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Abstract: Beim Betrieb von Netzdiensten, die die Zusammenarbeit mehrerer
unabhängiger Provider erfordern, ergeben sich neuartige Herausforderungen, die
von etablierten IT Service Management Frameworks nicht adressiert werden. Im
Umfeld des von der EU geförderten GN2-Projektes werden diese insbesondere im
Zusammenhang mit sog. Ende-zu-Ende-Verbindungen deutlich, bei denen es sich
um dedizierte optische Multi-Gigabit Verbindungen - i.A. jeweils über mehrere he-
terogene optische Netze - handelt. Die Arbeitsabläufe für die Einrichtung und den
Betrieb dieser Verbindungen erfordern ein koordiniertes Vorgehen der beteiligten
nationalen Wissenschaftsnetze. Das Ziel der GN2-Aktivität I-SHARe ist die Un-
terstützung dieser und weiterer Multi-Domain-Betriebsprozesse durch die Konzep-
tion und Implementierung eines Informationssystems. Als Voraussetzung dafür hat
sich die Notwendigkeit einer systematischen Beschreibung und Dokumentation der
Prozesse gezeigt. Die Vorgehensweise der Aktivität und die dokumentierten Pro-
zesse, die die Grundlage für eine technische Unterstützung der Prozesse bilden,
werden in diesem Artikel vorgestellt.

1 Einführung

Das GN2-Projekt1 zum Aufbau einer neuen Generation des europäischen Forschungs-
netzes hat nicht nur das Ziel des Betriebs einer Netzinfrastruktur, sondern beabsichtigt in
gleicher Weise die Bereitstellung von Netzdiensten im Hinblick auf die Nutzer (Projekte,
einzelne Forscher, etc). Besondere Herausforderungen ergeben sich durch die Unabhän-
gigkeit der beteiligten Organisationen (z.B. DANTE2, nationale Forschungsnetz-
Organisationen, Forschungsinstitute), die sich insbesondere durch die verwendete Netz-
technologie und -geräte sowie durch die Arbeitsabläufe inklusive deren Werkzeugunters-
tützung unterscheiden.

1 Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union innerhalb des 6. Rahmenprogramms (Nr511082)
2 Organisation – engl. Delivery of Advanced Network Technology to Europe – zur Koordinierung des europä-
ischen Forschungsnetzes Geant2
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Wachsende Bedeutung der Prozessunterstützung

Herausforderungen dieser Art ergeben sich insbesondere seit der Einführung von opti-
schen Plattformen in verschiedenen europäischen Forschungsnetzen. Diese ermöglichen
es, E2E-Verbindungen auch auf den unteren Schichten des ISO/OSI-Modells (insbeson-
dere auf Schicht 2) zu schalten. Die Schaltung solcher optischer Verbindungen über
mehrere Providerorganisationen hinweg ist ein neuartiges Konzept, das im Gegensatz zu
etablierten Verfahren wie dem Routing von IP-Paketen nicht technologieübergreifend
durch Protokolle unterstützt wird. Hierbei ergeben sich Skalierungsprobleme zum einen
für einzelne Verbindungen, je nachdem wie viele Organisationen an der Verbindung
beteiligt sind, sowie auch bezüglich der Anzahl der Verbindungen. Hierbei muss man in
der nahen Zukunft von mehreren hundert Verbindungen im Geant2-Umfeld ausgehen, so
dass deren Management ohne eine technische Prozessunterstützung schwerlich möglich
sein wird.

Start der I-SHARe-Aktivität

Die Notwendigkeit der Prozessunterstützung besteht nicht nur im Zusammenhang mit
E2E Links, sondern auch für das Management anderer Netzdienste im GN2-Projekt. Um
Prozesse im Multi Domain-Umfeld zu vereinbaren und mit einem Informationssystem
unterstützen zu können, wurde daher im September 2007 die Aktivität I-SHARe (Infor-
mation Sharing across Heterogeous Administrative Regions) gestartet, die in diesem
Artikel vorgestellt wird.

Der Artikel ist wie folgt strukturiert. Im Abschnitt 2 wird die Zielsetzung genauer be-
schrieben, wobei zunächst einige Grundbegriffe definiert werden. Auf Basis der Zielset-
zung werden existierende Standards und Werkzeuge in Abschnitt 3 untersucht, um auf-
zuzeigen, was in diesem Zusammenhang verwendet werden kann und wo Defizite beste-
hen. Im Abschnitt 4 wird die Vorgehensweise der I-SHARe-Aktivität vorgestellt und die
von der Aktivität adressierten Prozessklassen werden aufgezeigt. Beispielhaft wird ein
Prozess im Kontext von E2E-Verbindungen im Abschnitt 5 genauer betrachtet und des-
sen Modellierung in I-SHARe wird dargestellt. Zusammenfassung und Ausblick bilden
den Abschluss des Artikels.

2 Zielsetzung

Im Folgenden soll der Aufgabenbereich von I-SHARe aus den in der Einführung ge-
nannten Beispielen verallgemeinert werden. Für deren Einordnung werden hier zunächst
einige wesentliche Begriffe definiert.

- Domain: Im Rahmen dieses Beitrags wird unter einer Domain eine unabhängige
Organisation verstanden, die ein optisches Netz betreibt. Die Prozesse beim Be-
trieb des Netzes sind von außen weder einsehbar noch steuerbar.
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- Prozess: Ein Prozess ist die zielgerichtete Erbringung einer Leistung durch eine
Folge von Aktivitäten, die innerhalb einer Zeitspanne durch einen oder mehrere
Akteure durchgeführt werden. Die (technische) Umsetzung gehört hier nicht
unbedingt zur Darstellung eines Prozesses.

- Informationssystem: System zur Verwaltung von Daten, hier insbesondere von
solchen, die für die Multi Domain-Prozessabläufe benötigt werden.

Ziel der I-SHARe-Aktivität ist es, Prozesse für die Zusammenarbeit von Domains bei
der Erbringung von Dienstleistungen im Umfeld von GN2 zu beschreiben und deren
Umsetzung mit Hilfe eines Informationssystems zu unterstützen.

Die Prozessanalyse bezieht sich insbesondere auf die Schritte, bei denen die Zusammen-
arbeit mehrerer Domains erforderlich ist. Diese Schritte müssen detailliert festgelegt
werden, um Unklarheiten zu vermeiden. Aktivitäten innerhalb einer Domain werden
hingegen nur durch die Ergebnisse beschrieben, deren Umsetzung durch die Domains in
eigener Regie erfolgt.

Später soll ein von I-SHARe erstelltes Tool zum Management der Prozesse dienen, d.h.
deren Ablauf durch Dokumentation der Schritte unterstützen sowie benötigte Daten
verwalten (bzw. Referenzen enthalten, wenn die Daten sinnvollerweise bereits von exis-
tierenden Systemen verwaltet werden).

3 Verwandte Arbeiten

Im Bereich von Standards zum Prozessmanagement sind insbesondere die IT Infrastruc-
ture Library (ITIL, [OG07]) und die enhanced Telecom Operations Map (eTOM,
[TM05]) zu nennen, die Prozesse innerhalb einer Domain beschreiben (für eine Über-
sicht weiterer Standards und Ansätze siehe [Br07]). ITIL entstand dabei aus einer
Sammlung von Best Practices aus der Industrie und zeigt auf, wie ein IT-Dienstleister
seine Prozesse intern strukturieren sollte. Die Beschreibung erfolgt im Wesentlichen in
Prosa, es werden nur an wenigen Stellen Vorschläge zur Umsetzung gemacht. Eine ähn-
liche Zielstellung verfolgt eTOM, wobei hier die Vorgehensweise zur Spezifikation der
Prozesse top-down erfolgt. Multi-Domain-Prozesse werden von den beiden Standards
nur am Rande beschrieben, nämlich dann wenn Dienstleistungen mit Hilfe von Zuliefe-
rern erbracht werden. Da im GN2-Umfeld Dienstleistungen i.A. von mehreren unabhän-
gigen Domains gemeinsam erbracht werden, kann die in ITIL und eTOM vorgeschlage-
ne Form der Zusammenarbeit nicht angewendet werden.

Die Situation im GN2-Umfeld unterscheidet sich ebenfalls von typischen bilateralen
Peering-Vereinbarungen für IP-Verkehr. Ein bilateraler Ansatz zum Betrieb von E2E
Links würde zu Schwierigkeiten führen, wenn man einzelne Abschnitte durch einzelne
Vereinbarungen zusammensetzen wollte, und zudem könnten den Nutzern Dienstgütepa-
rameter nicht für den gesamten Link garantiert werden.
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Für die Beschreibung von Prozessen bietet die Unified Modeling Language (UML,
[UML]) verschiedene Diagrammtypen an. Aktivitätsdiagramme können dabei die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Organisationen darstellen. Anwendungsfalldiagramme
bieten sich für die technische Realisierung der Prozesse an, wenn dargestellt werden soll,
welche Interaktionen mit einem Informationssystem möglich sein sollen.

4 Vorgehensweise von I-SHARe

An der I-SHARe-Aktivität sind verschiedene Forschungsnetze beteiligt, von denen
GARR (italienisches Forschungsnetz) die Leitung der Aktivität übernimmt. Der DFN-
Verein ist aktiv in die Erstellung der Prozessbeschreibungen involviert.

Gemäß dem Zeitplan wurde bis Mitte März ein Deliverable zu den Anforderungen für
die Prozessunterstützung erstellt. Dieses bildet die Grundlage für die technische Umset-
zung in späteren Phasen der Aktivität. Ausgangspunkt ist dabei die systematische Be-
schreibung der Betriebsprozesse. Abschnitt 4.1 erläutert die dabei angewendete Metho-
de, während Abschnitt 4.2 die von I-SHARe adressierten Prozesse aufzeigt.

4.1 Methode zur Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse basiert auf der Erstellung von Prozessbeschreibungen in einer
standardisierten Form. Die Prozessbeschreibungen werden auf Basis von Interviews mit
den für die Prozesse verantwortlichen Mitarbeitern erstellt. Hierbei werden soweit vor-
handen auch existierende Prozessdokumentationen berücksichtigt.

Jeder Prozess wird mit einem UML-Aktivitätsdiagramm beschrieben, das die beteiligten
Akteure sowie die wesentlichen Aktivitäten im Ablauf des Prozesses darstellt. Die gra-
phische Übersichtsdarstellung wird durch eine detaillierte textuelle Beschreibung der
einzelnen Aktivitäten ergänzt. Hierbei wird unterschieden zwischen öffentlichen Aktivi-
täten, deren Ziel die Zusammenarbeit zwischen Domains ist, sowie privaten Aktivitäten,
die Abläufe innerhalb einer Domain darstellen. I-SHARe konzentriert sich auf die ge-
nauere Festlegung der öffentlichen Aktivitäten, da es den einzelnen Domains überlassen
bleiben wird, wie diese private Aktivitäten intern organisieren. Um eine Grundlage für
die Vergleichbarkeit der Aktivitäten zu schaffen, erfolgt diese Beschreibung über ein
Template. Dieses Template sieht die folgende Abschnitte vor: Eindeutige Aktivitätsbe-
zeichnung, Kurzbeschreibung, Aktivitätstyp (öffentlich oder privat), maximale Ausfüh-
rungsdauer, benötigte Daten, detaillierte Beschreibung der Abarbeitungsschritte und ggf.
offene Fragen. Die Analyse der Prozesse führt zu einer genauen Festlegung der Daten,
die zur Durchführung der Aktivitäten ausgetauscht und verwaltet werden müssen; die
Informationsmodellierung sieht insbesondere eine explizite Beschreibung der Beziehun-
gen zwischen Aktivitäten und den dafür benötigten Daten vor. Im nächsten Schritt führt
die Verfeinerung der öffentlichen Aktivitäten zu Anwendungsfällen, die die spätere
Grundlage für die Systemrealisierung bilden.
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4.2 Prozessbeschreibung für GN2-Aktivitäten

Die Prozessbeschreibung durch die I-SHARe-Aktivität gliedert sich in die Unterstützung
verschiedener GN2-Aktivitäten.

Den Schwerpunkt der von I-SHARe beschriebenen Prozesse bilden Abläufe für E2E
Links, die in der Aktivität JRA4 angesiedelt sind. Hierbei geht es insbesondere um die
Etablierung der Verbindungen, die Vorgehensweise bei Wartungen, und das Fehlerma-
nagement. Die Modellierung dieser Prozesse wird im folgenden Abschnitt 5 genauer
dargestellt.

Von der Aktivität JRA1 und internationalen Partnern wird das perfSONAR-System für
die Durchführung von Leistungsmessungen (z.B. Auslastung oder Paketverluste) entwi-
ckelt. Die Betriebsprozesse für die perfSONAR Tools sehen ein zentrales, bei DANTE
angesiedeltes Service Desk vor. Für diese Prozesse gibt es bereits eine Modellierung
anhand der ITIL-Empfehlungen sowie eine technische Unterstützung mittels einer Da-
tenbank. Diese sollen später mit I-SHARe verbunden werden.

Das innerhalb der Service Activity SA3 angesiedelte PERT (Performance Enhancement
and Response Team), eine verteilte Gruppe von Mitarbeitern zum Management von
Domain-übergreifenden Netzproblemen, soll ebenfalls durch eine Koordination der
Zusammenarbeit bei der Fehlersuche unterstützt werden.

5 Modellierung von Prozessen für E2E Links

Zum Aufbau und Betrieb von E2E Links ist die Zusammenarbeit mehrerer unabhängiger
Domains erforderlich. Abbildung 2 zeigt die Struktur von E2E Links; diese bestehen aus
einer Kette von sog. Domain (Segmente innerhalb einer Domain) und Inter-Domain
Links (Domänengrenzen überschreitende Segmente). Die Realisierung auf Ebene der
Netzkomponenten ist aufgrund der Autonomie der beteiligten Domains nicht einsehbar.

Abbildung 2 - Struktur von E2E Links

28

28



Die Koordination der Prozesse erfolgt durch eine Mischung aus direkter Kommunikation
benachbarter Domains und der Moderation durch einen zentralen Koordinator. Je nach
Prozess kann der Koordinator fallweise bestimmt werden; für das Monitoring und Fault
Management wurde mit der sog. End-to-End Coordination Unit (E2ECU) eine dauerhaf-
te Koordinatorenrolle eingerichtet. Die Kommunikation mit den End Sites erfolgt über
Point of Contacts (PoC) in den Edge Domains.

Im Rahmen von I-SHARe wurden die Multi-Domain-Prozesse für Ordering, Set up,
Change und Fault Management als Kandidaten für eine Prozessunterstützung identifi-
ziert. Für diese Klasse von Prozessen lässt sich die im vorangegangenen Abschnitt erläu-
terte Methode anwenden. Darüber hinaus gibt es Prozesse, die sich aufgrund ihrer
Komplexität und fallweise unterschiedlicher Ausprägung der Abläufe einer formalen
Strukturierung entziehen, vor allem Eskalationsmanagement und die domänenübergrei-
fende Fehlersuche und –analyse. Diese Klasse von Prozessen kann von I-SHARe ledig-
lich rudimentär unterstützt werden, etwa durch die Aufstellung von Kontaktdaten für die
Eskalation.

Abbildung 3 zeigt beispielhaft den E2E Link Setup-Prozess. Ziel dieses Prozesses ist die
koordinierte Einrichtung und der Test der Segmente eines E2E Links durch die Techni-
cal Implementation Teams der beteiligten Domains. Um die Durchlaufzeit des Prozesses
zu steuern, wird beim vorangehenden Ordering Prozess ein Setup Coordinator (SC)
ernannt. Der SC wird für die Dauer der Einrichtung eines E2E Links aus den Reihen der
beteiligten Domains bestimmt. Der Prozess beginnt mit der Zuweisung einer einheitli-
chen E2E Link ID durch den SC (A1). Der SC beauftragt die Domains mit der Einrich-
tung der eigenen Segmente (Domain und Inter-Domain Links, A2-A5). Die Einrichtung
von ID Links geschieht in direkter Abstimmung zwischen den benachbarten Domains
(A7). Die Einhaltung der zeitlichen Randbedingungen wird permanent durch den SC
überwacht (A6, A9). Der Prozess wird mit einem domain-übergreifenden Ende-zu-Ende-
Test des Links abgeschlossen (A10).

Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, wird der Prozess als ein UML Activity Diagram model-
liert. Aktivitäten werden durch UML Actions dargestellt. Im Diagramm wird der Kont-
rollfluss explizit modelliert, auf die Darstellung des Datenflusses wird zugunsten der
Lesbarkeit verzichtet. Bei der Aufteilung des Prozesses in Aktivitäten ist ein grobkörni-
ger Abstraktionsgrad sinnvoll. Dadurch kann die Anzahl der Aktivitäten übersichtlich
gehalten werden; weiterhin ist eine Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen
Aktivitäten im Diagramm nicht notwendig. Eine genauere Beschreibung der Aktivitäten
erfolgt in der textuellen Beschreibung, die aus Platzgründen an dieser Stelle nicht ausge-
führt ist.

Zur Darstellung der spezifischen Merkmale von Multi-Domain-Prozessen werden einige
Notationskonventionen benötigt, die in der Abbildung hervorgehoben sind:
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 Gleichartige Aufgaben, die von mehreren Domains durchgeführt werden müssen,
werden im Diagram stellvertretend anhand einer Domain beschrieben. Zur Kenn-
zeichnung der Tatsache, dass mehrere Domains beteiligt sind, wird ein Asterisk
„(*)“ an den Rollennamen angehängt (siehe N-1). Dadurch ergeben sich implizit die
Kardinalitäten der ein- und ausgehenden Kontrollflüsse.

 Aktivitäten, die mehrmals – z.B. für mehrere Domänengrenzen überschreitende E2E
Link-Abschnitte (Inter-Domain Links, ID Links) – parallel von einer Domain
durchgeführt werden müssen, werden analog mit einem Asterisk „(*)“ markiert
(siehe N-2).

 Zur Durchführung einiger Aktivitäten ist es erforderlich, dass benachbarte Domains
zusammenarbeiten, z.B. zur Durchführung von Funktionstests von ID Links. Als
Voraussetzung ist eine Synchronisation der Abläufe in den beiden Domains erfor-
derlich. Dies wird durch ein Paar von Signalen dargestellt (siehe N-3).

 Sollte der Ende-zu-Ende-Test des Links scheitern, muss der Trouble Shooting-
Prozess gestartet und auf dessen Abschluss gewartet werden. Eine derartige Syn-
chronisation zwischen den Prozessen wird ebenfalls durch ein Paar von Signalen
modelliert (siehe N-4).

 Für die meisten Aktionen ist eine maximale Durchlaufzeit definiert. Nach Über-
schreiten der Durchlaufzeit wird die Eskalation gestartet. Üblicherweise wird die
Eskalation im Activity Diagram nicht explizit dargestellt. Für komplexe Prozess-
muster, wie etwa Schleifen, kann es aber sinnvoll sein, die Eskalationsregeln für das
gesamte Prozessmuster explizit darzustellen. So wird in N-5 die Eskalation gestar-
tet, falls nicht alle Segmente des E2E Links bis zum vereinbarten Termin bereitges-
tellt wurden.

Für die Darstellung der Prozesse wurde bewusst eine möglichst intuitive und pragmati-
sche Notation gewählt, um allen Projektbeteiligten ein schnelles Verständnis der Diag-
ramme zu ermöglichen. Diese Darstellung hat sich als Diskussionsgrundlage für die
Abstimmung mit den Prozessverantwortlichen bewährt.

Derzeit werden diese Prozesse durch das I-SHARe Team analysiert, um die zwischen
Domains auszutauschenden Informationen sowie die Use Cases zu identifizieren.
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Abbildung 3 - Beispielprozess E2E Link Setup (UML Activity Diagram)
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die zunehmende Bedeutung von E2E Links, die vor allem aus den Anforderungen von
wichtigen Projekten wie dem LHC, DEISA oder eVLBI entsteht, rückt auch das Mana-
gement dieser optischen Verbindungen in den Mittelpunkt des Interesses. Die Aktivität
I-SHARe begegnet dieser Notwendigkeit beginnend mit einer systematischen Prozess-
modellierung bis hin zu einer späteren technischen Unterstützung und adressiert dabei
auch die Betriebsprozesse weiterer Dienste im Geant2-Umfeld.

Abstrahiert von dem Szenario kann man feststellen, dass neue Konzepte für die Zusam-
menarbeit mehrerer, gleichberechtigter Organisationen notwendig sind, wenn diese ge-
meinsam eine Dienstleistung erbringen möchten. Hierzu reichen weder die Ansätze für
das Management innerhalb einer Domain noch für das Management bilateraler Bezie-
hungen aus. Ein Ansatz, diese Problematik generell zu behandeln, wird in [Ha07] vor-
gestellt.
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WAN-Technologien
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