gesamtvolumen sowie die durchschnittliche
Geschwindigkeit. Die Parameter Window Size und Round Trip Time (RTT) wurden im
konkreten Fall von BWCTL selbst bestimmt, wobei auch externe Vorgaben möglich
sind. Eine graphische Darstellung der Ergebnisse wird derzeit entwickelt.

Abbildung 5: Verwendung von BWCTL in der Serveranwendung von perfSONAR-Lite
TSS
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4 Einsatz im EGEE-Projekt und darüber hinaus

Wie im vorherigen Abschnitt darstellt, wurde die Software für das EGEE-III-Projekt
entwickelt und wird nun in Kürze für das Troubleshooting entsprechend dem EGEE-
Betriebskonzept eingesetzt. Die Software ist derzeit teilweise an den Bedingungen des
EGEE-III-Projekts ausgerichtet, insbesondere was das Rechtemanagement angeht, wo
eine Kopplung mit den entsprechenden Datenbanken erfolgte. In weiten Teilen, d.h. im
Bezug auf die Troubleshooting Tools selbst sowie die Kommunikation mit perfSONAR-
Interface, ist die Software jedoch auch für allgemeinere Szenarien geeignet.

Beispielsweise könnte bei einem Projekt wie dem Large Hadron Collider am CERN ein
permanentes Monitoring für das Kernnetz (hier die Kopplung von Tier0 und Tier1-
Zentren) gewünscht werden. Für die Zusammenarbeit mit Tier2-Zentren oder spätestens
für die Verbindungen mit Tier3-Zentren wären diese Lösungen aber recht aufwendig, so
dass sich eine leicht zu installierende Troubleshooting-Lösung anbietet.

Auch innerhalb des X-WiN sollte der Einsatz überlegt werden, so dass das DFN-NOC
dieses Tool bei Bedarf zum Messen der Verbindung zu einer Einrichtung oder zwischen
zwei Einrichtungen einsetzen könnte.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Nachdem perfSONAR-Lite TSS seit Mai 2008 entwickelt wurde, konnte bei der EGEE-
Konferenz in Barcelona im September 2009 eine Version der Software sowohl mit
einem Vortrag als auch mit einer Demonstration vorgestellt werden. Die Software steht
nun auch zum ausführlichen Testen für alle Teilnehmer am EGEE-Projekt bereit.

Zusätzliche Erweiterungen der Software sind geplant und werden insbesondere
Archivierungsmöglichkeiten und erweiterte Darstellungen der Resultate betreffen.
Außerdem wird zur Zeit noch an zusätzlichen Firewall-Regelungen für BWCTL-Tests
gearbeitet; es soll dabei auch untersucht werden, wie es sich vermeiden lässt, dass
Messungen fälschlicherweise von Intrusion Detection Systems (IDS) als DoS-Attacken
interpretiert werden können.
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