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Abstrakt
Cluster sind ein Verbund vernetzter Computer. Die Computer sind so konfiguriert sind, dass sie 
gemeinsam an einer Aufgabe beteiligt sind. Je nach Software und Konfiguration unterscheiden 
sich die Cluster in ihrem  Aufgabenbereich in Loadbalancer, Hochgeschwindigkeits- und 
Hochverfügbarkeits-Cluster.

Die hier besprochene Anwendung bezeichnet einen Hochverfügbarkeits-Cluster. Ein solches 
Cluster hat das Ziel, den „Single Point Of Failure“ zu eliminieren.

DRBD und Heartbeat
nennt sich eine  Lösung aus dem Opensource-Bereich. 
Die Basis dafür bilden das Linux-HA-Projekt (High Availability) von http://linux-ha.org/ und das 
DRMB-Projekt (Distributed Replicated Block Device) von http://www.linbit.com/ bzw. 
http://www.drbd.org/. 
Charakerisiert wird diese Lösung durch die getrennte Nutzung von Festplattenplatz analog dem 
Raid1-System und durch das Vorhandensein einer gemeinsamen virtuellen IP-Adresse.
Der Heartbeat-Backup-Server überwacht zyklisch seinen Master, fällt dieser aus, so übernimmt er 
seine Dienste. Er weist sich die virtuelle IP zu, startet entsprechende definierte Dienste und in 
Zusammenarbeit mit dem DRBD-Mechanismus wird die Festplattenresource gewechselt.

DRBD stellt auf der primary Node eine gemountete und beschreibbare Partition zur Verfügung, 
dessen Inhalt auf einer definierten Partition auf der secondary Node identisch gehalten wird. 
Diese Partition wird über das Netz synchronisiert und wird nicht gemountet.
Die Opensource-Version von DRBD gestattet  den Verbund mit zwei Computers, diese Grenze gilt 
nicht mehr für die kommerziellen Version namens DRBD+.

aktiv/passiv oder aktiv/aktiv
Es werden die Betriebsarten aktiv/passive und aktive/aktiv unterschieden.
Im normalen Betriebsfall von aktiv/passiv laufen nur auf einem Knoten alle Dienste und der 
andere Knoten dient nur der Ausfallüberwachung und Datensynchronisation. In diesem Fall hat 
der eine Computer klar die Funktion des Masters, der andere damit die des Backup-Servers.

Im Fall aktive/aktiv werden die Dienste aufgeteilt, z.B. auf Knoten A läuft der Webserver und auf 
Knoten B ist die Datenbank aktiv. Eine jeder PC's ist also Master und Backup-Server der anderen. 
Es werden so die Hardware-Ressourcen besser ausgelastet.
Das kann aber dazu führen, dass dann bei Ausfall eines PC's der andere nicht mehr in der Lage 
ist, die Anwendung mit zufriedenstellenden Durchsatz zu betreiben.

Die Konstellation aktiv/passiv bietet noch den Vorteil, dass evtl auftretende Probleme leichter zu 
lokalisieren sind, wie auch die durch einer gestiegenen Beanspruchung des Servers notwendige 
gewordene Hardware-Erweiterung besser zu erkennen ist.  Weiterhin, bei Ausfall des Backup-
Knotens ist dieser ohne Umschaltzeiten wieder instand zusetzen, da darauf kein Dienst aktiv ist.  
Die weitere Betrachtung erfolgt nur unter dem Aspekt der Hochverfügbarkeit und orientiert sich 
an dem aktiv/passiv-Modell.
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SPOF: Single Point Of Failure

Als SPOF bezeichnet man die 
Komponente, dessen Ausfall der 
Ausfall des gesamten Systems zur 
Folge hätte. Markante interne 
Hardware-Vertreter dafür sind in 
erster Linie Festplatten, dann 
Controller, Netzwerkkarten, 
Netzteile, Steckkontaktte, sowie 
angeschlossene externe 
Komponente wie  Switches

Ausfallsicherheit

Die Bedeutung der Ausfallsicherheit können wir 
wie folgt einordnen: 
wenig kritisch, billig (keinem Zugang zu Intranet), 
kritisch, moderat teuer (Webshop offline),  
sehr kritisch (Ausfall einer Steuerung: Gefahr für 
Menschen und Material), 
sehr teuer (Wertpapierhandel).

Auf alle Fälle lässt sich der Ausfall fast immer in 
verursachten Kosten niederlegen. 



Aufbau
Es stehen uns zwei Linux-Rechner zur Verfügung, welche über je zwei Netzwerkkarten verfügen 
die in 2 IP-Range miteinander verbunden sind. Auch ist  für deren Namensauflösung gesorgt.
Ein erfolgreicher Ping zu den beiden IP-Nummern des anderen Computers überprüft diese 
Funktionalität.

Die beiden PC's müssen nicht identisch sein, aber die Backup-Node sollte ausreichend stark sein, 
um bei Ausfall des Masters dessen Dienste ohne starke Einbusse zu übernehmen.

An Partitionen benötigen wir mindestens eine für das System, eine für SWAP und eine die als RAID 
arbeitet. Diese RAID-Partition darf nicht durch die /etc/fstab eingebunden werden, diese wird von 
DRBD verwaltet. Ebenso werden die Start/Stop-Links der Dienste, welche durch Heartbeat 
verwaltet werden, aus den /etc/init.d/-Runlevelverzeichnissen entfernt

Beispiel-Konfiguration/Definition
Beide PC's
System-Partition:     /dev/hda1 / 
SWAP-Partition:        /dev/hda2
RAID-Partition:         /dev/hda3 (kein fstab-Eintrag)
RDBD-Mountpunkt:  /srv/r0/

Master-Node1
drbd-primary, heartbeat-aktiv
uname -n quixote 
LAN-IP: 192.168.178.24
interne-IP: 192.168.17.24

Backup-Node2
drbd-secondary, heartbeat-passiv
uname -n panza
LAN-IP: 192.168.178.23
interne-IP: 192.168.17.23

Cluster IP: 192.168.178.25

DRBD-Netzwerk-Raid1
Die RAID-Funktionalität wird über das  Kernelmodul 'drbd' bereitgestellt.
Die Kernel-Sourcen müssen installiert sein und auch die 'drbd'-Pakete.

Dazu wurden auf dem Debian-Server Pakete wie folgt installiert:
aptget install kernelimages2.6.83686 kernelheaders2.6.83686 
Reboot mit dem neuen Kernel und installation der DRBD-Pakete:
aptget install drbd0.7modulessource drbd0.7utils 

Nach dem das Paket durch die Anweisung 
tar xzvf drbd0.7.tar.gz 
ausgepackt wurde gehen wir in das DRBD-Installationsverzeichnis  
cd /usr/src/modules/drbd/drbd und führen dort ein 'make' und 'make install' aus.

Der SLES10 z.B bringt standartmässig einen 2.6er Kernel mit sich und es reicht für die DRBD-
Installation die  Auswahl der drbd-Pakete im YaST.

Ein anschliessendes modprobe drbd soll nun keine Fehlermeldung bringen und durch 
lsmod | grep drbd lässt sich das erfolgreiche Einbinden dieses Modules beweisen.
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DRBD wir über eine zentrales Konfigurations-Datei /etc/drbd.conf verwaltet. Wird diese nicht bei 
der Installation dort angelegt, so finden wir ein Beispiel unter /usr/share/doc/packages/.
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resource r0 {

   protocol  C;

   incondegrcmd "echo '!DRBD! pri on incondegr' | wall ; sleep 60 ; halt f";

   startup {

      degrwfctimeout 120;

   }

   net {

       ondisconnect reconnect;

   }

   disk {

       onioerror   detach;

   }

   syncer {

       rate 30M;

       group 1;

       alextents 257;

   }

   on quixote {

       device     /dev/drbd0;

       disk       /dev/hda3;

       address    192.168.17.24:7788;

       metadisk  internal;

   }

   on panza {

       device     /dev/drbd0;

       disk       /dev/hda3;

       address    192.168.17.23:7788;

       metadisk  internal;

   }

}



Nach dem Entfernen der Kommentare und Anpassen der Parameter 
on         Hostname
device   Device
disk       Partitionen
adress   IPAdresse (intern)
 
sollte diese Datei unserem Beispiel entsprechend ähnlich sein.
Danach wird diese Datei auch auf den anderen PC kopiert - diese Dateien müssen identisch sein.

Wir initialisieren nun DRBD auf der 1. Node: 
quixote:~# modprobe drbd
quixote:~# drbdadm adjust r0

Tritt nun keine Fehlermeldung auf, wiederholen wir diese Eingaben auf der 2. Node.
Die  Node 1 definieren wir als Master (primary):
quixote:~# drbdsetup /dev/drbd0 primary dowhatIsay

Nun beginnt der Sychronisierungsvorgang, welchen wir mit dem Auslesen der /proc/drbd 
verfolgen können:

Jetzt starten wir auf beiden Systemen den drbd-Dienst nacheinander
:~# /etc/init.d/drbd start
Starting DRBD resources:    [ n0 ].

und formatieren auf der primary-Seite - und nur dort - das drbd-Device:
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Testen wir jetzt die drbd-Funktionalität wie folgt:
Erzeugen eines Mountpunktes mkdir /srv/r0 auf beiden Nodes und Einhängen des drbd-Devices mit 
auf unserer Master-Node und Beschreiben von dieser:
quixote:~# mount o rw /dev/drbd0 /srv/r0
quixote:~# touch /srv/r0/testvonnode1 
Abhängen des Gerätes auf der Node1 und Definierung dieses vorübergehend  zum Secondary:
quixote:~# umount /srv/r0
quixote:~# drbdadm  secondary r0

Weiter auf der Node2, diese erklären wir num zum Primary, mounten das drbd-Gerät  und es 
muss die erzeugte Datei 'test-von-node1' zu sehen sein:
panza:~# drbdadm primary r0
panza:~# mount o rw /dev/drbd0 /srv/r0
panza:~# ls /srv/r0
testvonnode1

Zurückschrauben auf den Ur-Zustandes
Auf Node2: Abmounten der dbrd-r0-Partition und Definition zum Secondary:
panza:~# umount /srv/r0
panza:~# drbdadm secondary r0

Auf Node 1: Re-Definition zum Primary:
quixote:~# drbdadm primary r0 

Heartbeat
Die Funktionalität von Heartbeat beruht wie oben beschrieben, auf der gegenseitigen 
Überprüfung der Nodes. Die Pakete für die Installation liegen jeder Distribution bei, so dass hier 
keine Probleme zu erwarten sind.
Die klassischen Konfigurationsdateien liegen unter dem Verzeichnis /etc/ha.d/. 
Es sind die Dateien ha.cf, haresources und authkeys. Auch diese Dateien müssen auf beiden Nodes 
identisch sein.
Heartbeat liegt z. Zt. auch in der Version 2 vor. Ausser ein Vielzahl von Optionen - welche wir hier 
aussen vor lassen - ist die Möglichkeit der Verwendung eines GUI hinzugekommen. Dieses GUI ist 
ohne Einarbeitung nicht wirklich intuitiv zu bedienen und wird muss ggf. in der ha.cf deaktiviert 
werden. 
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/etc/ha.d/ha.cf   # .. auskommentiert, #2 ... auskommentiert  bei heartbeat Version 2

#2crm   false Cluster-Manager GUI deaktivieren
# serial /dev/ttyS0 Heardbeat wird über ein serielles Kabel übertragen.
# baud 19200 Geschwindigkeit der seriellen Verbindung

bcast eth0 Heardbeat wird über Netzwerkkarte eth0 übertragen
udpport 694 Die Portnummer für die Kommunikation über das Netzwerk 
keepalive 500 ms Das heartbeat-Intervall wird auf 500 ms gesetzt
warntime 3 Nach 3 sec ausbleibenden heartbeats wird eine Warnung in das 

Logfile eingetragen
deadtime 10 Nach 10 sec ausbleibender heartbeat-Meldung wird die zu 

überprüfende Node für tot erklärt
initdead 120 Nach einem Neustart: Innerhalb dieser Zeit von der Initialisierung 

muss das Netzwerk seinen korrekten Betrieb aufgenommen 
haben

auto_failback on Ist dieser Schalter auf 'on' gesetzt, übernimmt der Master nach 
Ausfall und Rückkehr in den Betrieb automatisch wieder seine 
Master-Funktion

node quixote Exakter Name des Node1-PC's, entspricht dem Aufruf 'uname -n' 
node panza Exakter Name des Node2-PC's, entspricht dem Aufruf 'uname -n' 

#2autojoin none Automatische Suche nach beteiligten Nodes. 
Teilt sich das interne LAN mehr als ein Cluster, so bekommt man 
ggf. mit den missglückten Anmeldeversuchen der fremden 
Cluster die Kernel-Logdateien gefüllt.



Dier Datei /etc/ha.d/ha.cf ist die eigentliche heartbeat-Konfigurationsdatei. 
Informationen über weitere Optionen sind unter der oben aufgeführten Webseite des Linux-HA-
Projektes zu entnehmen.
Die Datei /etc/ha.d/authkey legt fest, ob der Heartbeat-Datenaustausch im Klartext (crc) oder 
verschlüsselt (sha1, md5) stattfinden soll und auch wie im letzten Fall der Schlüssel lautet.
Der Schlüssel liegt im Klartext in der Datei und diese muss mit chmod 600 nur für root lesbar 
gemacht werden:
# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys

Die Resourcen und Dienste, welche mit Heartbeat hochverfügbar gemacht werden, sind in der 
Datei /etc/ha.d/haresources definiert.

Sie enthält folgende Eintragungen:
Es wird der Aktiv-Server 'quixote' und die virtuelle Cluster-IP festgelegt. 
Das Programm 'drbddisk' steuert das Netzwerkraid mit der in der /etc/drbd.conf angegebenen 
Resource r0. 
Die Option 'Filesystem' beschreibt  Device und Mountpunkt und den Dateisystem-Typ. 
Mit Leerzeichen getrennt werden die Start-/Stop-Scriptnamen der zu startenden Dienste 
eingetragen, welche unter der /etc/init.d/ zu finden sind.

Dienste und Resourcen durch DRBD/Heartbeat bedienen
Nachdem diese drei Konfiguratiosdateien identisch auf beiden Nodes unter der /etc/ha.d/ angelegt 
und angepasst wurden, werden wir in einem Beispiel den Webserver von dem HA-Cluster 
verwalten lassen.
Das bedeutet, der httpd-Service wird auf der jeweils aktiven Node gestartet und der Plattenplatz 
für die dynamischen Daten wird auch dort zur Verfügung gestellt. Das betrifft die Dokumente-
Verzeichnisse und die Konfigurationsdateien. Auf die jeweils aktive Node kann über eine virtuelle 
IP zugegriffen werden.

Den  Webserver in das HA-System einbinden
Auf beiden Nodes werden die httpd-Dienste heruntergefahren
:~# /etc/init.d/httpd stop bzw. :~# /etc/init.d/apache2 stop

und es werden die Verlinkungen der Startaufrufe des Apache mit der uns zur Verfügung 
stehenden Methode aus den Runleveln entfernt.
:~# updaterc.d f apache2 remove bzw. :~# insserv r httpd oder ggf. auch manuell.

Das Verzeichnis /srv/r0 auf quixote ist abgemountet, der DRBD-Dienst ist aktiv und wir starten 
nun auf beiden Nodes den Heartbeat-Service:
:~# /etc/init.d/heartbeat start 

Den Erfolg sehen wir an der auf der aktiven Node gemounteten Partition /srv/r0/ und auf der von 
dieser Node bereitgestelleten virtuellen IP-Adresse.
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/etc/ha.d/authkeys

auth 1
1 sha1 Mein_geheimer_Schluessel

/etc/ha.d/haresources

quixote 192.168.178.25 drbddisk::r0 \
Filesystem::/dev/drbd0::/srv/r0::xfs  apache2



Jetzt stoppen wir den Heatbeat-Service auf der Node1:
quixote:~# /etc/init.d/heartbeat stop

Die Folge davon ist, dass nun der Apache-Dienst auf Node2 gestartet und die Resource r0 dort 
gemountet wird.
Nun verschieben wir die komplette Apache-Konfigurationsdatei von /etc/apache2/ nach 
/srv/r0/apche2/ und setzen einen Link von dort zurück an die ursprüngliche Position.
panza:~# mv /etc/apache2/ /srv/r0/
panza:~# ln s /srv/r0/apache2/ /etc/

Genauso verfährt man nun mit der Apache-Dokument-root. Z.B.:
panza:/etc# mv /var/www/apache2default/ /srv/r0/
panza:/etc# ln s /srv/r0/apache2default/ /var/www/

Auf Node1 deaktivieren wir diese Ursprungs-Dateien durch umbenennen
quixote:~# mv /etc/apache2/ /etc/apache2save
quixote:~# mv /var/www/apache2default/ /var/www/apache2defaultsave

und setzen ebenfalls die Links auf die DRBD-Partition
quixote:~# ln s /srv/r0/apache2/ /etc/
quixote:~# ln s /srv/r0/apache2default/ /var/www/

Geschafft
Mit dem Start von Heartbeat auf der Node1 ist der normale Betrieb hergestellt und über den 
Browser kann auf die virtuelle IP zugegriffen werden, unabhängig welche Node aktiv ist 
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Hochverfügbarkeit für Fortgeschrittene
Möglich ist noch die Steigerung der Verfügbarkeit durch Reduzierung externer SPOF.
Durch den Einsatz von Ethernet Bonding wird durch Redundanz von Netzwerkkarten und 
Switches die Ausfallwahrscheinlichkeit der angeschlossenen Netzwerkkomponente verringert.

Fazit Heartbeat-DRBD
Normale PC-Hardware
Einfache Verkabelung
Einfache Konfiguration
Keine teuren SCSI-, FD, Raid-Komponenten notwendig

Hohe Standzeit bei geplantem und ungeplantem Ausfall. Eine Prozessoraufrüstung oder 
Speichererweiterung kostest genauso wie ein Hardwaredefekt nur wenige Sekunden an Stillstand.
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