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Abstract

Grid-Middleware ermöglicht Benutzern Organisations-übergreifenden Zugriff auf

Ressourcen eines Grids. Die Wahl einer passenden Ressource liegt dabei zumeist in

den Händen der Benutzer, während sie beispielsweise bei lokalen Clustern von einem

Scheduling-System getroffen wird. Auch in Organisations-übergreifenden Grids soll

die Auswahl passender Grid-Ressourcen automatisiert durchgeführt werden. Dies

ist die Aufgabe von Ressourcen-übergreifenden Metaschedulern. Im Zusammen-

hang mit Grid-weitem Scheduling spielen auch Workflows eine große Rolle. Meta-

scheduler können für eine effiziente Verteilung von Aufgaben im Grid sorgen, um

Workflows möglichst effektiv auszuführen. GridWay ist ein Metascheduler für die

Grid-weite Zuteilung von Jobs an Grid-Ressourcen. Der Metascheduler baut auf dem

Globus Toolkit, dem De-facto-Standard im Bereich der Open-Source-Grid-Computing-

Infrastrukturen, auf. Diese Arbeit betrachtet die Grundlagen und Anforderungen des

Metaschedulings im Grid. Exemplarisch wird der GridWay Metascheduler im Detail

betrachtet und seine Funktionalität evaluiert.
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1 Einleitung

1.1 Grid-Computing

Der Begriff das Grid wurde Ende der 1990er-Jahre geprägt [FoKe04]. Analog zum

Stromnetz (engl. power grid) soll das Compute-Grid seinen Benutzern „Rechenlei-

stung aus der Steckdose“ liefern, indem man sich lediglich an dieses anschließt.

Viele sehen in der Entwicklung des Grids die nächste große Entwicklung nach der

Entstehung des World Wide Webs. Inwieweit diese Vision Realität wird und welche

Auswirkungen das Grid auf Wirtschaft und Gesellschaft haben wird, wird sich in der

Zukunft zeigen.

Seit seiner Geburt durchlebt das Grid verschiedene Generationen. Die erste Genera-

tion von Grids diente dem Zusammenschluss großer Supercomputer zur Vereinigung

ihrer Rechenleistung. Außerdem zählt man Projekte wie SETI@home, die Probleme

zerlegen und auf tausenden von privaten Workstations berechnen, zu dieser ersten

Generation. Die Nutzung von Standards, wie der Protokolle HTTP oder LDAP und

Public-Key Infrastrukturen (PKI), zeichnet die zweite Generation der Grids aus. Sie

ermöglichen und erleichtern den Aufbau weltumspannender Grid-Infrastrukturen,

die entfernte Ressourcen vereinen und eine kollaborative Arbeit mit diesen ermög-

lichen. Das Ziel der dritten Generation ist eine Vereinfachung und strukturierte Ent-

wicklung von Grid-Applikationen auf Basis wieder verwendbarer Software Kompo-

nenten und wissensbasierter Systeme. Die Entwicklung folgt hier Trends der Web-

Community wie Webservices, Service-orientierten Architekturen (SOA) und dem

Semantic Web [CaTa04].

Momentan findet man vor allem in Forschung und Wissenschaft Motivation für die

Entwicklung des Grids. In verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Hoch-

energiephysik oder der Bioinformatik, müssen häufig komplexe Rechenprobleme

auf enormen Datenbeständen gelöst werden. Während diese Probleme in der Ver-

gangenheit auf teuren Supercomputern und später auf großen Rechenclustern gelöst

wurden, kann man hier die Zukunft im Grid-Computing sehen. Wissenschaftliche

1



1. Einleitung 2

Einrichtungen schließen sich in so genannten Virtuellen Organisationen zusammen

und vereinen ihre Ressourcen für eine gemeinsame Nutzung durch eine gemeinsame

Grid-Infrastruktur. Auf diese Weise können die teuren Ressourcen effektiver ausge-

lastet und somit rentabler genutzt werden.

Der Zugriff auf die Ressourcen wird dabei durch die Verwendung einheitlicher Grid-

Middleware, wie dem Globus Toolkit, ermöglicht. Diese bietet neben festgelegten

Benutzerschnittstellen auch die Infrastruktur für den Austausch von Informationen

zwischen den einzelnen Ressourcen. Neben dem Zugriff auf Rechenleistung ermög-

licht sie außerdem den Zugriff auf andere Ressourcen, wie beispielsweise Massen-

speicher, Datenbanken oder Sensoren.

Der Zugriff auf die Ressourcen geschieht für den Benutzer transparent, so dass es für

ihn keinen Unterschied macht, wo sich die von ihm benutzten Ressourcen befinden.

Er arbeitet mit ihnen nahezu wie mit lokal vorhandenen Ressourcen und sieht die

Geschehnisse hinter der Grid-Steckdose nicht.

1.2 Motivation dieser Arbeit

Aktuelle Grid-Middleware bietet Benutzern Schnittstellen zu verschiedenen Teilsy-

stemen des Grids. Der Benutzer kann beziehungsweise muss direkt mit den einzelnen

Teilsystemen des Grids interagieren. Es fehlt an übergeordneten Diensten, die den

Benutzern die Arbeit abnehmen, die durch die Komplexität des Grids im Vergleich

zu lokalen Systemen hinzukommt.

Basierend auf momentanen Grid-Middleware-Implementierungen bietet sich folgen-

des Bild: Möchte ein Benutzer einen Job auf einer Grid-Ressource ausführen lassen,

so obliegt ihm selbst die Wahl der passenden Ressource. Durch die Abfrage von

Grid-Informationssystemen, die Teil der Middleware sind, kann der Benutzer Infor-

mationen über die aktuell im Grid verfügbaren Ressourcen einholen und aufgrund

dieser Informationen eine passende Ressource für seine Zwecke auswählen. Sobald

er eine Ressource gewählt hat, kann er seinen Job über die Middleware an die ge-

wählte Ressource übergeben.

Die einzelnen Ressourcen im Grid, wie Supercomputer oder Cluster, besitzen lokal

installierte Scheduler und Stapelverarbeitungssysteme, die es ermöglichen, dass ei-

ne Ressource mehrere Jobs gleichzeitig oder nacheinander bearbeiten kann. Diese

sorgen für die lokale Zuordnung der vorhandenen Systemressourcen an die zu bear-
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beitenden Jobs. Auf diese Weise verwaltet jede Ressource für sich die ihr zugeteilten

Jobs.

Scheduler, die die Zuweisung von Ressourcen an Jobs vornehmen, existieren bisher

nur lokal auf den jeweiligen Grid-Ressourcen. Es fehlt jedoch eine zentrale Instanz,

die ein Ressourcen-übergreifendes Scheduling vornimmt. Es fehlt ein Grid-weiter

Scheduler, der dem Benutzer das Suchen und Auswählen einer zu einem jeweiligen

Job passenden Ressource abnimmt, ein so genannter Metascheduler. Wünschenswert

wäre ein Metascheduler, der analog zu den bisher existierenden lokalen Schedulern

arbeitet, ein Metascheduler, der den Benutzern als einzige Schnittstelle zum Grid

dient und dem Benutzer alle weiteren Aufgaben für die Ausführung der Jobs ab-

nimmt.

Applikationen, die im Grid ausgeführt werden, bestehen heute zudem häufig aus

vielen Teilapplikationen, die parallel, sequentiell und auch bedingt ihrer Zwischen-

ergebnisse ausgeführt werden. Die Gesamtapplikation ist eine Verkettung dieser Tei-

le, die zusammen teils komplexe Arbeitsabläufe (engl. workflows) darstellen. Für

die bisherigen lokalen Systeme existieren Anwendungen zur Modellierung solcher

Workflows und einige lokale Scheduler unterstützen durch Workflow-Management-

Erweiterungen die Ausführung dieser (z. B. Condor mit DAGman). Es fehlt jedoch

solch eine Unterstützung im Grid-weiten Kontext.

Wünschenswert wäre eine Möglichkeit der Kombination oder sogar der Integration

solch eines Workflow-Management-Systems mit einem Grid-weiten Metascheduler,

der für alle Teiljobs eines kompletten Job-Workflows jeweils die passendste Ressour-

ce auswählt. Solch ein Metascheduler würde Benutzern eine Arbeitserleichterung

sein und kostbare Zeit sparen. Zusätzlich trägt ein effektives Scheduling über alle

vorhandenen Ressourcen zu einer besseren Auslastung aller Ressourcen und somit

zu einer Effizienzsteigerung bei. Durch die bewusste Nutzung dieser Möglichkeiten

können Jobs außerdem effizienter gestaltet werden, wenn beispielsweise Teilproble-

me komplexer Berechnungen auf den für sie jeweils optimalen Systemen berechnet

werden können.

Aus diesen Gründen soll im Rahmen dieser Arbeit der Status Quo im Bereich des

Metaschedulings gekoppelt mit der Modellierung von Workflows im Kontext des

Globus Toolkits 4 als Grid-Middleware untersucht werden.
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1.3 Inhalt und Aufbau dieser Arbeit

Kapitel 2 dieser Arbeit geht zunächst auf die Theorie und die Grundlagen des Sche-

dulings beziehungsweise des Metaschedulings ein. Außerdem stellt das Kapitel drei

theoretische Scheduling-Architekturen vor, so dass der Leser ein fundiertes Grund-

wissen im Bereich des Grid Schedulings erhält.

Kapitel 3 führt in das Thema Workflows ein. Das Kapitel geht auf die Grid-weite

Bearbeitung und Möglichkeiten der Modellierung von Workflows ein, so dass der

Leser auch in diesem Bereich ein Grundwissen bekommt.

Kapitel 4 und 5 beschäftigen sich mit dem GridWay Metascheduler als praktische

Umsetzung eines Grid-weitem Metaschedulers. Dabei stellt Kapitel 4 die Architek-

tur und den Funktionsumfang der Software dar, während Kapitel 5 den von der Soft-

ware gebotene Funktionumfang praktisch untersucht und anhand von Beispielen de-

monstriert. Die beiden Kapitel geben dem Leser einen detaillierten Einblick in den

Metascheduler mit allen seinen Funktionen.

Kapitel 6 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.



2 Scheduling im Grid-Computing

Dieses Kapitel führt in das Scheduling im Grid ein und soll eine Grundlage bieten,

um Scheduling im Grid besser verstehen und beurteilen zu können. Es führt allge-

mein in das Thema des Schedulings ein und zeigt die besonderen Anforderungen

an Scheduler im Grid. Nach einem Einblick in wichtige Themen im Bereich des

Grid-weiten Schedulings werden beispielhaft drei Architekturen für Metascheduler

vorgestellt.

2.1 Einleitung und Definitionen

Der Begriff Scheduling („Zeitablaufplanung“) bezeichnet das zeitliche Zuteilen einer

Menge von Aufgaben an eine Menge von Ressourcen. Bei der Zuteilung der Auf-

gaben an die Ressourcen müssen festgelegte Randbedingungen, wie beispielswei-

se Deadlines, Reihenfolgen, Prioritäten oder Vorraussetzungen der Aufgaben, erfüllt

werden. Die Zuteilung erfolgt durch einen Scheduler anhand bestimmter Scheduling-

Verfahren/-Algorithmen unter der Berücksichtigung der Randbedingungen.

Im Grid sind Scheduler unterschiedlicher Art zu finden. Sie regeln die Nutzung von

Rechenressourcen, den Zugriff auf Datenbanken, die Zuteilung von Netzwerkband-

breite, sowie die Nutzung vieler weiterer Ressourcen durch Benutzer oder andere

Grid-Ressourcen.

Im Rahmen dieser Arbeit befassen wir uns vor allem mit der Zuteilung von Jobs an

Rechenressourcen im Grid. Job-Scheduler planen und organisieren, welcher Job zu

welcher Zeit auf welcher Grid-Ressource ausgeführt werden soll.

Ein Job ist eine Instanz eines Programms, das ein Benutzer im Grid ausführen möch-

te. Typischerweise wird er durch eine Job-Beschreibung in einer festgelegten Spra-

che, wie der Resource Specification Language (RSL) oder Job Submission Des-

cription Language (JSDL), definiert. Die Job-Definition legt neben der eigentlichen

5



2. Scheduling im Grid-Computing 6

Applikation weitere Parameter, wie beispielsweise Ein- und Ausgabe-Daten oder

Systemanforderungen, fest.

Eine Ressource ist im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend als eine Rechenressource

zu verstehen, die für die Bearbeitung von Jobs zur Verfügung steht. Ressourcen ha-

ben Eigenschaften die durch ihre Hardware und Software bestimmt werden. Weitere

Ressourcen, wie beispielsweise die Netzwerkanbindung einer Rechenressource oder

an eine Ressource gekoppelte Massenspeicher, werden ebenfalls als Eigenschaften

der jeweiligen Rechenressourcen verstanden.

In der komplexen Struktur eines Grids ist Job-Scheduling (kurz: Scheduling) auf

verschiedenen Abstraktionsebenen zu finden:

Nicht Grid-spezifisch und darum auch im Weiteren dieser Arbeit vernachlässigt ist

das Scheduling von Jobs/Prozessen durch die Betriebssysteme der einzelnen Re-

chenressourcen.

Einzelne Grid-Ressourcen, wie Workstations, Mainframes oder Cluster besitzen lo-

kale Scheduling-Systeme, die die zeitliche Koordination und bei Clustern zudem

auch die Auswahl eines Rechenknotens vornehmen. Solch ein Scheduler wird im

Kontext des Grid-Schedulings als lokaler Scheduler oder Local Resource Manage-

ment System (LRMS) bezeichnet. Beispiele hierfür sind die Sun Grid Engine (SGE)1,

das Portable Batch System (PBS) 2 und Condor3.

Besteht ein Grid aus mehreren Grid-Ressourcen einer oder mehrerer Organisationen,

können weitere den lokalen Schedulern übergeordnete Scheduler eingesetzt werden,

die die Zuteilung von Jobs an die verschiedenen Ressourcen Organisations- und

Ressourcen-übergreifend steuern. Diese Scheduler werden als Metascheduler be-

zeichnet. Ebenfalls gebräuchlich sind die Begriffe Grid-Scheduler, Super-Scheduler

und Distributed Resource Management System (DRMS).

Vorraussetzungen

An jedem Job-Scheduling sind beteiligt:

• ein Scheduler, der anhand eines Scheduling-Verfahrens die Zuteilung vornimmt

• Ressourcen, denen Jobs zugeteilt werden

1http://gridengine.sunsource.net/
2http://www.openpbs.org/ | http://www.clusterresources.com/
3http://www.cs.wisc.edu/condor/

http://gridengine.sunsource.net/
http://www.openpbs.org/
http://www.clusterresources.com/
http://www.cs.wisc.edu/condor/
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• Jobs, die bestimmte Ressourcen benötigen

Damit der Scheduler den Jobs passende Ressourcen zuteilen kann, benötigt er Infor-

mationen über:

• die (aktuell) vorhandenen Ressourcen

• die Anforderungen, die die Jobs an Ressourcen stellen

Ohne diese Informationen kann der Scheduler keine sinnvolle Zuteilung der Jobs an

die Ressourcen durchführen. Die Aktualität und Genauigkeit dieser Informationen ist

für ein effizientes Scheduling entscheidend. Die Informationen über die Ressourcen

müssen deren aktuellen Zustand wiedergeben, damit der Scheduler keine falschen,

ungünstigen Entscheidungen fällt, wie das Zuteilen eines Jobs an eine schon zu ein-

hundert Prozent belegte oder nicht mehr verfügbare Ressource. Die Anforderungen

der Jobs müssen dem Scheduler zusammen mit den Jobs, beispielsweise innerhalb

der Job-Beschreibung, mitgeteilt werden. Es können nur Anforderungen, die mit den

bekannten Informationen über die Ressourcen abgeglichen werden können, gestellt

werden. Andere Anforderungen kann der Scheduler nicht berücksichtigen, da er auf-

grund mangelnden Wissens über die Ressourcen nicht sinnvoll entscheiden kann.

Ziele

Der Einsatz möglichst optimaler Scheduler ist sowohl aus Sicht der Ressourcen-

Nutzer, als auch aus Sicht der Ressourcen-Betreiber motiviert. Der Scheduler soll

für eine optimale Zuteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen sorgen und so

bestmögliche Ressourcen-Nutzung für die Benutzer, sowie maximale Wirtschaftlich-

keit für den Betreiber herbeiführen. Es lassen sich unter anderem folgende Ziele für

einen Scheduler festlegen:

• Auswahl der bestmöglichen Ressource für einen Job
Eine bestmögliche Ressource genügt mindestens den Anforderungen eines

Jobs. Ob ein Scheduler die allerbeste Ressource wählt, oder aber nur eine gera-

de genügende, hängt von vielem Anderen, wie den weiteren Jobs, eventuellen

Vorgaben der Ressourcen-Anbieter und dem jeweiligen Scheduling-Verfahren,

ab.

• schnelle Zuteilung an und Ausführung auf freien Ressourcen
Der Scheduler prüft regelmäßig, ob neue Jobs zugeteilt werden müssen oder

auch schon laufende Jobs neu zugeteilt werden sollten. Ein Job sollte nach der

Übergabe durch den Benutzer nicht lange auf die Zuteilung warten.
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• Regeln und Algorithmen entsprechende Fairness Grid-Nutzern gegenüber
Lokale und globale Vorgaben berücksichtigend sorgt der Scheduler dafür, dass

auf Dauer kein Job oder Benutzer vernachlässigt wird und keine Jobs im Grid

verhungern.

• Ressourcen-Auslastung optimieren
Jobs werden so auf die Ressourcen verteilt, dass immer möglichst viele Jobs

parallel auf diesen ausgeführt werden und keine Ressource brach liegt (Last-

verteilung).

• Effizienz des Systems maximieren
Durch eine möglichst optimale Ressourcen-Auslastung können über die Zeit

maximal viele Jobs auf den vorhandenen Ressourcen ausgeführt werden.

• Return-of-investment (ROI) der Ressourcen maximieren
Je effizienter die Grid-Ressourcen genutzt werden, desto höher ist der ROI für

die Ressourcen-Betreiber.

Anforderungen

Ein Scheduler muss bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllen und den

Benutzern Merkmale bieten:

• Benutzerinterface zum Übergeben von Jobs an den Scheduler
Dies können Kommandozeilenprogramme, eine GUI oder auch eine API sein.

• Warteschlagen für Jobs, falls mehr Jobs als freie Ressourcen vorhanden
Der Scheduler sammelt Jobs und teilt sie dem Scheduling-Verfahren entspre-

chend zu, sobald Ressourcen frei werden.

• Möglichkeit der Definition von Prioritäten für die Ausführung
Prioritäten erlauben Benutzern mehrere Jobs zu starten und dabei festzulegen,

die Ausführung welchen Jobs Vorrang hat. Jobs verschiedener Benutzer (auch

Rollen) können verschiedene Grundprioritäten besitzen.

• Möglichkeit der Definition von Abhängigkeiten zwischen Jobs
Zur Unterstützung von Workflows (Kapitel 3) kann der Benutzer festlegen,

dass ein Job beispielsweise erst nach der Beendigung eines anderen ausgeführt

werden darf.

• Automatisches Zuteilen von Ressourcen, sowie Ausführung der Jobs
Sobald der Benutzer seinen Job an den Scheduler übergeben hat, kümmert sich



2. Scheduling im Grid-Computing 9

allein der Scheduler um die Zuteilung und Ausführung, ohne dass eine weitere

Benutzerinteraktion notwendig ist.

• Interface zur Überwachung der aktuellen Job-Status
Dem Benutzer wird eine Schnittstelle geboten, über die er sich über die aktu-

ellen Status seiner Jobs im System informieren kann.

Durch weitere Funktionen können Scheduler die Nutzung der Ressourcen weiter

optimieren und die Benutzer unterstützen:

• Automatischer Neustart und Wiederherstellung
Wurde ein Job aufgrund eines Fehlers einer Ressource unterbrochen oder an-

gehalten, so sorgt der Scheduler alsbald möglich für den Neustart oder das

Wiederherstellen des Jobs.

• Benutzerbenachrichtigung bei Fehlern oder dem Überschreiten von Dead-
lines Tritt ein Fehler oder sonstige unvorhersehbaren Umstände auf, die die

Ausführung eines Jobs unplanmäßig verzögern oder in die Länge ziehen, so

dass auch eventuell definierte Deadlines überschritten werden, so wird der Be-

nutzer davon informiert.

• Unterstützung für Checkpointing von Jobs
Der Scheduler unterstützt das Setzen von Kontrollpunkten während der Aus-

führung eines Jobs, so dass der Job bei einem Neustart nicht von Beginn, son-

dern vom letzten gesetzten Kontrollpunkt an ausgeführt werden kann. Zu un-

terscheiden ist dabei das Setzen von Kontrollpunkten durch den Job (Benutzer)

selbst oder durch die Ausführumgebung und den Scheduler. Checkpointing

spielt beim Neustart, der Migration und eventuell auch der Präemption eine

Rolle.

• Präemption von Jobs
Der Scheduler unterbricht die Ausführung eines Jobs, um einen wichtigeren

Job auf der belegten Ressource auszuführen. Später setzt der Scheduler den

unterbrochenen Job wieder fort. Um bisherige Ergebnisse durch einen Neu-

start nicht zu verwerfen, sollte der Scheduler fähig sein, den zu unterbrechen-

den Job nur einzufrieren statt zu beenden, um ihn dort fortzusetzen, wo er ihn

unterbrochen hat.

• Migration von Jobs zwischen verschiedenen Knoten
Der Scheduler kann falls notwendig die Ausführung eines Jobs auf eine andere

Ressource verlagern. Der Job wird auf einer neuen Ressource von Beginn oder

dem letzten Kontrollpunkt an ausgeführt. Mögliche Gründe könnten Ressour-
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cenfehler, Ressourcen-Auslastung oder der Zwang durch einen Ressourcen-

Administrator sein.

2.2 Lokales Scheduling

In nicht verteilten Systemen, wie etwa einer Workstation, befindet sich der Sche-

duler auf demselben System, auf dem auch die Jobs ausgeführt werden. Durch die

Integration in das ausführende System hat der Scheduler direkte Kontrolle über die

Ressourcen. Für das Scheduling kann er auf alle lokalen Systeminformationen zu-

greifen, die immer den aktuellen Systemzustand repräsentieren.

In verteilten Systemen, wie etwa einem Cluster, bietet sich jedoch ein anderes Bild.

Je nach Architektur des Schedulers kann dort zwischen einem zentralen oder einem

verteilten Scheduler unterschieden werden. Der zentrale Scheduler bietet dem Be-

nutzer auf einem Knoten des Systems eine Schnittstelle für das Übergeben von Jobs

und verteilt diese dann für die Ausführung über alle Knoten. Ein verteilter Scheduler

hingegen, nimmt Jobs auf mehreren oder sogar allen Knoten entgegen und führt sie je

nach Systemzustand auf demselben Knoten aus oder migriert sie zur Lastverteilung

auf andere.

Beide Ansätze haben eines gemein: Das verteilte System besteht aus mehreren Kno-

ten, die meist nur über eine Netzwerkverbindung kommunizieren können. Sämtli-

che Kontrollanweisungen und Informationsflüsse zwischen den Knoten müssen über

diese Latenz-behaftete und Bandbreiten-beschränkte Verbindung übertragen werden.

Erhält der Scheduler einen Job, so erhält er damit in der Regel auch Informationen

über dessen Anforderungen. Für ein sinnvolles und effektives Scheduling benötigt er

jedoch auch ausreichend viele, möglichst aktuelle Informationen über den System-

zustand aller Knoten. Aus diesem Grund wurden verteilte Monitoringsysteme für

Cluster entwickelt, die diese Informationen auf allen Knoten aufnehmen und über

die vorhandene Netzstruktur verteilen oder zentral zugreifbar machen. Diese Moni-

toringdienste kann der Scheduler nutzen, um Informationen über die Knoten zu be-

kommen. Zu beachten ist jedoch, dass auch die Monitoringsysteme den Einschrän-

kungen der Netzwerkverbindung unterliegen. So werden diese meist recht schlank

implementiert, so dass sie nicht immer alle Informationen bieten, auf die man gern

zugreifen würde. Auch aufgrund der Latenz, vor allem aber wegen der Beschränkung

des Netzes (Häufigkeit der Aktualisierungen von Informationen) können gerade dy-

namische Informationen nicht immer aktuell sein.
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2.2.1 Verteilte Monitoringsysteme für Cluster

Exemplarisch hier einige verteilte Monitoringsysteme:

Ganglia (http://ganglia.sourceforge.net/) basiert auf einem hierarchischen De-

sign und unterstützt das Monitoring mehrerer Cluster. Für das Monitoring ist auf je-

dem Knoten eines Clusters der Ganglia Monitoring Daemon (gmond) installiert. Die-

ser Daemon überwacht das System und verbreitet die Informationen per Unicast und

Multicast an die anderen Knoten. Außerdem empfängt er Informationen von den an-

deren Knoten. Alle vorhandenen Informationen über den momentanen Zustand des

Clusters gibt der Daemon auf Anfrage in Form der XML aus. Mit Hilfe des Ganglia

Meta Daemon (gmetad) lässt sich eine baumartige Informationsstruktur über meh-

rere Cluster aufbauen. Ganglia wurde auf eine Vielzahl von Systemen portiert und

wird momentan auf tausenden von Cluster weltweit genutzt.

Hawkeye (http://www.cs.wisc.edu/condor/hawkeye/) ist ein Monitoringsystem

für Condor-Cluster. Es basiert auf Condor und seinem ClassAd-System4. Auf den

Knoten werden durch das periodische Ausführen von Programmen Systeminfor-

mationen in Form von ClassAd-Attribut-Wert-Paaren erzeugt. Diese werden an die

ClassAds der Knoten angefügt, durch die die Knoten ihre Verfügbarkeit/Leistungs-

parameter verbreiten. Ein zentraler Hawkeye Manager sammelt die Informationen

aus den ClassAds und beantwortet Benutzeranfragen.

Supermon (http://supermon.sourceforge.net/) ist ein Monitoringsystem für

Linux-basierte Systeme. Es besteht aus drei Komponenten. Auf den Cluster-Knoten

stellt ein Kernelmodul Systeminformationen durch Einträge im /proc-Dateisystem

zur Verfügung. Ebenfalls auf jedem Knoten befindet sich der mon-Server, der die

Informationen aus /proc liest und über einen TCP/IP-Socket bereitstellt. Durch den

supermon-Server können Informationen der einzelnen mon-Server aggregiert werden.

Eine hierarchische Struktur mehrerer supermon-Server ist ebenfalls möglich.

PARMON (http://www.buyya.com/parmon/) wurde ursprünglich für die Monito-

ring des C-DAC PARAM 10000 Supercomputers entwickelt, aber aufgrund der Po-

pularität der Beowulf-Cluster von Solaris auf Linux portiert. PARMON besteht aus

dem in C geschriebenen Server parmond und dem Java-basierten GUI-Client parmon.

Der Client unterstützt die Ansicht aller, einiger oder einzelner Knoten und bietet die

Möglichkeit der Gruppierung.

4Condor Classified Advertisements: http://www.cs.wisc.edu/condor/classad/

http://ganglia.sourceforge.net/
http://www.cs.wisc.edu/condor/hawkeye/
http://supermon.sourceforge.net/
http://www.buyya.com/parmon/
http://www.cs.wisc.edu/condor/classad/
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Eine weitere Möglichkeit für die Erstellung von verteilten Monitoringsystemen bie-

tet, neben den hier exemplarisch vorgestellten Systemen, auch die Verwendung des

Simple Network Management Protocols (SNMP).

2.3 Metascheduling

Durch den Einsatz von Grid-Middleware können Benutzer im Grid mit allen Res-

sourcen interagieren. Sie interagieren dabei jedoch immer mit einzelnen Ressourcen.

Um einen Job im Grid berechnen zu lassen, sucht sich ein Benutzer eine Ressource,

um dann den Job über die Middleware gezielt an den lokalen Scheduler der Res-

source zu übergeben. Durch den Einsatz eines Metaschedulers kann die Sicht des

Benutzers auf das Grid abstrahiert werden. Anstatt gezielt mit einzelnen Ressourcen

zu arbeiten, soll der Benutzer nur noch mit dem Grid als Ganzes arbeiten und die De-

tails dabei möglichst im Hintergrund bleiben. Analog zur lokalen Benutzung eines

Clusters soll es den Benutzer gar nicht interessieren brauchen, wo sein Job ausge-

führt wird. Er übergibt lediglich den Job, sowie ein paar zusätzliche Informationen

über beispielsweise Anforderungen des Jobs an das System, welches sich von da an

um alles Weitere kümmert und erst für die Ergebnisausgabe wieder mit dem Benut-

zer in Kontakt tritt. Die Abstraktion, die der Einsatz eines Metaschedulers schaffen

kann, bringt das Grid einen Schritt weiter in die Richtung der „Rechenleistung aus

der Steckdose“.

2.3.1 Status Quo

In vielen Grids findet man bisher vorwiegend nur lokale Scheduler auf den einzelnen

Grid-Ressourcen. Ressourcen- und Institutions-übergreifende Metascheduler sucht

man häufig vergebens. Existierende Metascheduler sind zumeist an spezielle LRMS

auf den Ressourcen gebunden (Beispiel: Silver5) und sind somit nur zusammen mit

diesen einsetzbar. In vielen Grid-Umgebungen ist immer noch der Mensch, der Be-

nutzer selbst, der einzige und auch effektivste Metascheduler. Möchte er einen Job im

Grid ausführen, so führt er selbst nach und nach alle Schritte aus, die eigentlich ein

Metascheduler für ihn ausführen könnte. Im Bereich der Forschung existieren viele

Ideen und Ansätze für das Metascheduling im Grid (vgl. 2.4 Drei Metascheduling-

Architekturen), doch ist die Anzahl vorhandener Implementierungen gering. So ver-

schieden die Ideen in der Forschung sind, so verschieden sind auch diese Implemen-

5Moab Grid Scheduler (http://www.supercluster.org/projects/silver/)

http://www.supercluster.org/projects/silver/
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tierungen. Eine Kombination oder Austauschbarkeit vorhandener Implementierun-

gen ist momentan in der Regel nicht möglich. Es existieren weder standardisierte

Schnittstellen, noch Grid-(Scheduling-)Protokolle für die Kommunikation mit den

und zwischen verschiedenen Metaschedulern. Man findet eine Sammlung von Grid-

Scheduling-Use-Cases [YaWi06] und einen Funktionsbaukasten für Metascheduler

[TYW06], jedoch existiert bisher kein Entwurf eines generischen Grid-Schedulers,

der all diese Funktionen auch umsetzt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Entwicklung von Metaschedulern im

Vergleich zur sonstigen Grid-Middleware noch weit am Anfang befindet. Vor allem

auf die Nutzung von Standards muss in der Zukunft Wert gelegt werden, damit die

vielen parallelen Entwicklungen später kombinierbar und austauschbar werden/blei-

ben.

2.3.2 Anforderungen

Grid-Scheduler müssen eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen, um effektiv in

heutigen und zukünftigen Grid-Umgebungen zu arbeiten. Neben den allgemeinen

Anforderungen an Job-Scheduler (Abschnitt 2.1) muss ein Grid-weiter Metasche-

duler Anforderungen für das Scheduling in verteilten Systemen (wie in Clustern),

aber auch spezielle Anforderungen, die aus den Charakteristiken eines Grids resul-

tieren, erfüllen.

Charakteristiken eines Grids

Wie Ian Foster in [FKT01] schreibt, ist ein Ziel der Entwicklung des Grids die fle-

xible, sichere und koordinierte gemeinsame Nutzung von Ressourcen innerhalb dy-

namischer Zusammenschlüsse von Individuen, Institutionen und deren Ressourcen

(virtueller Organisationen). Ein Grid ist ein verteiltes System, bestehend aus hetero-

genen Teilsystemen, die durch die Verwendung einheitlicher Grid-Middleware und

standardisierter Protokolle miteinander kommunizieren und arbeiten. Die Kompo-

nenten eines Grids gehören verschiedenen Mitgliedern einer oder mehrerer virtueller

Organisationen (VO), so dass auch die Kontrolle der Ressourcen sowie das Festlegen

und Durchsetzen von Richtlinien verschiedenster Art nicht in einer Hand innerhalb

der VO liegt. Durch den dynamischen Charakter des Grids herrscht eine Fluktuation

innerhalb des Ressourcen-Pools: Institutionen, und damit Benutzer und Ressourcen,

können jederzeit einer VO beitreten und diese wieder verlassen.
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Resultierende Anforderungen

Im Gegensatz zu einem lokalen Scheduler muss ein Grid-weiter Scheduler Entschei-

dungen fällen, die nicht nur Ressourcen einer einzelnen Institution betreffen. Er ar-

beitet übergeordnet über den Ressourcen aller Mitglieder einer VO. Bedingt durch

die verteilten Besitzverhältnisse und die verschiedenen administrativen Domänen

innerhalb der VO kann der Scheduler keine volle Kontrolle über alle Ressourcen

ausüben, sondern muss für das Ausführen und Überwachen der Jobs Schnittstellen

der Middleware nutzen, die ihm von den Betreibern zu den einzelnen Ressourcen

geboten werden. Ein Metascheduler muss also an die Verwendung zusammen mit

bestimmter Middleware angepasst sein, solange es für diese Kommunikation keine

allgemeinen Standards gibt. Während die LRMS und die Middleware für das Umset-

zen lokaler Richtlinien auf den Ressourcen sorgen, muss ein Grid-weiter Scheduler

die Umsetzung zentral festgelegter Richtlinien unterstützen, die entweder global alle

Ressourcen oder auch nur bestimmte betreffen.

Die Dynamik eines Grids muss ebenfalls von einem Metascheduler berücksichtigt

werden. Während lokale Systeme eher einen festen Ressourcen-Pool und eine nahe-

zu konstante Benutzergruppe besitzen, muss ein Grid-weiter Scheduler einen stän-

dig wachsenden und wieder schrumpfenden Pool von Ressourcen und Benutzern

zusammenbringen. Der Scheduler muss immer wissen, welche Ressourcen aktuell

für das Scheduling zur Verfügung stehen. Für diese Aufgaben kann er auf Grid-

Informationssysteme (GIS) zurückgreifen, die Bestandteil der Grid-Middleware sind,

die jedoch nur begrenzt Informationen über die Ressourcen besitzen.

Während ein Clusterscheduler in der Regel homogene Rechenknoten verwaltet, muss

ein Grid-weiter Metascheduler sehr heterogene Systeme unter sich vereinen. Bei der

Ausführung von Jobs muss er mit verschiedenen Grid-Middlewares/LRMS intera-

gieren und bei der Auswahl passender Ressourcen eine Vielzahl sehr verschiedener

Ressourcen (anhand von Ressourcen-Eigenschaften) unterscheiden und passend ver-

mitteln können.

2.3.3 Aufgaben und Funktionen

Die Aufgabe eines Grid-Schedulers ist die „Planung, Allokation und Ausführung

von Applikationen, Daten und Transfers auf einer heterogenen, sich dynamisch ver-

ändernden Menge von Ressourcen“ [Gri07].
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Die eigentliche Auswahl, welche Ressource einen Job ausführen soll, stellt dabei

nur einen kleinen Teil der nötigen Funktionen eines Grid-Schedulers dar. Sie wird

durch einen Algorithmus (Scheduling-Verfahren) getroffen und kann dabei durch

den Benutzer in gewissem Umfang beeinflusst werden.

Neben der Auswahlfunktion muss ein Grid-Scheduler eine Reihe weiterer Funktio-

nen implementieren [TYW06], um seine Aufgabe zu erfüllen. Die meisten dieser

Funktionen fallen in die Bereiche

• Entgegennahme, Ausführung und Überwachung von Jobs

• Beschaffung und Verbreitung von Informationen

• komplexere Scheduling-Funktionalitäten, wie z. B. Servicequalitäten

Entgegennahme von Jobs Benutzern muss eine Schnittstelle (CLI, GUI, API)

für die Übergabe von Jobs geboten werden. Über diese Schnittstelle nimmt der Sche-

duler die Scheduling-Aufträge entgegen und führt sie dem aktiven Scheduling-Prozess

zu. Der Job wird vom Benutzer typischerweise in einer Job-Beschreibungssprache

definiert und muss so nach der Entgegennahme und vor der weiteren Verarbeitung

durch den Scheduler in eine für ihn verarbeitbare Beschreibung umgeformt werden.

Übersetzung Arbeiten beim Scheduling mehrere Dienste zusammen, die ver-

schiedene Job-Beschreibungen verwenden, kann neben der Umformung zwischen

verschiedenen Syntaxen auch eine Übersetzung zwischen verschiedenen Semanti-

ken notwendig sein.

Workflow-Unterstützung Jobs können untereinander Abhängigkeiten besitzen

oder aus mehreren Teiljobs komponiert sein. Ein Grid-Scheduler sollte nicht nur das

Konzept des einzelnen Jobs verstehen, sondern auch mit ganzen Workflows umgehen

können. Weiteres dazu in Kapitel 3.

Job-Ausführung Um zugewiesene Jobs auf Ressourcen ausführen zu können,

benötigt der Scheduler eine Ausführungsfunktion, über die er mit den LRMS in-

teragiert. Die Job-Ausführung beinhaltet alle Schritte, die für die Ausführung auf

einer Ressource notwendig sind, wie Daten-Staging, Ressourcen-Vorbereitung, Job-

Ausführung, Clean-up et cetera.
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Monitoring Der Scheduler überwacht die Jobs, sowie die Ressourcen auf denen

er diese ausführt. Einige dieser Informationen benötigt er intern für den Scheduling-

Prozess. Diese, sowie weitere Status-Informationen sollte er außerdem Administra-

toren und Benutzern zur Verfügung stellen, damit auch diese Einblick in die Status

der Jobs im System nehmen können.

Beschaffung von Ressourcen-Informationen Für das Scheduling werden

Informationen über die vorhandenen Ressourcen benötigt. Dem Scheduler muss der

Zugang zu den nötigen Informationen ermöglicht werden. Diese können sein: stati-

sche und dynamische Ressourcen-Informationen, Nutzungsstatistiken von Ressour-

cen, Accounting-Informationen, Informationen über andere Dienste, wie beispiels-

weise weitere Scheduler. Informationen über Ressourcen werden dabei meist aus

Grid-Informationssystemen der Grid-Middleware oder Vorhersagediensten (siehe Ab-

schnitt 2.3.4) bezogen. Statistiken können ebenfalls von zentralen Diensten bezogen

werden oder aber auch vom Scheduler selbst geführt werden.

Verbreitung von Scheduling-Informationen Arbeiten mehrere Scheduling-

Dienste zusammen, so kann es sinnvoll sein, dass auch die Scheduler Informatio-

nen über sich und ihre Arbeit selbst oder durch ein zentrales Informationssystem

anbieten. Statische und dynamische Informationen über Auslastung, historische Per-

formance-Daten über vollendete Jobs und die entsprechenden Benutzer, sowie Infor-

mationen über Scheduling-Verfahren und -Richtlinien sind hier einige Beispiele.

Accounting Neben der Verbreitung aktueller und historischer Informationen ist

auf längere Sicht auch eine Aggregation verschiedener Informationen und verschie-

dener Quellen, sowie die Bildung statistischer Daten eine wichtige Funktionalität.

Dies lässt einerseits die Menge der Informationen im Rahmen halten, ohne ihren

wertvollen Gehalt zu verlieren, und andererseits bieten diese neu gewonnenen Daten

weitere Grundlagen für das Scheduling und können Administratoren/Ressourcen-

Anbietern beispielsweise für die Optimierung ihrer Ressourcen dienlich sein.

Sicherheit Sicherheit spielt bei jeder Interaktion eine Rolle. Der Scheduler muss

Autorisationen der Benutzer für den Scheduler selbst und für die Ressourcen berück-

sichtigen und delegieren können. Er muss sich selbst bei anderen Diensten authenti-
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fizieren und autorisieren können, um beispielsweise zugriffsbeschränkte Informatio-

nen von anderen Schedulern oder Informationssystemen abfragen zu können.

Soll die Ressourcen-Zuweisung auch in die Zukunft geplant werden, anstatt nur dann

Jobs Ressourcen zuzuweisen, sobald diese verfügbar sind, und sollen Dienstgüte-

vereinbarungen beim Scheduling berücksichtigt werden, so sind weitere Funktionen

nötig.

Planung Vor allem für das Scheduling komplexer Jobs oder ganzer Workflows

bietet sich eine Planung in die Zukunft an. Hierzu benötigt der Scheduler zusätzli-

che Informationen, wie geschätzte Job-Laufzeiten, Angaben wann Ressourcen frei

werden et cetera.

Reservierung Plant der Scheduler, so sollte er auch fähig sein, Ressourcen zu

reservieren. Durch Reservierung kann er dafür sorgen, dass Ressourcen auch wirk-

lich zu dem Zeitpunkt noch frei sind, zu dem er sie eingeplant hat. Die Reservierung

muss hierzu von den LRMS der Ressourcen unterstützt werden.

Ko-Allokation Benötigen Applikationen simultan mehrere verschiedene Ressour-

cen, so ist es Aufgabe des Schedulers auch diese Ko-Allokationsprobleme zu berück-

sichtigen, um die Applikationen ausführen zu können.

Agreement und Negotiation Um Servicegarantien umsetzen zu können, muss

der Scheduler Service-Vereinbarungen (service agreements) zwischen verschiedenen

Komponenten unterstützen. Soll beispielsweise eine Vereinbarung über die Ausfüh-

rungszeit eines Jobs getroffen werden, so kann die Job-Beschreibung Informationen

über geforderte Servicequalitäten enthalten und die LRMS Informationen über die

anzubietenden Servicequalitäten veröffentlichen. So können Ressourcen gefunden

werden, die die geforderten Servicequalitäten auch erfüllen können. Um eine Ver-

einbarung zu treffen, werden dann Verhandlungsmechanismen (Negotiation) nötig.

Diese bestimmen, wie und nach welchen Regeln/Richtlinien die Verhandlungen zur

Entscheidungsfindung ablaufen.

Daten- und Netzwerkmanagement Um Servicegarantien bieten zu können,

muss der Scheduler Zugang zum Daten- und Netzwerkmanagement haben. Er muss
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dafür sorgen können, dass für einen geplanten Job benötigte Daten rechtzeitig trans-

feriert werden. Für Datentransfers und Interaktionen mit und zwischen Jobs muss es

ihm möglich sein, auch gewisse Garantien für Netzwerkressourcen zu ermöglichen.

2.3.4 Informationen über Ressourcen

„Die Entscheidungen, die ein Scheduler macht, sind nur so gut, wie die Informa-

tionen, die ihm zur Verfügung gestellt werden.“ [Sch02]. Ein Scheduler kann nur

dann effektiv arbeiten, wenn er genügend, und zudem die richtigen, Informationen

über Ressourcen besitzt, um Jobs ihren Anforderungen und der aktuellen Situati-

on des Grids entsprechend den Ressourcen zuzuteilen. Aus diesem Grund spielt die

Aggregation und Bereitstellung von Ressourcen-Informationen eine wichtige Rolle

im Rahmen des Grid-Schedulings. Für das Scheduling können historische, aktuelle,

sowie auch zukünftige Informationen von Bedeutung sein.

Bei Ressourcen-Informationen sind zwei Klassen zu unterscheiden. Statische Infor-
mationen haben eine lange Lebensdauer und ändern sich eher selten. Somit können

sie in Caches gespeichert werden und müssen nicht häufig aktualisiert werden. Bei-

spiele sind das verwandte Betriebssystem oder die CPU-Architektur einer Ressource.

Hingegen haben dynamische Informationen eine mitunter sehr geringe Lebensdau-

er und ändern sich schnell. Sie eignen sich nicht zum Zwischenspeichern in Caches.

Beispiele sind die Menge des aktuell freien Hauptspeichers oder die Auslastung der

CPU einer Ressource.

Grid-Informationssysteme

Grid-Informationssysteme (GIS) sammeln, aggregieren und archivieren Informatio-

nen über Grid-Ressourcen und stellen diese für andere Grid-Ressourcen und Benut-

zer zur Verfügung. Sie spielen eine wichtige Rolle im Grid-Scheduling. GIS dienen

dem Monitoring und der Discovery von Grid-Ressourcen und bieten damit ver-

gleichbares wie verteilte Monitoringsysteme für Cluster (Abschnitt 2.2). Die Infor-

mationen der GIS unterliegen die Aktualität betreffend den gleichen Einschränkun-

gen wie die der Cluster-Monitoringsysteme. Die Informationen spiegeln nicht immer

den genauen, wahren Zustand der Ressourcen wieder6 und alle darauf basierenden

Scheduling-Entscheidungen sind somit Best-effort-Entscheidungen.

6Vielzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise Latenz oder Aktualisierungshäufigkeit,
auch abhängig von GIS-Software(-implementierung) und den jeweiligen Ressourcen-
Informationen (deren Änderungshäufigkeit et cetera)
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Beispiele für Grid-Informationssysteme sind der Globus Monitoring and Discovery

Service7 (MDS) und die Grid Monitoring Architecture (GMA) mit ihren Implemen-

tierungen wie dem Relational Grid Monitoring System8 (R-GMA).

Aufgrund ihrer Eigenschaften lassen sich statische Informationen gut durch GIS zur

Verfügung stellen. Schwieriger ist dies jedoch bei dynamischen Informationen. Hier

können GIS verschiedene Wege gehen: Eine einfache Lösung ist die schnappschuss-

artige Darstellung, die dynamische Informationen seltener aktualisiert, als sie sich

in Wirklichkeit verändern. Dies führt natürlich zu Ungenauigkeiten und kann im un-

günstigsten Fall zu Fehlentscheidungen im Scheduling führen. Alternativ kann ein

GIS den Zugriff auf Streaming-Daten dynamischer Informationen ermöglichen, in-

dem es z. B. auf Anfrage eine Adresse entsprechender Dienste auf der jeweiligen

Ressource zurückgibt. So kann im Folgenden die Ressource direkt befragt werden,

wozu sie diese Fähigkeit unterstützen muss.

Damit die Informationen von anderen Systemen gelesen und verwandt werden kön-

nen, müssen sie auf einheitliche Weise repräsentiert und abrufbar gemacht werden.

Hierzu werden beispielsweise LDAP Schema, XML Schema und GLUE9 bezie-

hungsweise LDAP und XML über HTTP/SOAP verwandt.

Ein Beispiel für Informationen über einen Cluster in einem Globus MDS4 befindet

sich in Anhang A.

Aufgrund der Dynamik des Grids können die GIS nicht wissen, welche Ressourcen

im Grid verfügbar sind. Somit sind die Ressourcen in der Bringschuld. Wird eine

Ressource dem Grid hinzugefügt, so muss sie bei einem GIS registriert werden, da-

mit dieser im Weiteren Informationen über diese Ressource verbreitet. Durch die

Nutzung von Time-outs und einer regelmäßig erforderlichen Registrierungserneue-

rung können das Grid verlassende (oder nur zeitweilig nicht verfügbare) Ressourcen

erkannt werden.

Durch die Registrierung legt eine Ressource fest, welches GIS für sie zuständig ist.

Neben einzelnen oder beispielsweise der Ausfallsicherheit wegen mehreren unab-

hängigen GIS in einem Grid können Grid-Informationssysteme auch in Hierarchien

aufgebaut werden. Der Globus MDS4 realisiert dies dadurch, dass sich ein MDS ge-

nauso wie eine Ressource bei einem anderen MDS registrieren kann. Der übergeord-

nete MDS enthält dann die Informationen aller direkt bei ihm registrierten Ressour-

7http://www.globus.org/toolkit/mds/
8http://www.r-gma.org/
9http://forge.ogf.org/sf/projects/glue-wg

http://www.globus.org/toolkit/mds/
http://www.r-gma.org/
http://forge.ogf.org/sf/projects/glue-wg


2. Scheduling im Grid-Computing 20

cen, sowie Informationen aller Ressourcen, die bei den bei ihm registrierten MDS

registriert sind. Bei der Bildung von GIS-Hierarchien ist zu beachten, dass die Ak-

tualität von Informationen verschlechtert werden kann, wenn das Hochreichen von

Informationen in der Hierarchie nicht koordiniert wird. Dies spricht im Zweifelsfall

für flache Hierarchien. Vor allem in großen Grids ist eine Alternative zu einer reinen

Hierarchie die Bildung eines Super-Peer-Netzwerkes [MTV07]. Die Kombination

einer Hierarchie von Client-Server-Systemen und des Peer-to-Peer-Paradigmas zu

einem Super-Peer-Netzwerk bringt dort Vorteile. Während alle Vorteile der Hierar-

chie erhalten bleiben, wird ein möglicher Flaschenhals und Single-Point-of-Failure

vermieden. Es wird eine Balance zwischen effizienter zentraler Suche und der Last-

verteilung und Fehlertoleranz der verteilten Suche geschaffen.

Vorhersagetechniken

Durch die Nutzung von Grid-Informationssystemen ist es relativ einfach, statische

Systeminformationen von Grid-Ressourcen für das Scheduling abzufragen. Proble-

matisch ist jedoch der Zugriff auf dynamische Daten. Dynamische Systeminforma-

tionen wie CPU-Auslastung oder verfügbarer Hauptspeicher einer Ressource kön-

nen sich schnell und spontan ändern. Somit ist es nicht sinnvoll diese in GIS zu

speichern. Eine alternative Lösung ist die direkte Abfrage der Ressourcen, die dazu

jedoch spezielle Dienste bereitstellen müssen. Eine weitere Alternative bietet hier die

Vorhersage von dynamischen Systeminformationen. Durch die Analyse historischer

Systeminformationen und gespeicherter Informationen über ausgeführte Jobs kön-

nen Vorhersagen über das Verhalten von Ressourcen und über Jobs gemacht werden.

Hierbei können verschiedenen Methoden der Statistik angewandt werden.

Allgemein sind zwei Fälle zu unterscheiden. Existieren Modelle für die vorherzu-

sagenden Informationen, so können diese mittels analytischer Methoden untersucht

und auf Grundlage dessen Vorhersagen über ihr Verhalten gemacht werden. Folgen

beispielsweise Systemparameter statistischen Verteilungen, so können diese mittels

stochastischer Analysen untersucht und mögliche zukünftige Werte vorausgesagt

werden. Existiert für eine Größe kein Modell, so kann mittels empirischer Daten-

analyse versucht werden, Vorhersagen über ihr verhalten zu produzieren. Speichert

beispielsweise ein Scheduler für alle ausgeführten Jobs Statistiken, die die Laufzeit

der Jobs enthalten, so können aufgrund dieser historischen Daten Laufzeiten für fol-

gende, gleiche oder ähnliche Jobs10 geschätzt werden.
10Metriken/Heuristiken für Ähnlichkeit sind implementationsabhängig, z. B. selbe

Applikationsnamen und Benutzer, stark übereinstimmende Job-Anforderungen et cetera
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Ein System für die Vorhersage von Performance-Daten in verteilten Systemen ist

der Network Weather Service11 (NWS). Der NWS überwacht Ressourcen und ihre

Performance-Daten in regelmäßigen Abständen und kann so durch die Verwendung

von Methoden wie Regression, Mittelwert- oder Medianbildung kurzzeitige Vorher-

sagen machen. Diese Vorhersagen können von Grid-Schedulern verwandt werden.

Der NWS bietet die Möglichkeit der Integration der Vorhersagen in GIS wie dem

Globus MDS.

Daten- und Zugriffsschutz

Grid-Informationssysteme und -Scheduler arbeiten mit Informationen über Ressour-

cen, die vielen verschiedenen administrativen Bereichen und Institutionen angehören

können. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob vielleicht ein Teil dieser

Ressourcen-Informationen nicht allen Nutzern zugänglich sein soll, da man (bei-

spielsweise im kommerziellen Bereich) Ressourcen zur Verfügung stellen, jedoch

nicht all zu viele Details über diese preisgeben will.

Die Preisgabe von Ressourcen-Informationen für das Scheduling und die Geheimhal-

tung als interner betrachteter Ressourcen-Informationen stehen in einem konträren

Verhältnis. Das Scheduling kann umso besser ausgeführt werden, je umfangsreicher

und detaillierter die Informationen über die Ressourcen sind. Je besser das Schedu-

ling und folglich die Ressourcen-Auslastung, desto zufriedener sind die Ressourcen-

Anbieter. Diese wollen jedoch eventuell nicht zu viel über die eigenen Ressourcen

preisgeben, was wiederum das Scheduling nicht so effektiv wie möglich gestalten

lässt. Kommt es zu solch einer Situation, müssen alle beteiligten Parteien abwägen,

wie eine Balance zwischen diesen beiden Punkten zu erreichen ist.

Für viele an einem Grid partizipierende Parteien ist es verschieden, ob und welche

Systeminformationen ihrer Ressourcen als nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ein-

zustufen sind. Folglich müssen sie gemeinsam festlegen, wie mit den notwendigen

Informationen umzugehen ist.

Eine Möglichkeit für den Umgang mit eventuell nicht öffentlichen Informationen

bieten Zugriffsschutzmechanismen, die dafür sorgen, dass nur autorisierte Perso-

nen und Systeme, eventuell sogar nur wenige Administratoren und die Scheduler-

Software selbst, auf alle oder ausgewählte Informationen Zugriff erlangen. Dafür

müssen Grid-Informationssysteme entsprechende Mechanismen implementieren, die

11http://nws.cs.ucsb.edu/

http://nws.cs.ucsb.edu/
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den Zugriff auf einzelne Informationen, Gruppen von Informationen oder alle Infor-

mationen mittels einer Autorisationfunktion beschränken. Auf diese Weise können

Informationen für Scheduler zugreifbar und nutzbar gemacht werden ohne sie ande-

ren Grid-Benutzern zu präsentieren.

Zwei Ansätze sind hier möglich. Ein GIS kann alle Informationen mit verschiede-

nen Sicherheitseinstufungen bereitstellen. Ohne Autorisation kann es gar keine oder

nur öffentlichkeitstaugliche Informationen zur Verfügung stellen. Für eine Zugriff-

autorisation für weitere Informationen müssen sich Benutzer/Systeme beim GIS au-

thentifizieren und bekommen ihrer Sicherheitseinstufung entsprechend Informatio-

nen geboten (vgl. OpenLDAPs Bind und Access Control). Ist eine Autorisation und

eine Umsetzung mehrerer Sicherheitsstufen für Informationen nicht möglich, bleibt

die Möglichkeit, mehrere GIS nebeneinander zu betreiben, die jeweils Informatio-

nen verschiedener Sicherheitsstufen enthalten. Dieser Ansatz wird beispielsweise im

TeraGrid12 mittels paralleler Globus MDS umgesetzt [GTU080427].

2.3.5 Scheduling und Scheduling-Verfahren

Das Bestimmen einer optimalen Zuteilung von Jobs an Ressourcen ist ein kombi-

natorisches Optimierungsproblem. Viele Scheduling-Probleme fallen in die Klasse

der NP-vollständigen Probleme. Daher handelt es sich bei Scheduling-Verfahren in

der Regel um Heuristiken, die möglichst gute Näherungen an eine Optimale Lösung

liefern sollen.

Grid-Scheduler müssen eine Vielzahl von Jobs und Ressourcen berücksichtigen, so

dass auch manche heuristische Suchen zu komplex und teuer werden können. Aus

diesem Grund kann im Grid nicht jede denkbare Heuristik eingesetzt werden und

das Augenmerk gilt vor allem praktikablen und effizienten heuristischen Suchalgo-

rithmen für die Lösung der jeweiligen Scheduling-Probleme.

Filterung nach Job-Anforderungen Der erste Schritt eines Grid-Schedulers

ist die Bestimmung der Ressourcen, auf denen ein Job ausgeführt werden kann. Dies

geschieht durch ein Matching von Job-Anforderungen, die in heutigen Systemen in

der Regel vom Benutzer festgelegt werden, und den Merkmalen, die eine jede Res-

source bietet. Durch die Feststellung, welche Ressourcen für welchen Job in Frage

kommen, wird einerseits verhindert, dass Jobs Ressourcen zugeteilt werden, auf de-

12http://www.teragrid.org/

http://www.teragrid.org/
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nen diese nicht ausgeführt werden können, und andererseits die Größe des Inputs für

die Heuristik minimiert (vgl. Abschnitt 2.4.1 Drei-Phasen-Architektur).

Scheduling-Verfahren

Die Menge möglicher Scheduling-Verfahren ist groß und wird im Rahmen dieser

Arbeit nicht im Detail behandelt. Einen Einstieg in dieses Thema bietet [Lui04]

und die dort angegebenen Quellen. In der Quelle werden verschiedene Ansätze für

Scheduling-Verfahren vorgestellt und Beispiele gegeben. Im Folgenden ein kurzer

Einblick.

Independent Task Scheduling geht von einer Menge unabhängiger Jobs und einer

Menge von Ressourcen aus und hat das Ziel, die gesamte Ausführungszeit zu mini-

mieren. Da die Suche einer optimalen Lösung zu aufwändig ist, kann z. B. folgendes

Verfahren angewandt werden:

wähle Job aus Job-Menge
für jede Ressourcen aus Menge-verfügbarer-Ressourcen

berechne Metrik
weise Job der Ressource mit bestem Metrik-Ergebnis zu
entferne Job aus Job-Menge
kennzeichne Ressource als zugewiesen
beginne von vorne

Wie dabei die Jobs aus der Menge auszuwählen sind, welche Metriken verwandt

werden et cetera, unterscheidet dabei verschiedene Scheduling-Verfahren.

Ökonomische Modelle können auch als Grundlage für das Grid-Scheduling dienen.

Vergleicht man ein Grid mit einem Gütermarkt, so findet man viele Gemeinsamkei-

ten. Die grundlegenden Komponenten eines Marktes sind Produzenten, Waren und

Konsumenten. Entsprechend sind dies in einem Grid die Ressourcen-Anbieter, die

Ressourcen und die Benutzer (Jobs). Sowohl das Grid, als auch ein Markt sind ein

dezentrales dynamisches System, in dem Anbieter und Nachfrager kommen und ge-

hen und in dem die Waren im Wettbewerb zueinander stehen. Diese Ähnlichkeit legt

nahe, die Entwicklung von Scheduling-Verfahren an entsprechenden ökonomischen

Modellen auszurichten. Ferner kann auch eine ganze Scheduling-Architektur ent-

sprechend dieser Analogie entwickelt werden, in der sich Ressourcen-Anbieter und

-Konsumenten in Form von Agenten auf einem Grid-Ressourcen-Markt treffen, um

eine optimale Zuteilung zu erhandeln.
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Entscheidungsgrundlagen

Scheduling-Heuristiken können ihre Entscheidung auf eine Vielzahl von Informatio-

nen stützen. Typische Informationen, die der Entscheidungsfindung zu Grunde liegen

können, sind unter anderem:

• Zeitpunkt der Job-Übergabe

für die Bestimmung der Ankunftsreihenfolge der Jobs im Scheduler

• Deadline für Job-Ausführung

Bis wann muss ein Job gestartet beziehungsweise beendet sein?

• Job-Wartezeit

Wie lange wartet ein Job schon auf eine Ressourcen-Zuweisung?

• (geschätzte) Job-Laufzeit

Wie lange wird ein Job für die Ausführung benötigen?

• Prioritäten von Jobs

Welche Priorität hat ein Job auf einer vorgegebenen Skala?

Welcher Job ist wichtiger als andere?

• vorherige Jobs

Wurde gleicher oder ähnlicher Job schon einmal Ressource x zugeteilt?

Wurden Jobs desselben Benutzers schon einmal Ressource x zugeteilt?

• Ressourcen-Benutzung

Welche Ressource wurde am längsten nicht benutzt?

Welche Ressource wurde am seltensten/häufigsten benutzt?

• Zufall

zufällige Auswahl von Jobs und Ressourcen

• Gerechtigkeit

gerechte (gleichmäßige) Verteilung von Ressourcen an Jobs

gerechte (gleichmäßige) Verteilung von Ressourcen an Benutzer

• Gewichtung

Wie werden verschiedene Scheduling-Parameter gewichtet?
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2.3.6 Benutzereinfluss auf Scheduling

Es stellt sich die Frage, wie ein Benutzer die Zuweisung eines Jobs an eine Res-

source beeinflussen kann. Ein Scheduler kann dem Benutzer Einflussmöglichkeiten

sowohl in der Ressourcen-Vorauswahl (Job-Anforderungen), als auch im Rahmen

der Scheduling-Verfahren (Beispiel: Ranking) geben.

Job-Anforderungen

Jobs benötigen für ihre Ausführung bestimmte Hard- und Software und stellen somit

Anforderungen an Grid-Ressourcen.

Anforderungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Harte Anforderungen wer-

den für die Ausführung zwingend benötigt und stellen somit Ausschlusskriterien für

alle Ressourcen dar, die diese nicht erfüllen können (vgl. Minimal Requirements Fil-

tering in 2.4.1 Drei-Phasen-Architektur). Der Benutzer legt dabei fest, welche Eigen-

schaften ein System (mindestens) haben muss. Hingegen sind weiche Anforderun-
gen keine Ausschlusskriterien. Sie können einen Nice-to-have-Charakter besitzen

oder zum Beispiel für ein Ranking von Ressourcen verwandt werden.

Um Job-Anforderungen zu beschreiben, muss eine Menge von Informationen festge-

legt werden, die dem Scheduler über die Ressourcen zur Verfügung stehen und somit

von den Benutzern für die Definition von Anforderungen verwandt werden können.

Gängige Systemeigenschaften sind unter anderem:

• CPU: Architektur, Modell, Geschwindigkeit, Caches,

Anzahl und (durchschnittliche) Auslastung

• Hauptspeicher: Größe und freier Anteil, virtueller Speicher

• Massenspeicher: Größe, freier Anteil und Quota von Arbeitsverzeichnis und

temporärem Verzeichnis

• Netzwerk: Hostname und Domain

• Netzwerkanbindung: Datenrate und Latenz

• Betriebssystem: Name und Version

• LRMS: Name, Typ, Queues, sowie Queueinformationen,

wie Länge, CPU-Zahl, freie Plätze

• Benchmark-Werte: SPECint13, SPECfp, ...
13Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC): http://www.spec.org/

http://www.spec.org/
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Beschreibung und Notation Ideal lassen sich Anforderungen als logische Aus-

drücke beschreiben, da sie so direkt vom Scheduler verarbeitet werden können.

Beispiel einer Notation Alle Anforderungen eines Jobs stellen zusammen einen

logischen Ausdruck dar, der sich wieder aus logischen Ausdrücken (Teilanforderun-

gen) und logischen Operatoren zusammensetzt.

<Anforderungen> ::= <Teilanforderung>
<Teilanforderung> ::= <atomare Anforderung>

| <Teilanforderung> <logOp> <Teilanforderung>
| NOT <Teilanforderung>
| ( <Teilanforderung> )

<logOp> ::= AND | OR

Die atomaren Anforderungen lassen sich dabei durch Prädikate beschreiben.

<atomare Anforderung> ::= <Prädikat>
<Prädikat> ::= <P0>

| <P1>(<Wert>)
| <P2>(<Variable>,<Wert>)
...

Prädikate können 0- bis n-stellig sein und haben als Parameter String- und Integer-

Werte.

<P0> ::= <Wert>
<P1> ::= softwareX_installiert | ...
<P2> ::= = | > | >= | < | <= | ...
<Wert> ::= STRING | INTEGER
<Variable> ::= STRING

Beispiel: Benötigt wird eine Linux-Ressource mit einem Kernel mindestens der Ver-

sion 2.6.8-3 mit über 100 MB freiem Hauptspeicher, auf der die GD Library oder

imageMagick installiert ist.

=(OS_NAME,"Linux")
AND >=(OS_VER,"2.6.8-3")
AND >(MEM_FREE_MB,100)
AND ( softwareX_installiert("GDlib")

OR softwareX_installiert("imageMagick") )

Ressourcen-Ranking

Mittels eines Rankings kann ein Scheduler dem Benutzer die Möglichkeit der Ein-

flussnahme auf das Ergebnis eines Scheduling-Verfahrens geben. Der Benutzer kann

einen Ranking-Wert durch die Angabe eines Ausdrucks bestehend aus numerischen
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Eigenschaften der Ressourcen bestimmen, der als Metrik oder Teil einer Metrik das

Ergebnis des Scheduling-Verfahrens mitbestimmt.

Beispiel:

Rang = (CPU_MHZ-2000)/1000 + (MEM_FREE_MB-100)/100

CPU_MHZ MEM_FREE_MB (CPU_MHZ-2000)/1000 (MEM_FREE_MB-100)/100 Rang
2100 102 0, 1 0, 02 0, 12
2000 150 0 0, 5 0, 5
3000 90 1 −0, 1 0, 9

2.3.7 Scheduling-Szenarien

In wissenschaftlichen Communitys und kommerziellen Einrichtungen finden sich

verschiedene applikationsspezifische Grid-Systeme. Abhängig ihren Zweckes unter-

scheiden sie sich in ihrer Architektur.

Departmental Grids [GW52admin] sind in ihrer Funktionalität Rechenclustern ähn-

lich. Sie gehören einer einzigen Benutzergruppe und werden von einem DRMS ge-

managed. Das Ziel von Departmental Grids ist eine höhere Auslastung der vorhan-

denen Ressourcen. Ein Metascheduler wird nicht benötigt.

Enterprise Grids [TYW06] verfolgen ein kommerzielles Interesse. Durch die Ver-

wendung von Grid-Technologien sollen die vorhandenen (dezentralen) Ressourcen

besser ausgenutzt und der administrative Aufwand verringert werden. Die Ressour-

cen gehören typischerweise einem einzigen Ressourcen-Anbieter und liegen in ei-

ner einzelnen administrativen Domäne. Durch die Verwendung einer zentralisierten

(Meta-)Scheduling Architektur wird den Benutzern ein einzelner fester Zugangs-

punkt zum Grid geboten.

High Performance Computing Grids (HPC Grids) [TYW06] oder Partner Grids

[GW52admin] werden von verschiedenen Institutionen gebildet, um rechen- und

datenintensive Applikationen auszuführen. Die Applikationen können hoch paral-

lelisiert sein und starke Kommunikations- und Datenabhängigkeiten besitzen. Die

Ressourcen sind typischerweise große Parallelrechner oder auch Rechencluster und

entstammen verschiedenen administrativen Domänen mit eigenen LRMS und auch

DRMS. Durch Grid-Technologien schließen die Institutionen ihre Ressourcen für

kollaboratives Arbeiten zusammen und ermöglicht die gegenseitige Ressourcen-Nutzung.

In diesen Grids können Ressourcen-übergreifende Scheduler auf Institutions- und

VO-Ebene eingesetzt werden.
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High Throughput Computing Grids (HTC Grids) oder loosely-coupled Grids [YaWi06]

werden aus Ressourcen verschiedener Institutionen (administrativer Domänen) ge-

bildet, die typischerweise über stark Latenz-behaftete Netzwerke verbunden sind.

Ziel ist die Ausführung lang andauernder, häufig MPI-basierter Programme und kom-

plexer Workflows auf großen Datenmengen. In diesen Grids können Ressourcen-

übergreifende Scheduler auf Institutions- und VO-Ebene eingesetzt werden. HTC-

und HPC-Grids sind im Aufbau sehr ähnlich, unterscheiden sich aber in der Form

der Ressourcen-Nutzung.

Globale Grids [TYW06] können typischerweise alle Arten von Ressourcen, von

Desktop-Computer bis Mainframe, enthalten. Sie sind durch ein globales Netzwerk

miteinander verbunden und haben eine vollständig dezentrale Struktur (Peer-to-Peer

– P2P). Die Scheduler sind wie alle anderen Komponenten dezentral organisiert und

können Jobs entgegennehmen und ausführen oder autonom an andere Scheduler wei-

terreichen (vgl. 2.4.2 teikoku Grid Scheduling Framework).

Abhängig der verschiedenen Grid-Architekturen unterscheiden sich auch die Ar-

chitekturen der einsetzbaren beziehungsweise sinnvoll einzusetzenden Ressourcen-

übergreifenden Scheduler.

LRMS

RMI

LRMS

LRMS

Scheduler

Abbildung 2.1: Grid Scheduling Architekturen: Enterprise Grid [TYW06]

In einem Enterprise Grid (Abbildung 2.1) bietet sich die Nutzung eines zentralen Me-

taschedulers an. Er ist zentraler Zugangspunkt für alle Benutzer. Der Metascheduler

kommuniziert direkt mit den LRMS der Ressourcen oder indirekt über ein abstra-

hierendes Ressourcen-Management-Interface (RMI), welches bei der Verwendung

verschiedener LRMS als Adapter dienen kann.

Größere HPC und HTC Grids (Abbildung 2.2) besitzen oft schon eigene Ressourcen-

übergreifende Scheduler auf Seiten der einzelnen Organisation. Diese können durch

einen einzelnen Metascheduler ersetzt werden. Alternativ können sie aber auch ge-

meinsam mit einem oder auch mehreren übergeordneten Metaschedulern eine Sche-
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duler-Hierarchie bilden. Die Metascheduler kommunizieren in diesem Fall nicht nur

mit LRMS, sondern auch mit anderen DRMS. Innerhalb ihrer Institution können Be-

nutzer den dort vorhandenen Scheduler nutzen (was jedoch nicht das Hochreichen

eines Jobs in der Hierarchie ausschließt) und auf VO-Ebene einen VO-weiten Meta-

scheduler.

Globale Grids (Abbildung 2.3) können alle zuvor beschriebenen Fälle enthalten.

Aufgrund ihrer Größe und Verteiltheit bietet sich die Anwendung von Peer-to-Peer-

Technologien an, da reine Hierarchien nur begrenzt skalieren. P2P-Scheduler arbei-

ten gleichgestellt miteinander. Jeder von ihnen kann Jobs entgegennehmen. P2P-

Scheduler können mit existierenden DRMS oder LRMS zusammenarbeiten oder

auch spezielle P2P-Ressourcen-Managementsysteme nutzen.

VO 1 

Scheduler

VO 2 

Scheduler

Site A 

Scheduler

Site C 

Scheduler

Site B 

Scheduler

LRMSLRMS

LRMS

LRMS

LRMS

RMI RMI RMI

Abbildung 2.2: Grid Scheduling Architekturen: HPC/HTC Grid [TYW06]

P2P-RMS

P2P-Scheduler

P2P-Scheduler

LRMS

LRMS

RMI

LRMS

P2P-RMS

VO-Scheduler

P2P-Interface

LRMS LRMS

P2P-RMS

Abbildung 2.3: Grid Scheduling Architekturen: Globales Grid [TYW06]
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Mit dem Wachstum von Grids sind einzelne zentrale Metascheduler keine sinnvolle

Lösung. Scheduler lassen sich auch in Hierarchien und Peer-to-Peer-Netzen arran-

gieren. Arbeiten mehrere Scheduler zusammen und geht man davon aus, dass dies

verschiedene Systeme sind, so müssen diese miteinander kommunizieren können.

2.4 Drei Metascheduling-Architekturen

Im Folgenden werden drei Metascheduling-Architekturen vorgestellt, die in der Li-

teratur zu finden sind. Die Drei-Phasen-Architektur beschreibt den schrittweisen Ab-

lauf des Schedulings auf einem (zentralen) Scheduler. Bei Betrachtung der Kapitel 4

und 5 erkennt man Ähnlichkeiten des GridWay Metaschedulers mit der beschriebe-

nen Architektur. Das teikoku Grid Scheduling Framework zeigt eine mehrschichtige,

modulare Architektur für einen Grid-Scheduler. Es ermöglicht sowohl den Aufbau

eines zentralen Schedulers, als auch den Aufbau mehrerer hierarchisch und gleich-

gestellt gekoppelter Scheduler. Scheduling Instance zeigt einen Ansatz, bei dem ein

Scheduler aus mehreren Scheduling Instances (mit verschiedenen Fähigkeiten) be-

steht, die gemeinsam durch Interaktion Scheduling-Probleme lösen.

2.4.1 Drei-Phasen-Architektur

Die Drei-Phasen-Architektur [Sch02] entspricht weitestgehend dem Vorgehen, wel-

ches ein Benutzer momentan oft selbst in der Rolle eines Metaschedulers verrichtet,

um einen Job im Grid ausführen zu lassen.

Die Drei-Phasen-Architektur unterteilt das Scheduling in die Phasen Resource Dis-

covery, System Selection und Job Execution (Abbildung 2.4). Während der Resour-

ce Discovery ermittelt der Scheduler alle aktuell verfügbaren Grid-Ressourcen, auf

denen der Job ausgeführt werden könnte. In der daran anschließenden System Se-

lection werden die durch die Resource Discovery ermittelten Ressourcen weiter un-

tersucht und schließlich eine Ressource für die Ausführung ausgewählt. Es folgt die

Job-Execution-Phase, in der der Scheduler den Job auf der ausgewählten Ressource

ausführt.

Um einen Überblick über alle zur Verfügung stehenden Ressourcen zu besitzen,

pflegt der Scheduler im Hintergrund unabhängig seiner Scheduling-Aufgaben eine

Liste aller aktuell im Grid verfügbaren Ressourcen, sowie grundlegender Systemin-
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formationen dieser. Die dazu nötigen Informationen erhält er aus vorhandenen Grid-

Informationssystemen.Resource DiscoverySystem Selection
Job Execution

Abbildung 2.4: 3-Phasen-Architektur [Sch02]

Resource Discovery

Erhält der Scheduler einen neuen Scheduling-Auftrag (Job eines Benutzers), so be-

ginnt er das Scheduling in der Resource-Discovery-Phase mit einer Kopie der aktu-

ellen Ressourcen-Liste, die im Folgenden durch Ausschlussverfahren verkürzt wird.

Typischerweise besteht das Grid aus Ressourcen vieler verschiedener Institutionen

und Benutzer haben nur auf einen Teil dieser Zugriff. Aus diesem Grund ist der erste

Schritt der Resource Discovery die Verkürzung der Liste aller Ressourcen auf eine

Liste solcher, für die der Benutzer Nutzungsrechte besitzt (Authorization Filtering).

Die Eliminierung nicht nutzbarer Ressourcen erspart dem Scheduler, sowie den be-

teiligten Grid-Ressourcen, unnötigen Aufwand. Prüft er die Nutzungsrechte nicht

vorher, so bemerkt der Scheduler beispielsweise erst in der Job-Execution-Phase,

dass ein Benutzer für die zuvor ausgewählte Ressource eventuell keine Rechte be-

sitzt und muss das Scheduling von vorn beginnen.

Um die nutzbaren Ressourcen feststellen zu können, benötigt der Scheduler Infor-

mationen über Benutzer und die von ihnen nutzbaren Ressourcen. Die Ermittlung

dieser Informationen gestaltet sich jedoch schwierig (Abschnitt 2.5.1).

Eine weitere Auswahl, die der Scheduler während der Resource Discovery trifft, ist

die Auswahl derjenigen Ressourcen, die gewisse Mindestvorrausetzungen eines Jobs

erfüllen.
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Um diese Auswahl zu treffen, müssen als erstes die Anforderungen des Jobs fest-

gestellt werden (Application Requirements Definition). In aktuellen Implementie-

rungen von Job-Schedulern werden diese Anforderungen häufig im Rahmen der

Job-Beschreibung durch den Benutzer festgelegt, so dass der Scheduler diese direkt

verwerten kann. Denkbar sind hierbei aber auch andere Ansätze: In bedingten An-

forderungen könnten Benutzer Anforderungen abhängig vorhandener Ressourcen-

Eigenschaften definieren. Diese müssten dann vom Scheduler während des Schedu-

lings bewertet werden, um im Weiteren verwandt werden zu können (z. B. minima-

ler Speicherbedarf abhängig von Systemarchitektur). Automatische Ansätze für die

Schätzung von Ressourcen-Anforderungen (z. B. aufgrund von Historiedaten) könn-

ten zudem die Definition durch den Benutzer ersetzen oder ergänzen.

Sobald der Scheduler die Mindestanforderungen des Jobs festgestellt hat, werden

anhand dieser diejenigen Ressourcen gestrichen, die den minimalen Anforderungen

des Jobs nicht genügen (Minimal Requirements Filtering). In diesem Schritt wird

vor allem basierend auf grundlegenden Eigenschaften der Ressourcen gefiltert, bei

deinen es sich meist um statische Informationen handelt.

Mit Beendigung des Minimal Requirements Filterings endet die Resource Discove-

ry. Das Ergebnis ist eine Liste von Ressourcen, die gewissen Mindestanforderungen

des Jobs genügen und auf denen der Scheduler den Job im Namen des Benutzers

ausführen könnte.

System Selection

In der System-Selection-Phase wird nun diejenige Ressource ausgewählt, auf der

der Job im Folgenden ausgeführt werden soll. Der Scheduler entscheidet aufgrund

weiterer Informationen und den verwandten Scheduling-Verfahren, welches die beste

Ressource für den auszuführenden Job ist.

Um die Auswahl der Ressource zu verbessern, kann der Scheduler im folgenden

Schritt weitere, detailliertere Informationen über die Ressourcen einholen. Während

zuvor vorwiegend grundlegende, statische Informationen den Entscheidungen zu-

grunde gelegen haben, wird im Weiteren zusätzlich auf dynamische Daten zurückge-

griffen (Dynamic Information Gathering). Inwieweit dieses möglich ist, hängt stark

von der vorhandenen Grid-Umgebung ab. Eventuell kann der Scheduler weitere dy-

namische Informationen von dem bisher verwandten Grid-Informationssystem be-

ziehen oder es existieren weitere Dienste, die zusätzliche Informationen liefern. Eine

weitere Möglichkeit besteht hier außerdem in der direkten Kommunikation mit den
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Ressourcen, die dynamische Informationen per Streaming oder Interfaces zu detail-

lierten Informationen lokaler Scheduler bereitstellen. Für den Fall, dass nicht für alle

Ressourcen die gleichen oder für manche gar keine dynamischen Informationen vor-

handen sind, muss festgelegt werden, wie mit den verschiedenen nicht vergleichba-

ren Ressourcen umgegangen wird. In machen Schedulern kann das Dynamic Infor-

mation Gathering mit dem Minimal Requirements Filtering zusammenfallen. Sollen

jedoch weitere Daten durch Kommunikation mit den einzelnen Ressourcen ermittelt

werden, so ist, falls möglich, eine Einschränkung der Ressourcen durch das Minimal

Requirements Filtering sinnvoll. Im Rahmen des Dynamic Information Gatherings

können zudem Vorhersagetechniken für Systemeigenschaften verwandt werden.

Nachdem der Scheduler möglichst viele Informationen über die verfügbaren Res-

sourcen gesammelt hat, kann er entscheiden, auf welcher Ressource der Job des Be-

nutzers ausgeführt werden soll (System Selection). Welche Ressource den Zuschlag

bekommt, entscheiden die Scheduling-Verfahren anhand der Liste der zur Verfügung

stehenden Ressourcen und der gesammelten Informationen über diese, der definier-

ten Job-Anforderungen und eventueller weiterer Benutzervorgaben.

Job Execution

In der Job-Execution-Phase führt der Scheduler den Job auf der ausgewählten Res-

source aus. Meist gehört zur Job-Ausführung eine Vor- und eine Nachbereitung der

jeweiligen Ressource. In welchem Umfang der Metascheduler dies tun kann, hängt

davon ab, welche Funktionalität ihm von der Grid-Middleware geboten wird. Die-

se kann wiederum nur das bieten, was die unter ihr liegenden Systemschichten un-

terstützen. Es ist ebenfalls möglich, dass ein Metascheduler Ressourcen mit unter-

schiedlicher Grid-Middleware unter sich vereint und so Unterschiede zwischen den

Ressourcen existieren.

Bietet die Middleware die Möglichkeit, so reserviert der Scheduler als erstes die ge-

wählte Ressource (Advance Reservation). Daraufhin überträgt der Scheduler den Job

an die Ressource (Job Submission). Was genau der Scheduler während der Job Sub-

mission tun muss, hängt von den im Grid verwandten Systemen ab. Nutzen der Meta-

scheduler und die Grid-Middleware der Ressource verschiedene Job-Beschreibungen,

so muss die Beschreibung des Metaschedulers auf die der Middleware abgebildet

werden. Für die Übergabe des Jobs kann der Scheduler auf vorhandene Komman-

dozeilenprogramme zurückgreifen oder eine API der Middleware nutzen. In aktu-

ellen Implementierungen sind beides Middleware-spezifische Lösungen. Der Sche-
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duler müsste für jede Middleware angepasst werden. Dies zeigt den Bedarf an ei-

ner allgemeinen Middleware-unabhängigen Grid-API14, sowie standardisierten Grid-

Protokollen.

Für die Ausführung des Jobs muss die Ressource eventuell weiter vorbereitet werden

(Preparation Tasks). Der Scheduler schafft alle Vorraussetzungen für das Ausführen

des Jobs, die für das Metascheduling benötigt werden und die vom Benutzer definiert

worden sind. Dies schließt je nach Anwendung das Setup (z. B. das Setzen von Um-

gebungsvariablen), das Übertragen von Dateien (Wrapper-Skripte, Benutzerdateien)

und andere vorbereitende Tätigkeiten ein.

Nach Beendigung der Vorbereitung wird der Job auf der Ressource ausgeführt.

Wie lokale Systeme muss der Metascheduler dem Benutzer die Möglichkeit der

Überwachung des Jobs bieten (Monitoring Progress). Der Benutzer kann über ei-

ne entsprechende Schnittstelle den aktuellen Status seines Jobs auf der Ressource

abfragen. Bei lange laufenden Jobs ist zudem ein Benutzerbenachrichtigungsmecha-

nismus sinnvoll. Beispielsweise kann der Scheduler den Benutzer durch den Versand

von E-Mails über Statusänderungen des Jobs informieren.

Sobald ein Job beendet worden ist (Job Completion), sollte der Benutzer darüber in-

formiert werden. Hier können die gleichen Mechanismen wie auch beim Monitoring

verwandt werden.

In einem letzten Schritt werden eventuelle Nachbereitungen (Clean-up Tasks) durch-

geführt. Dies kann beispielsweise das Kopieren von Ergebnissen auf eine andere

Ressource oder das Löschen temporärer Dateien sein.

2.4.2 teikoku Grid Scheduling Framework

Die Grid Scheduling Architecture Research Group (GSA-RG)15 des Open Grid Fo-

rums beschäftigt sich mit der Erstellung einer generischen Grid-Scheduling-Archi-

tektur. Neben eher theoretischen Definitionen generischer Use Cases [YaWi06] und

Anforderungen an Grid-Scheduler [TYW06] wurde von der GSA-RG das teikoku

Grid Scheduling Framework (TGSF) entwickelt, um das Problem auch praktisch zu

evaluieren [GLP07+].

14DRMAA Working Group: http://www.drmaa.net/
15https://forge.gridforum.org/sf/projects/gsa-rg

http://www.drmaa.net/
https://forge.gridforum.org/sf/projects/gsa-rg
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Abbildung 2.5: Architekturüberblick des teikoku Grid Scheduling Frameworks
[GLP07+]

Die Architektur des teikoku Grid Scheduling Frameworks (Abbildung 2.5) gliedert

sich in vier Schichten.

Der Grid Layer bildet die Schnittstelle nach außen. Neben einer Schnittstelle für die

Job-Übergabe durch Benutzer bietet er Funktionen für einen Richtlinien-basierten

Austausch von Jobs zwischen mehreren Instanzen des TGSF. Er stellt so die Grund-

lage für das Betreiben mehrerer Instanzen des TGSF in verschiedenen Topologien

bereit.

• Eine einzelne Instanz des TGSF lässt sich als zentraler Scheduler betreiben.

In diesem Fall ist die Aufgabe des Decision Makers die Entgegennahme von

Jobs, sowie das Weiterreichen dieser an den Scheduler im Site Layer.

• Mehrere Instanzen des TGSF lassen sich in einer Hierarchie betreiben. In die-

sem Fall ist die Aufgaben des Decision Makers die Entgegennahme von Jobs,

sowie das Weiterreichen dieser an den Scheduler im Site Layer oder eine un-

tergeordnete TGSF-Instanz.

• Mehrere Instanzen des TGSF lassen sich gleichberechtigt P2P-artig nebenein-

ander betreiben. In diesem Fall sind die Aufgabe des Decision Makers die

Entgegennahme von Jobs, sowie das Weiterreichen dieser an den Scheduler

im Site Layer oder an eine andere TGSF-Instanz, z. B. die einer anderen Orga-

nisation (Site), um für eine Lastverteilung zu sorgen.
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Das Entgegennehmen und Weiterreichen von Jobs wird durch die Acceptance Policy

und die Distribution Policy beeinflusst.
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Abbildung 2.6: teikoko Grid Scheduling Framework: Site Layer [GLP07+]

Der Site Layer (Abbildung 2.6) ist für das Management des einer TGSF-Instanz zu-

geordneten Ressourcen-Pools zuständig. Jede Strategy implementiert ein Scheduling-

Verfahren. Der Scheduler entscheidet, welcher Ressource ein Job zugeteilt wird,

nachdem er für die Entscheidungsfindung eine oder mehrere Strategys um ihren Rat

gefragt hat. Der Information Provider sammelt statische sowie dynamische Informa-

tionen über die zugeteilten Ressourcen. Diese Informationen können von den Stra-

tegys für die Ratschlagbildung verwandt werden oder dem Decision Maker als Ent-

scheidungsgrundlage dafür dienen, ob er einen Job für die lokale Instanz annimmt

oder an eine andere weiterleitet. Soll ein Job auf einer Ressource ausgeführt werden,

so wird er an die Workload Submission gegeben, die ihn über ein Service Provider

Interface (SPI) an das LRMS der Ressource übergibt.

Der Common Layer bietet Dienste für die Abstraktion Management-verwandter

Konzepte. Das Job Model definiert ein Modell für die Beschreibung eines Jobs. Es

enthält statische Job-Eigenschaften, sowie Ressourcen-Anforderungen des Jobs. Au-

ßerdem enthält es den Lebenszyklus (Life Cycle) des Jobs, der den aktuellen und die

vergangenen Status des Job repräsentiert, sowie die Lebensgeschichte (Provenance)

des Jobs, die alle seine Stationen von der Übergabe an das Grid bis zur Vollendung

der Ausführung beinhaltet. Der Metrics-Dienst bietet eine vereinheitlichte Schnitt-

stelle zu Laufzeitdaten der Ressourcen, wie Performance-Daten, ebenso wie Zu-

griff auf Accounting-Daten. Diese Daten können beispielsweise von den Strategys

verwandt werden. Der Persistance-Dienst bietet einen einheitlichen Zugriff auf ver-

schiedene Datensenken und -quellen für das Speichern und Abrufen von Metrikda-

ten.
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Der Foundation Layer bildet mit einem ereignisgesteuerten Kern die Basis des

TGSF. Durch eine eigene interne Uhr schafft er eine Abstraktion für Zeitpunkte und

Zeiträume unabhängig der Echtzeituhren des unterliegenden Systems.

Beispiel (nach Abschnitt 3.1.2 Control Flow in [GLP07+])

Ein Job betritt das System einer TGSF-Instanz über die entsprechende Schnittstelle

des Decision Makers im Grid Layer. Der Job kann entweder von einem Benutzer

oder aber von einer anderen TGSF-Instanz (z. B. der einer anderen Site) übergeben

worden sein. Nun entscheidet der Decision Maker anhand der Policys, ob der Job

dem lokalen Site-Layer-Scheduler übergeben wird oder abgewiesen oder an eine an-

dere Instanz gegeben werden soll. Für diese Entscheidung kann der Decision Maker

Informationen aus dem eigenen Information Provider entnehmen. Mit der Entschei-

dung aktualisiert er den Job-Lebenszyklus und die Job-Lebensgeschichte. Soll der

Job lokal verarbeitet werden, so reicht der Decision Maker den Job an den Scheduler

im Site Layer weiter, der ab diesem Moment für die Ausführung des Jobs verant-

wortlich ist. Der Scheduler entscheidet, auf welcher Ressource der Job ausgeführt

werden soll. Um seine Entscheidung zu fällen, befragt er verschiedene Strategys, die

beispielsweise den aktuellen Ressourcen-Zustand beurteilen, die Konsequenzen der

lokalen Ausführung des Jobs betrachten oder einfach nur mitteilen, welche Ressour-

cen basierend auf den Job-Anforderungen überhaupt für die Ausführung des Jobs in

Frage kämen. Basierend auf den Ratschlägen der Strategys fällt der Scheduler sei-

ne Entscheidung, welcher Ressource der Job zugeteilt wird oder aber auch, dass der

Job an eine andere Instanz weitergegeben werden soll oder muss. Soll der Job auf

einer lokalen Ressource ausgeführt werden, so übergibt der Scheduler den Job an die

Workload Submission, die diesen über ein passendes Service Provider Interface an

das LRMS der Ressource übergibt.

2.4.3 Scheduling Instance

Ein recht modularer Ansatz für den Aufbau eines Schedulers ist Scheduling Instance

[TYW06]. Eine Scheduling Instance ist ein grundlegender Baustein für den Aufbau

skalierbarer, modularer Scheduling-Architekturen. Jede Scheduling Instance imple-

mentiert einige Funktionen die ein Scheduler benötigt, jedoch nicht gezwungener-

maßen alle. Durch das Zusammenarbeiten mehrerer dieser Bausteine lassen sich

Scheduling-Strukturen bilden, die Scheduling-Probleme lösen.
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Erhält eine Scheduling Instance ein Scheduling-Problem, so kann sie verschieden

vorgehen:

• Sie löst das ganze Scheduling-Problem allein.

• Sie unterteilt das gegebene Problem in Teilprobleme und

1. löst, soweit möglich, einige der Teilprobleme,

2. übergibt die von ihr selbst nicht lösbaren Teilprobleme an andere Sche-

duling Instances,

3. wartet auf die Ergebnisse der anderen Scheduling Instances, empfängt

diese und

4. versucht aus den möglichen Teillösungen eine Gesamtlösung des Sche-

duling-Problems zu erzeugen.

• Kann sie das Problem nicht allein oder durch Partitionierung lösen,

– gibt sie als Ergebnis zurück, dass das Scheduling-Problem unlösbar ist.

– übergibt sie das Scheduling-Problem für die Lösung einer anderen Sche-

duling Instance.

Um diese Interaktionen zwischen den Scheduling Instances zu ermöglichen, müs-

sen sie eine einheitliche Repräsentation für Probleme und Lösungen/Entscheidungen

nutzen und bestimmte funktionale Schnittstellen (Abbildung 2.7) bieten. Probleme

sollten nicht direkt von Benutzern an eine Scheduling Instance übergeben werden.

Durch einen zusätzlichen Dienst als Zwischenstufe können Benutzer und Schedu-

ling Instances entkoppelt werden. Vor der Übergabe an eine Scheduling Instance

kann dieser Dienst (vgl. Decision Maker in 2.4.2 teikoku Grid Scheduling Frame-

work) beispielsweise das übergebene Problem prüfen und in eine einheitliche neu-

trale Repräsentation übertragen. Durch die Entkopplung wird ermöglicht, dass es für

eine Scheduling Instance keinen Unterschied macht, ob ein Problem von einer ande-

ren Scheduling Instance oder dem Benutzer kommt. Analog sollten Lösungen nicht

direkt an Benutzer zurückgegeben werden, sondern ein weiterer Dienst zwischenge-

schaltet werden.

Um die Interaktion zwischen Scheduling Instances zu optimieren, wäre eine Anzeige

der jeweils implementierten Scheduling-Funktionen den anderen Scheduling Instan-

ces gegenüber eine Option.
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Abbildung 2.7: Funktionale Schnittstellen einer Scheduling Instance [TYW06]

Schnittstellen

Abbildung 2.7 zeigt die funktionalen Schnittstellen einer Scheduling Instance.

Über den Scheduling-Problem-Eingang (notwendig) empfängt die Scheduling In-

stance Scheduling-Probleme (indirekt) vom Benutzer oder ganze beziehungsweise

Teilprobleme von anderen Scheduling Instances.

Über den Scheduling-Entscheidung-Ausgang (notwendig) versendet die Schedu-

ling Instance Ergebnisse/Entscheidungen des Scheduling-Prozesses an die Quelle,

von der ursprünglich das Problem kam. Dies ist die Lösung des ganzen Problems

oder die eines Teilproblems.

Ist eine Scheduling Instance fähig Probleme komplett oder partitioniert an andere

weiterzugeben, so geschieht dies über den Scheduling-Problem-Ausgang (optional).

Über den Scheduling-Entscheidung-Eingang (optional) empfängt die Scheduling

Instance Lösungen von anderen, an die sie zuvor Probleme geschickt hat.

Kommunikation mit externen Diensten (optional) geschieht über die entsprechende

Schnittstelle. Über diese können beispielsweise Informationen von GIS bezogen oder

Informationen an Billing-Systeme geschickt werden.

Das letztendliche Ziel des Schedulings ist das Ausführen eines Jobs auf einer Res-

source. Während einige Scheduling Instances eventuell nur dem Finden und Zuwei-

sen von Ressourcen dienen, müssen andere mit den lokalen Schedulern der Ressour-

cen kommunizieren. Dazu dient die LRMS-Schnittstelle (optional).
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Denkt man sich an Stelle der verschiedenen Scheduling Instances verschiedene, heu-

te schon implementierte Grid-Scheduler, so wird abermals deutlich, dass es an Stan-

dardisierungen und vor allem deren Verwendung im Bereich der Job-Beschreibung,

Scheduler-Schnittstellen und Grid-Protokollen mangelt.

2.5 Probleme

2.5.1 Benutzerrechte auf Grid-Ressourcen beim Metascheduling

Ein Problem, dass sich bei der Entwicklung und Nutzung eines Grid-weiten Meta-

schedulers stellt, ist der Umgang mit und die Kontrolle von Nutzungs- beziehungs-

weise Zugriffsrechten der Grid-Benutzer für die Ressourcen im Grid.

Übergibt ein Benutzer selbst seine Jobs über die Grid-Middleware an Grid-Ressour-

cen, so wählt er dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit von vornherein eine Ressource

aus, auf der er entsprechende Berechtigungen dazu besitzt. Soll nun aber ein Grid-

weiter Metascheduler das Verteilen der Jobs auf die Ressourcen übernehmen, so

fehlt diesem (anfangs) das Wissen, welcher Benutzer welche Berechtigungen besitzt.

Nimmt man das Globus Toolkit als Beispiel für eine Grid-Middleware, so bietet dies

von Haus aus keine Komponente, die einem Metascheduler dieses Wissen zur Ver-

fügung stellen könnte.

Es stellt sich die Frage, wie ein Metascheduler entscheidet, welcher Job auf welcher

Ressource ausgeführt werden kann und soll, wenn ihm das entsprechende Wissen

fehlt.

Die am einfachsten zu realisierende Lösung besteht darin, dass der Scheduler davon

ausgeht, dass ein Benutzer auf jeder Ressource alle nötigen Rechte besitzt und folg-

lich den Job auf der ersten ausgewählten Ressource auszuführen versucht. Scheitert

er dabei an fehlenden Rechten, so startet er das Scheduling nochmals unter Aus-

schluss der Fehler verursachenden Ressource. Dies führt er fort, bis der Job ausge-

führt werden kann. Da die Zugangsberechtigung zu einer Ressource gleich anfangs

durch die Grid-Middleware geprüft wird, kommt eine negative Rückmeldung im Fall

fehlender Rechte sofort.

Diese Trial-and-Error-Methode lässt sich mit wenig Mehraufwand verbessern. Der

Scheduler geht davon aus, dass der Benutzer auf einer Ressource die nötigen Rechte

besitzt, außer er hat aus vorherigen, missglückten Versuchen andere Erfahrungen ge-

wonnen. Unter dieser Annahme versucht der Scheduler den Job auf der ausgewählten
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Ressource auszuführen. Gelingt dies, so stellt sich gar kein Rechteproblem. Schei-

tert der Versuch jedoch an fehlenden Rechten, so merkt sich der Scheduler dies für

zukünftige Scheduling-Aufgaben und wiederholt das Scheduling unter Ausschluss

der Fehler verursachenden Ressourcen, bis der Job ausgeführt werden kann. Dieses

Verfahren setzt beispielsweise der GridWay Metascheduler ein: Scheitert die Job-

Ausführung auf einer Ressource, so wird diese für den jeweiligen Benutzer für eine

gewisse Zeit gesperrt und das Scheduling erneut durchgeführt. Die Sperrzeit berech-

net sich dabei durch einen exponentiellen Backoff-Algorithmus. [GTU0803108]

Neben den Trial-and-Error-Methoden bleiben die Verfahren, die vor der Ausführung

eines Jobs die erforderlichen Rechte eines Benutzers überprüfen. So können noch

vor der Ausführung Ressourcen ausgeschlossen werden, auf denen der Benutzer kei-

ne Rechte besitzt. Aufgrund der Dynamik des Grids, in dem Ressourcen und Benut-

zer kommen und gehen können, gestaltet sich dieser Fall schwierig. Es stellt sich

die Frage, woher ein Metascheduler das notwendige Wissen um die Benutzerrechte

nehmen soll: direkt von den jeweiligen Ressourcen oder von einem zentralen Dienst

Nachdem der Metascheduler eine passende Ressource ausgewählt hat, könnte er die-

se direkt fragen, ob ein Benutzer Rechte auf ihr besitzt. Für diese Variante müs-

sten die Ressourcen in der Grid-Middleware einen Autorisierungsprüfungsservice

anbieten. Beispielswiese der GT4 GRAM bietet solch einen Service nicht von Haus

aus. Man könnte an das Abschicken eines Dummy-Jobs zur Autorisierungsprüfung

denken, doch dies käme der Anwendung der soeben beschriebenen Trial-and-Error-

Methoden gleich.

Alternativ könnte das Wissen um Benutzerrechte in einem zentralen Dienst abrufbar

gemacht werden. Nahe liegt in diesem Fall die Integration der Informationen über

die Benutzerrechte in die schon vorhandenen Grid-Informationssysteme. Für diese

Lösung müssten die GIS für jede Ressource eine Liste aller erlaubter Benutzer spei-

chern oder eine Liste erlaubter VOMS-Rollen und -Capabilities. Bei einer steigenden

Zahl von Ressourcen und Benutzern skaliert diese Lösung jedoch nicht. Zudem stellt

sich die Frage, wie mit Ressourcen umzugehen wäre, zu denen diese Informationen

nicht vorliegen.

Bei jeder vorherigen Prüfung von Benutzerrechten muss zudem bedacht werden, dass

die Ausführung eines Jobs eventuell mehrere Autorisationen, mitunter auf verschie-

denen Ressourcen oder für verschiedene Dienste (GRAM, RFT, GridFTP et cetera),

eines Benutzers notwendig sind, die somit alle vorweg geprüft werden müssten.
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Betrachtet man die verschiedenen Lösungsansätze des Problems der Benutzerrechte

auf Ressourcen im Rahmen des Metaschedulings, so muss man feststellen, dass keine

Lösung eine optimale darstellt. Die Trial-and-Error-Methoden verursachen Aufwand

auf nicht nutzbaren Ressourcen und sind nicht vorhersagbar, aber dafür einfach zu

realisieren. Die Methoden mit vorangehender Rechteprüfung wirken auf den ersten

Blick als durchdachtere Lösung, sind aber schwer zu implementieren und skalieren

nicht. Aus diesen Gründen implementiert der GridWay Metascheduler die beschrie-

bene Trial-and-Error-Methode. Eine Lösung, die mit angemessenem Aufwand zu

implementieren ist, gut skaliert und die Rechte zuvor prüft, muss noch gefunden

werden.



3 Workflows und Metascheduling

Ein Workflow („Arbeitsablauf“) ist eine vordefinierte Abfolge von Aktivitäten/Auf-

gaben, die automatisiert ausgeführt, zusammen der Lösung einer komplexeren Auf-

gabe dienen. Die Beschreibung des Workflows legt die Abfolge der Aktivitäten fest

und definiert durch notwendige Kontroll- und Datenflüsse Abhängigkeiten zwischen

diesen.

Durch die Komposition existierender Grid-Applikationen zu Workflows können kom-

plexe Applikationen geschaffen werden, die die Struktur des Grids zu ihrem Vorteil

nutzen. Durch eine Überarbeitung und Dekomposition existierender monolithischer

Applikationen können diese an die Eigenschaften des Grids angepasst werden, um

sie ebenfalls zu ihrem Vorteil zu nutzen. Beispielsweise können unabhängige Teile

parallelisiert und andere auf spezieller Hardware ausgeführt werden.

Grid-Workflows unterscheiden sich von traditionellen Workflows. Dies ist vor al-

lem mit dem dynamischen, verteilten und autonomen Charakter eines Grids und

der Komplexität der Grid-Applikationen zu begründen. Grid-Ressourcen sind unzu-

verlässig und ihre Verfügbarkeit ist nicht immer gewährleistet. Ein Grid-Workflow-

Managementsystem muss diese Eigenschaft kompensieren, indem es beispielsweise

Checkpointing- und Recovery-Mechanismen für Workflows bereitstellt, so dass die

Bearbeitung eines unterbrochenen Workflows nicht von Beginn an wiederholt wer-

den muss. Grid-Workflows können sehr komplex sein und aus hunderten und mehr

Teilaufgaben bestehen. Teile eines Grid-Workflows können sehr rechenintensiv und

lang andauernd sein, wobei auch ihre Ausführungszeit nicht vorhersagbar sein kann.

Vor allem im wissenschaftlichen Bereich kann die Menge der zu verarbeitenden Da-

ten sehr groß werden, was zu komplexen Datenabhängigkeiten zwischen den Teilen

eines Grid-Workflows führt. Einfache gerichtete Graphen reichen nicht immer aus,

um den Ablauf eines komplexen Workflows zu modellieren: Sie können undetermi-

niert häufige Iterationen, Schleifen und bedingte Verzweigungen benötigen, die den

Fortgang eines Workflows bei der Ausführung dynamisch bestimmen.

43
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Im Vergleich zu traditionellen Workflows stellen Grid-Workflows besondere Anfor-

derungen. Workflow-Editoren und -Managemensysteme müssen Mittel bieten, solch

komplexe Workflows zu erstellen, zu modellieren und zu verarbeiten. Die Manage-

mentsysteme müssen zudem die besonderen Grid-Charakteristika berücksichtigen,

um Workflows effektiv im Grid ausführen zu können.

3.1 Jobs und Workflows

3.1.1 Job-Arten

Das vorherige Kapitel spricht von einem Job als die Einheit für eine Anwendung,

die von einem Benutzer im Grid ausgeführt wird. Dieses Job-Konzept kann wie folgt

verfeinert werden [Fos05].

Ein einfacher Job kapselt eine Anwendung, die auf einer Grid-Ressource ausgeführt

werden soll.

Ein Paralleler Job ist ein Job, der mehrfach auf einer Ressource ausgeführt wer-

den soll. Durch einen Parameter kann der Benutzer die Anzahl der parallelen Aus-

führungen bestimmen. Beim GT4 bestimmt beispielsweise der Wert count der Job-

Beschreibung diese Anzahl. Dort ist zu beachten, dass die Umsetzung dieses Para-

meters zwischen verschiedenen LRMS variiert [GB3384].

Ein Multijob1 besteht aus mehreren Subjobs, die jeder für sich ein einfacher oder

paralleler Job sind. Abhängigkeiten zwischen den Subjobs können nicht definiert

werden und die Ausführreihenfolge und -parallelität obliegt der Grid-Ressource.

Alle drei Job-Arten sind jeweils ein Job im Sinne des vorherigen Kapitels und wer-

den immer an eine einzelne Grid-Ressource übergeben, auf der folglich auch alle

parallelen Jobs und Subjobs ausgeführt werden. Parallele Jobs und Multijobs sind

neben der Verwendung von MPI weitere Möglichkeiten für parallele Ausführungen

auf einer Grid-Ressource im Gegensatz zur parallelen Ausführung auf verschiedenen

Grid-Ressourcen durch einen Workflow.

1GT4 WS GRAM: http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/execution/wsgram/

http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/execution/wsgram/
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3.1.2 Job-Workflows

Aus mehreren Jobs lässt sich ein Job-Workflow (kurz: Workflow) zusammensetzen.

Die Definition erfolgt dabei durch eine entsprechende Workflow-Beschreibung, die

der Benutzer direkt an der Konsole oder in einem speziellen textuellen oder grafi-

schen Editor erstellt. Bei der Ausführung ist dann ein Workflow-Managementsystem

für die korrekte Abarbeitung des Workflows zuständig und sorgt selbst oder über

einen Scheduler für die Ausführung der Jobs im Grid. Jeder Job ist ein vollwertiger

Job im Sinne des vorherigen Kapitels und kann auf einer anderen Grid-Ressource

ausgeführt werden.

3.2 Workflow-Management und Metascheduler

Gehen wir davon aus, dass ein Grid sowohl Metascheduling-, als auch Workflow-

Funktionalitäten enthalten soll, stellt sich die Frage, wie und wo ein Workflow-Ma-

nagementsystem (WMS) im Grid zu platzieren ist.

Ein Workflow-Managementsystem kann als eigene Komponente betrieben werden,

die für die Ausführung und Überwachung der Jobs auf die Funktionen eines Meta-

schedulers zurückgreift. Das WMS nimmt Workflows von Benutzern entgegen und

sorgt für ihre Ausführung. Nach einer Analyse eines Workflows führt es die Jobs so

nacheinander aus, dass alle Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Für die Ausfüh-

rung übergibt es die Jobs an den Metascheduler und nutzt dessen Überwachungs-

funktionen, um den Fortschritt und die Beendigung der Jobs zu observieren. Die

Scheduling-Funktionen überlässt es dabei dem Metascheduler, der für die optimale

Auswahl passender Ressourcen für jeden Job des Workflows sorgt. Dieser Ansatz

ist simpel, birgt jedoch auch einige Nachteile. Das WMS kann Jobs erst dann an

den Metascheduler übergeben, wenn es zu allen durch die Abhängigkeiten festge-

legten, zuvor abgelaufen sein müssenden Jobs eine positive Beendigungsnachricht

erhalten hat, da es sonst die Ausführreihenfolge nicht garantieren kann. Somit ist nur

eine just-in-time Zuweisung von Ressourcen zu Jobs möglich und eine Planung der

Ausführung des ganzes Workflows nicht umsetzbar. Um in diesem Fall Planung zu

realisieren, müsste es möglich sein, dem Scheduler ebenfalls Abhängigkeiten zwi-

schen Jobs vermitteln zu können. Gestaltet man das Workflow-Managementsystem

als eigene Komponente, so muss dieses Funktionen implementieren, die auch schon

vom Metascheduler implementiert werden.
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In vielen Situationen wird es die bessere Wahl sein, das Workflow-Management

in den Metascheduler zu integrieren, um die zuvor genannten Nachteile auszuräu-

men. So müssen keine Funktionen doppelt implementiert werden und das Workflow-

Managementsystem kann aus der vollen Funktionalität des Metaschedulers schöp-

fen. Bietet der Metascheduler Funktionen zur Planung, so kann ein Workflow im Vor-

aus geplant werden, so dass durch rechtzeitige Reservierung von Ressourcen die Ge-

samtausführzeit des Workflows durch die Minimierung von Wartezeiten minimiert

werden kann. Dies ist ein klarer Vorteil im Vergleich zur einfachen just-in-time Zu-

weisung von Ressourcen. Durch Kenntnis der kompletten Workflows können Jobs so

im Grid platziert werden, dass Daten möglichst wenig und über kurze Distanzen von

einem Ort zum anderen transferiert werden müssen. Die Integration in den Schedu-

ler ermöglicht außerdem die Umsetzung von Servicequalitäten für ganze Workflows,

wenn der Scheduler dieses für Jobs bietet.

3.3 Modellierung und Repräsentation

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Repräsentationen für Workflows, die ihren Ur-

sprung oft in einer speziellen Anwendungsdomäne haben. Man findet einfache Skript-

sprachen, die ihren Ursprung teils in älteren Job-Beschreibungssprachen2 haben,

grafische Repräsentationen in textueller und grafischer Form, sowie mathematische

Beschreibungen. All diese Repräsentationen zusammen lassen sich in zwei Klas-

sen einteilen [TDG07+]. Datengetriebene Workflows unterstützen die Erstellung von

Workflows bestehend aus datengetriebenen Applikationen, deren vorwiegende Auf-

gabe die Arbeit auf und mit Datenbeständen ist. Zwischen den einzelnen Teilen eines

Workflows, die man als Datentransformationen betrachten kann, fließen Daten, die in

den einzelnen Arbeitsschritten bearbeitet werden. Das Hauptaugenmerk gilt den Da-

ten. Kontrollgetriebe Workflows hingegen legen das Hauptaugenmerk auf Kontroll-

flüsse zwischen den einzelnen Arbeitsschritten. Zwischen den Teilen eines solchen

Workflows wird Kontrolle weitergegeben. Der Workflow sorgt für den Ablauf von

Aufgaben, die auf völlig verschiedenen Daten oder auch ohne Daten arbeiten. Vor

allem Workflows dieser Klasse können auch Kontrollstrukturen wie Iterationen und

bedingte Verzweigungen enthalten. Neben den beiden Reinformen gibt es auch eine

Zahl hybrider Ansätze, die beide Klassen vereinen, doch häufig stärker von einer der

beiden beeinflusst sind.

2Beispiel: Job Control Language (JCL) aus dem Bereich der Großrechner
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Bestimmt durch die unterschiedlichen Anwendungsdomänen, sind verschiedene Mo-

delle für Workflows entstanden, die jeweils den Anforderungen der einzelnen Do-

mänen gerecht werden und den Benutzern die Möglichkeit geben, innerhalb ihrer

Workflows alles benötigte auszudrücken. Es gibt kein Workflowmodell, das allen

Anwendungsbereichen gleichzeitig gerecht wird, da die Modelle und Repräsenta-

tionen den Bedürfnissen der Benutzer angepasst sind. Es ist wohl unmöglich, alle

Bedürfnisse mit einer Lösung abzudecken, denn die Anforderungen sind teils ge-

gensätzlich. Während für einen Benutzerkreis Workflows einfach, visuell und ohne

komplizierte Konstrukte zu erstellen sein sollen, benötigen andere Benutzer komple-

xe Kontrollstrukturen für die Erstellung dynamischer Workflows, so dass die benö-

tigte Workflowbeschreibung fast einer neuen Programmiersprache nahe kommt. Bei

der Wahl oder Erstellung eines Modells muss man sich immer fragen, welche Ziele

man verfolgt und welche Benutzergruppe man erwartet.

3.3.1 Workflow Pattern

Workflows enthalten sich wiederholende Muster, die in den letzten Jahren zur Defini-

tion einer Sammlung von Workflow Pattern3 geführt haben. Durch die Untersuchung

welche Pattern ein Workflow-Modell umsetzen kann, ist es möglich, es mit anderen

zu vergleichen und die Mächtigkeit eines Modells einzuschätzen.

Gängige Workflow Pattern

Die Angaben im Klammern bezeichnen die Knoten in Abbildung 3.1, die das jewei-

lige Pattern umsetzen.

• Sequence (a: A, B)

Eine Aufgabe wird ausgeführt, sobald ihr Vorgänger beendet worden ist.

• Parallel Split (a: B, C, E)

Zwei oder mehr nebenläufige Aufgabenzweige werden gestartet.

• Synchonization (a: D, E, F)

Zwei oder mehr nebenläufige Aufgabenzweige werden vereint.

• Exclusive Choice (b: D, E)

Eine Aufgabe hat mehrere Folgeaufgaben. Eine Entscheidung bestimmt,

welche davon als einzige ausgeführt wird.

3http://www.workflowpatterns.com/

http://www.workflowpatterns.com/
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• Simple Merge

Eine Aufgabe wird ausgeführt, sobald einer ihrer Vorgänger beendet worden

ist.

• Multi-Choice (a: F, G, H)

Zwei oder mehr nebenläufige Aufgabenzweige werden jeweils gestartet, falls

ihre (unabhängigen) Vorbedingungen erfüllt sind.

Weitere Pattern sind auf der angegebenen Webseite zu finden.

3.3.2 Modellierungsarten

Gerichtete Graphen

Ein gerichteter azyklischer Graph (Directed Acylclic Graph (DAG)) besteht aus

Knoten und gerichteten Kanten, die von einem Knoten zu einem anderen Weisen.

Zyklen (auch: Kreise) sind verboten, d. h. es darf keinen Weg über eine Abfolge

von Kanten geben, der von einem Knoten zu ihm selbst zurück führt. Für die Mo-

dellierung eines Workflows repräsentieren die Knoten Aufgaben und die Kanten den

Fluss von Kontrolle oder Daten. Durch gerichtete azyklische Graphen lassen sich

Sequenzen, Parallelität (Split und Synchronisation) und zusammen mit zusätzliche

Informationen auch die Choice-Patttern ausdrücken.

Ein gerichteter zyklischer Graph (Directed Cyclic Graph (DCG)) entspricht einem

DAG, der die Existenz von Zyklen erlaubt. Durch die Nutzung von Zyklen lassen

sich zusätzlich Iterationen modellieren. Die Existenz von Zyklen erschwert jedoch

den Umgang mit den Graphen. Als Beispiel sei genannt, dass sich für DCG keine

topologische Sortierung4 finden lässt.

Abbildung 3.1 zeigt ein Beispiel für einen azyklischen (a) und einen zyklischen (b)

gerichteten Graphen.

4Eine topologische Sortierung legt eine Reihenfolge aller Knoten eines Graphen fest, bei
der vorgegebene Abhängigkeiten erfüllt bleiben. Sie muss nicht eindeutig sein, existiert
aber für jeden DAG.
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Abbildung 3.1: Workflow-Modellierung: Gerichtete Graphen, (a) DAG (b) DCG

Neben der grafischen Darstellung gerichteter Graphen gibt es verschiedene textuelle

Notationen. Ein Beispiel ist die Notation von Condor DAGMan5. Die Knoten B bis

F aus Abbildung 3.1(a) würden dort wie folgt beschrieben.

JOB B B.condor
JOB C C.condor
JOB D D.condor
JOB E E.condor
JOB F F.condor
PARENT B CHILD C E
PARENT C CHILD D
PARENT D E CHILD F

DAG werden häufig für die Modellierung von Workflows genutzt, da sie für Benut-

zer einfach zu verstehen und grafisch zu modellieren sind. Auch ihre Umsetzung

in (Workflow-)Software ist im Vergleich zu anderen Methoden relativ simpel. Die

Einfachheit der DAG nutzt man soweit möglich zum Preise der Beschränktheit ih-

rer Modellierungsmöglichkeiten. Der Umgang mit ihnen ist im Vergleich einfach,

jedoch stößt man irgendwann an die Grenzen ihrer Ausdrucksfähigkeit.

Petri-Netze

Ein Petri-Netz (PN) ist ein bipartiter6 gerichteter Graph mit Annotationen. Die Men-

ge der Knoten besteht aus zwei disjunkten Mengen, den Stellen und den Transitio-

nen. Stellen und Transitionen werden durch gerichtete Kanten verbunden. Es gibt

keine direkte Verbindung zwischen zwei Stellen oder zwei Transitionen. Kanten in

eine Transition heißen Prekanten und die von ihr wegführenden Postkanten. Kanten

5http://www.cs.wisc.edu/condor/dagman/
6Ein Graph heißt bipartit, falls sich seine Knoten in zwei disjunkte Teilmengen aufteilen
lassen, sodass zwischen den Knoten innerhalb beider Teilmengen keine Kanten verlaufen.

http://www.cs.wisc.edu/condor/dagman/
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können ein Gewicht besitzen (Standardwert: 1), und Stellen eine Kapazität (Stan-

dardwert:∞). Marken befinden sich in den Stellen und symbolisieren Zustände. Die

maximale Anzahl von Marken in einer Stelle definiert deren Kapazität.

S1 (8)

2
T1

S0

Stelle Transition Kante Kante

(Gewicht)

Stelle

(Kapazität)

Marke

T2

2

2

2

Pre- und 

Postkanten

Abbildung 3.2: Elemente von Petri-Netzen

Eine Transition kann schalten, wenn für jede der i Prekanten mit dem Gewicht gi die

vorherige Stelle mindestens gi Marken enthält. Gilt die starke Schaltregel, so muss

außerdem in jeder der nachfolgenden j Stellen noch ausreichend freie Kapazität von

≥ hj dem Gewicht hj der Postkante entsprechend vorhanden sein. Beim Schalten

entzieht die Transition den Vorgängerstellen die erforderlichen Marken und erzeugt

gemäß der Gewichte der Postkanten neue Marken in den nachfolgenden Stellen. Die

Transition T1 in Abbildung 3.3(a) kann nicht schalten, da die vorherige Stelle S0

keine Marke enthält. In Beispiel (b) kann die Transition schalten.

T1
S0 S1

S1
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T1 schaltet T2 schaltet

T3

S3 (8)
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Abbildung 3.3: Petri-Netze: Schalten

Bei der Modellierung von Workflows werden Aufgaben durch Transitionen abge-

bildet. Stellen und Kanten stellen die Beziehungen, also Kontroll- und Datenflüsse,

zwischen den Aufgaben dar. Durch Petri-Netze lässt sich eine Vielzahl von Work-

flow Pattern modellieren. Beispielhaft zeigt Abbildung 3.3(c) den Parallel-Split und

(d) die Synchronisation. Auf der zuvor genannten Workflow-Pattern-Webseite findet

man für alle aufgeführten Pattern ein Petri-Netz.
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Farbige Petri-Netze Einfache Marken sind nicht unterscheidbar. Lediglich ihre

Anwesendheit und Anzahl je Stelle lässt sich feststellen. Marken eignen sich daher

für die Modellierung von Kontroll- und Datenflüssen, aber nicht für die Modellierung

von Daten. Durch die Einführung von farbigen Marken lassen sich diese unterschei-

den. Dadurch können Daten direkt durch Marken modelliert werden.

Stochastische Petri-Netze Transitionen in klassischen Petri-Netzen sind zeit-

los. Da Transitionen die Aufgaben in Workflows modellieren, kann mit ihnen nicht

der Zeitverbrauch einer Aufgabe modelliert werden. Transitionen zeiterweiterter sto-

chastischer Petri-Netze verbrauchen beim Schalten Zeit, so dass man mit ihnen auch

den Zeitverbrauch modellieren kann. Man unterscheidet verschiedene Arten der sto-

chastischen Petri-Netze mit deterministischer, exponentieller und beliebiger Schalt-

zeitverteilung, sowie hybride Formen.

High-Level-Petri-Netze [TDG07+] Farbige Marken ermöglichen das Modellie-

ren von Daten. Durch Bedingungen an den Kanten können Vorbedingungen für die

durch Transitionen modellierten Softwarekomponenten definiert werden, die erfüllt

sein müssen, damit eine Transition schalten kann. Mittels zusätzliche Kantenbezeich-

nungen können Eingangs- und Ausgangsdaten der Transitionen festgelegt werden.

High-Level-Petri-Netze sind Turing-vollständig. Sie sind in ISO/IEC 15909-1 stan-

dardisiert. Abbildung 3.4 zeigt einige Beispiele.
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Abbildung 3.4: High-Level-Petri-Netz-Elemente: (a) Aufgabe mit Ein- und
Ausgabe, (b) Sequenz zweier Aufgaben, (c) if-then-else-
Konstrukt und (d) N Iterationen einer Aufgabe [TDG07+]

Petri-Netze sind ein gutes Mittel für die Modellierung von Grid-Wordflows. Sie eig-

nen sich gut für die Modellierung verteilter Aufgaben und sind ausdrucksstärker

als gerichtete Graphen. Ihre Syntax ist komplexer als die der Graphen und somit

eine größere Bürde für die Benutzer von Workflow-Editoren, die auf ihnen basie-

ren. Ein möglicher Ansatz ist die Kombination von annotierten DAG für die Benut-
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zersicht und der Modellierung durch Petri-Netze im eigentlichen Workflow-Modell

[SAS07+]. Ein großer Vorteil der Petri-Netze ist ihre mathematische Beschreibung,

die verschiedene Analysen der modellierten Workflows erlaubt. Sie lassen sich bei-

spielsweise auf partielle oder totale Verklemmungen untersuchen.

Weitere Workflow-Repräsentationen

Neben den beiden vorgestellten annotierten, grafischen, mathematischen Methoden

existiert noch ein Zahl weiterer. Vor allem zu nennen ist dabei die Business Process

Execution Language (BPEL), die durch die treibende Kraft der Wirtschaft inzwi-

schen weit verbreitet ist. Ein weiterer Vertreter der skriptsprachenartigen Workflow-

Repräsentationen ist Karajan. Zu diesen beiden, sowie weiteren Repräsentationen

befinden sich weiterführende Informationen in [TDG07+].



4 GridWay Metascheduler

Die Entwicklung des GridWay Metaschedulers (http://www.gridway.org) begann

im September 2002 an der Universidad Complutense de Madrid in Spanien und liegt

heute in den Händen der Distributed Systems Architecture Group1 jener Universi-

tät. Ursprünglich für Forschungszwecke geschlossen entwickelt, ist GridWay seit

Januar 2005 und seiner Version 4 ein Open-Source-Projekt. Nachdem es im Mai

2006 den dev.globus-Incubator-Prozess betrat, wurde das Projekt im Januar 2007 als

allererstes ein vollständiges Globus-Projekt. Die aktuelle Version 5.2.3 des GridWay

Metaschedulers basiert auf dem Wissen jahrelanger Forschung und dem Feedback

seiner Nutzergemeinschaft.

4.1 Architektur und Komponenten

GridWay wurde als „higher-level“ Grid-Middleware für die Verwendung aufbauend

auf dem Globus Toolkit entwickelt (Abbildung 4.1). Für die Verwendung des Meta-

schedulers werden neben den vorhandenen Globus Services keine weiteren Kompo-

nenten benötigt. Für den Benutzer ist GridWay die Schnittstelle zum Abschicken, zur

Kontrolle und Überwachung von Jobs im Grid. Der Benutzer interagiert über Kom-

mandozeilenprogramme oder eine API mit dem Metascheduler, der selbst über die

Grid-Middleware mit den LRMS der Ressourcen kommuniziert. GridWay sorgt für

eine Entkopplung der Grid-Benutzer und -Applikationen von den lokalen Scheduling-

Systemen der Grid-Ressourcen und bietet dabei den Benutzern eine ähnliche Funk-

tionalität wie die lokalen Systeme.

4.1.1 Überblick

GridWay ist modular konzipiert (Abbildung 4.2), so dass leicht weitere Dienste,

wie z. B. andere Grid-Informationssysteme (GIS) oder Execution Services anderer

1http://dsa-research.org/
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Middlewares, eingebunden werden können. Durch das modulare, erweiterbare Kon-

zept lässt sich mit Hilfe von GridWay Interoperabilität zwischen verschiedenen Grid-

Infrastrukturen (wie Globus WS, Globus Pre-WS und EGEE) herstellen2.
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Abbildung 4.1: GridWay: Architektur [GW90min]
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Abbildung 4.2: GridWay: Komponenten [GW90min]

Der GridWay Core mit den Managern bildet den GridWay Daemon gwd, der als Hin-

tergrundprozess auf dem GridWay-Host ausgeführt wird. Seit Version 5 nutzt Grid-

Way für die Sammlung von Informationen, den Transfer von Daten und die Ausfüh-

rung von Jobs so genannte Middleware Access Drivers (MAD). Die MAD bilden

die Verbindung zwischen den entsprechenden Managern des GridWay Cores und

den jeweiligen Diensten der Grid-Middleware. Sie dienen als Adapter. Der eben-

222nd Open Grid Forum: Scaling DRMAA codes to the Grid: A Demonstration on EGEE,
TeraGrid and OSG (http://www.ogf.org/gf/event_schedule/index.php?id=1059)

http://www.ogf.org/gf/event_schedule/index.php?id=1059


4. GridWay Metascheduler 55

falls ausgelagerte Scheduler und die MAD sind externe Applikationen, mit denen

der GridWay Daemon über festgelegte Schnittstellen [GW52dev] kommuniziert.

4.1.2 Gridway Core

Der GridWay Core teilt sich in die verschiedenen Manager-Komponenten. Sein Ver-

halten wird über Einstellungen in $GW_LOCATION/etc/gwd.conf festgelegt. Über den

an Port GWD_PORT gebundenen Request Manager nimmt der Daemon Benutzeranfra-

gen und Jobs entgegen. Jobs und nutzbare Hosts werden in einer Datenstruktur des

Cores verwaltet. Die maximale Größe dieser Pools wird über die Konfiguration ge-

steuert.

Beginnend mit dem Start des GridWay Daemons wird alle DISCOVERY_INTERVAL Se-

kunden die Discovery ausgeführt, die über die konfigurierten Information Manager

MAD GridWays nach verfügbaren Ressourcen sucht. Ebenso werden periodisch alle

MONITORING_INTERVAL Sekunden Ressourcen-Informationen über die verfügbaren

Ressourcen beim Monitoring durch die IM MAD gesammelt und im Core aktua-

lisiert.

Für die Zuweisung der übergebenen Jobs wird alle SCHEDULING_INTERVAL Sekunden

der externe Scheduler aufgerufen, der seine Entscheidung dem Dispatch Manager

(DM) mitteilt. Der Dispatch Manager ist für die Durchführung aller Ausführungs-

schritte, sowie deren Überwachung, zuständig.

Die Ausführung und Überwachung der Jobs auf den Ressourcen wird durch den Exe-

cution Manager (EM) gesteuert. Datentransfers werden durch den Transfer Manager

(TM) veranlasst. Befindet sich ein Job in der Ausführung auf einer Ressource, so

aktualisiert der Core den Status des Jobs im GridWay-System alle POLL_INTERVAL

Sekunden durch eine Anfrage an die Grid-Middleware.

4.1.3 Middleware Access Drivers

Information Manager MAD

Die Information Manager MAD (IM MAD) bilden die Schnittstelle zwischen dem

GridWay Metascheduler und den GIS. Sie sind für das Auffinden vorhandener Res-

sourcen (Discovery) und das Überwachen der Ressourcen-Informationen (Monito-

ring) zuständig. GridWay bringt momentan vier Information Manager MAD mit.
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• Statische Host-Informationen

Angabe von Ressourcen-Informationen in der GridWay-Konfiguration

• MDS2 (MDS Schema)

• MDS2 (GLUE Schema)

• MDS4

Die verschiedenen MAD können im Betrieb kombiniert werden. Durch die Kombi-

nation der (momentan bis zu 10 möglichen) IM MAD können verschiedene Ressourcen-

Pools und Grids miteinander kombiniert werden, die jeweils verschiedene GIS, File-

Transfer- und Execution-Services verwenden. Die IM-MAD-Konfiguration erlaubt

die Definition eines nice-Wertes für jeden MAD, so dass an dieser Stelle Ressourcen

verschiedener GIS/Grids priorisiert werden können.

Die IM MAD können in verschiedenen Modi betrieben werden.

Beim Static Discovery and Static Monitoring (SS) werden sowohl die Menge der ver-

fügbaren Ressourcen, als auch die jeweiligen Ressourcen-Informationen aus Konfi-

gurationsdateien auf dem GridWay-Host gelesen. Dieser Modus eignet sich für Test-

zwecke, jedoch nicht für den Produktivbetrieb.

Für Grids, in denen sich der Ressourcen-Pool nicht häufig verändert, empfiehlt sich

das Static Discovery and Dynamic Monitoring (SD). In diesem Betriebsmodus wird

die Menge der verfügbaren Ressourcen in der GridWay-Konfiguration festgelegt. Die

Ressourcen-Informationen werden durch die MAD periodisch direkt von den Infor-

mationssystemen der Ressourcen (Beispiel: DefaultIndexService bei MDS4) bezo-

gen, die dazu korrekt funktionieren müssen.

Verändert sich die Zusammensetzung des Ressourcen-Pools häufig, so ist das Dy-

namic Discovery and Monitoring (DD) die beste Wahl. In diesem Betriebsmodus

beziehen die MAD sowohl die Menge der verfügbaren Ressourcen, als auch die

Ressourcen-Informationen aus den GIS.

Im SD- und DD-Modus können zusätzlich zu den dynamisch bezogenen auch stati-

sche Ressourcen-Informationen in der GridWay-Konfiguration (wie beim SS-Modus)

definiert werden. Auf diesem Wege können die Informationen aus den GIS um sta-

tische Informationen ergänzt werden. Dies ist in manchen Fällen die einfachere Me-

thode im Vergleich zu einer Erweiterung der Informationen in den GIS, sowie der

notwendigen Anpassung des IM MAD und des GridWay Cores.
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Das GridWay Developer Guide [GW52dev] enthält eine Liste derjenigen Ressourcen-

Informationen, die die IM MAD für eine Grid-Ressource definieren sollten. Diese In-

formationen sind fester Bestandteil der Informationen über eine Grid-Ressource in-

nerhalb GridWays (gw_host_t in include/gw_host.h der GridWay-Quellen [GW52src]).

Attribut Bedeutung

HOSTNAME Vollqualifizierter Domainname

ARCH Systemarchitektur

OS_NAME Name des Betriebssystems

OS_VERSION Version des Betriebssystems

CPU_MODEL CPU-Modell

CPU_MHZ CPU-Geschwindigkeit in MHz

CPU_FREE freie CPU in Prozent (CPU-Auslastung)

CPU_SMP CPU-/Kern-Anzahl

NODECOUNT Anzahl der Rechenknoten

SIZE_MEM_MB Größe des Hauptspeichers in MB

FREE_MEM_MB Freie Menge des Hauptspeichers in MB

SIZE_DISK_MB Größe des Festplattenspeichers in MB

FREE_DISK_MB Freie Menge des Festplattenspeichers in MB

LRMS_NAME Name des LRMS

LRMS_TYPE Typ des LRMS

QUEUE_NAME[i] Name der Queue i

QUEUE_NODECOUNT[i] Anzahl der Rechenknoten der Queue i

QUEUE_FREENODECOUNT[i] Anzahl freier Rechenknoten der Queue i

QUEUE_MAXTIME[i] Maximale Walltime von Jobs in der Queue i

QUEUE_MAXCPUTIME[i] Maximale CPU-Zeit von Jobs in der Queue i

QUEUE_MAXCOUNT[i] Maximale Anzahl übergebbarer Jobs je Anfrage in i

QUEUE_MAXRUNNINGJOBS[i] Maximale Anzahl laufender Job in Queue i

QUEUE_MAXJOBSINQUEUE[i] Maximale Anzahl wartender Jobs in Queue i

QUEUE_DISPATCHTYPE[i] Dispatch-Typ der Queue i

QUEUE_PRIORITY[i] Priorität der Queue i

QUEUE_STATUS[i] Status der Queue i
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Durch eine Erweiterung der IM MAD und des Attribut-Parsers können weitere fe-

ste Attribute hinzugefügt werden. Des Weiteren können je Host jeweils 20 stati-

sche, generische String- und Integer-Attribute in der GridWay-Konfiguration defi-

niert werden. Die Zuordnung zur Gruppe der Integer- oder String-Attribute geschieht

beim ersten Einlesen eines solchen Attributes. Der Typ ist bei der Definition von

REQUIREMENTS- und RANK-Ausdrücken entscheidend.

Execution Manager MAD

Die Execution Manager MAD sorgen für die Ausführung und das Management der

Jobs auf den Grid-Ressourcen. Momentan beinhaltet GridWay zwei EM MAD:

• Pre-WS GRAM

• WS GRAM

Es können bis zu 10 verschiedene MAD verwandt werden. Dies ermöglichst auch

die gleichzeitige Nutzung von Pre-WS und WS GRAM.

Transfer Manager MAD

Die Transfer Manager MAD sind für die Interaktion mit den Datenmanagement-

Services im Grid zuständig. Sie werden benötigt für die Vor- und Nachbereitung des

Arbeitsverzeichnisses, das Staging von Input-, Output- und Checkpointing-Dateien

und die Übertragung Metascheduling-relevanter Dateien, wie beispielsweise einer

Wrapper-Applikation. Die aktuelle Version von GridWay enthält zwei TM MAD:

• GridFTP-Server (ab Version 1.1.2)

• Dummy-Transfer (für Cluster ohne Shared-home)

4.1.4 Scheduler

Der Scheduler ist für die Zuordnung von Jobs und Ressourcen zuständig. Er legt

fest, welcher Job an welche Queue welcher Ressource übergeben werden soll. Der

Scheduler wird dazu periodisch aufgerufen und ordnet bei jedem Aufruf eine Menge

von Jobs den vorhandenen Ressourcen zu. Die Periodendauer und die Menge der

Jobs je Aufruf werden in der Konfiguration festgelegt.
$GW_LOCATION/etc/gwd.conf

SCHEDULING_INTERVAL = 30 # alle 30 Sekunden wird der Scheduler aufgerufen
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$GW_LOCATION/etc/sched.conf
DISPATCH_CHUNK = 15 # maximale Anzahl von Job-Zuordnungen je Aufruf*
MAX_RUNNING_USER = 30 # maximale Anzahl simultaner Jobs pro Benutzer*

# * = 0 bedeutet unbeschränkt
MAX_RUNNING_RESSOURCE = 10 # maximale Anzahl gleichzeitiger Jobs je Ressource

Für die Zuordnung von Jobs und Ressourcen kann ein Scheduler auf folgende Infor-

mationen zurückgreifen:

• Liste der Jobs im System, die sowohl wartende Jobs (Pending) als auch lau-

fende Jobs (Wrapper)3 enthält. Jobs, die aktuell nicht gestartet werden können,

werden aus der Liste herausgefiltert.

• Liste passender Ressourcen: Über die vorhandenen Ressourcen werden durch

das Monitoring Informationen eingeholt. Die Liste aller Ressourcen wird gefil-

tert, so dass sie nur Ressourcen enthält, die die durch den Benutzer definierten

Anforderungen eines Jobs (REQUIREMENTS) erfüllen.

• Aktuelles Ressourcen-Verhalten wird durch Ausführungsstatistiken und

Fehlerraten beschrieben, die GridWay im Betrieb sammelt.

• Historisches Ressourcen-Verhalten wird in Form von Statistiken in

GridWays Accounting-Datenbank gespeichert.

Diese Informationen bietet GridWay momentan für die Verwendung im mitgeliefer-

ten oder in selbst entwickelten Schedulern. Weitere, bisher nicht vorgesehene Infor-

mationen können bei Eigenentwicklungen miteinbezogen werden.

Built-in-Policy-Engine

GridWay enthält eine Policy Engine, die vom mitgelieferten oder auch von selbst

entwickelten Schedulern benutzt werden kann. Die verschiedenen Policys dienen der

Berechnung von Prioritäten für Jobs und Ressourcen. Für Jobs legen sie eine Abar-

beitungspriorität fest und kalkulieren zu jedem Job eine Eignungspriorität für die

passenden Ressourcen. Die Policys lassen sich durch den GridWay-Administrator

und die Benutzer beeinflussen. Der Administrator kann Parameter in der Scheduler-

Konfiguration ($GW_LOCATION/etc/sched.conf) anpassen und die Benutzer können

weitere Parameter im Rahmen der Job-Beschreibung bestimmen. Die Policy Engine

ist standardmäßig aktiviert und lässt sich in der Scheduler-Konfiguration deaktivie-

ren.
DISABLE = yes # deaktiviere Policy Engine

3für den Fall eines Reschedulings/einer Migration
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Passende Ressourcen für jeden JobJobs
(pending)

Scheduler nutzt Job- & Ressourcen-Policys

Ressourcen-Priorisierung

• Fixed Resource Priority

• Rank 

• Usage

• Failure Rate

Job-Priorisierung

• Fixed Priority

• Urgent Jobs

• Fair-Share

• Waitingtime

• Deadline

Abbildung 4.3: GridWay: Scheduler und Scheduling Policys [GW90min]

Job-Priorisierung Für jeden Job j wird eine Priorität Pj kalkuliert.

Pj =
∑

i

wi · pi, i = {FP, SH,WT,DL}, − 1 ≤ pi ≤ 1

Dabei sind die wi durch den Administrator festgelegte Gewichte und die pi die auf

1 normierten Werte der vier Job-Priorisierungs-Policys. Durch das Setzen der Ge-

wichte und der übrigen Parameter kann der Administrator verschiedene Scheduling-

Verfahren umsetzen.

Die Fixed Priority Policy (FP) weist jedem Job eine feste Priorität zwischen 0 und

19 zu. Je höher die Priorität, desto stärker wird ein Job bevorzugt. Der Administrator

kann für Benutzer und Benutzergruppen4 eine Standardpriorität festlegen,
FP_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

FP_USER[henne] = 8 # Benutzer henne
FP_GROUP[rvs] = 6 # Gruppe rvs
FP_USER[DEFAULT] = 3 # Standardwert

wobei die Benutzerpriorität vor der Gruppenpriorität gilt. Ist für einen Benutzer keine

Priorität festgelegt, gilt die des Standardbenutzers DEFAULT. Schickt ein Benutzer

einen Job ab, so kann er für diesen die Priorität im Intervall von 0 bis zu seiner

Standardpriorität festlegen, um seine Jobs untereinander zu priorisieren.

Dem GridWay-Administrator ist es zusätzlich möglich, urgent jobs mit einer Prio-

rität von 20 zu starten. Diese Jobs werden so schnell wie möglich einer Ressource

zugewiesen. Bei der Sortierung der Jobs nach Prioritäten werden sie unabhängig ih-

rer Priorität an die Spitze der Job-Liste gesetzt. Damit der Administrator urgent Jobs
4primäre Gruppen der Benutzer
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abschicken kann, muss er ein vollwertiger Grid-Nutzer inklusive Zertifikat sein. Dies

ist keine optimale Lösung, da der GridWay-Administrator im Idealfall auch nur für

die Administration des Metaschedulers verwandt wird. Wünschenswert wäre hier

die Möglichkeit der Änderung der Priorität eines Benutzer-Jobs (zu urgent) durch

den Administrator nach dem Abschicken durch einen Benutzer. Zu diesem Zweck

ist das CLI-Programm gwalter geplant worden, welches jedoch auf ein zukünftiges

GridWay-Release verschoben worden ist [GWU080520].

Die Fair-Share Policy (SH) ermöglicht das Umsetzen geregelter Fairness zwischen

verschiedenen Benutzern, indem Verhältnisse für die Menge der abzuarbeitenden

Jobs festlegt werden. Sie ermöglicht festzulegen, dass beispielsweise der Benutzer

groeper doppelt so viele Jobs wie der Benutzer henne an das Grid übergeben darf

(Verhältnis 2:1), der wiederum dreimal so viele Jobs wie ein nicht festgelegter Be-

nutzer übergeben darf (Verhältnis 3:1).
SH_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

SH_USER[groeper] = 6 # Benutzer groeper
SH_USER[henne] = 3 # Benutzer henne
SH_USER[DEFAULT] = 1 # alle anderen

Die verwandten Informationen stammen nicht aus der Accounting-Datenbank, son-

dern werden von GridWay über die Zeit beobachtet. Der Administrator kann die in

Betracht genommene Zeitspanne festlegen. Die Zeitspanne wird dabei in n Zeitfen-

ster der Länge t unterteilt.
SH_WINDOW_SIZE = 1 # Fenstergröße t in Tagen
SH_WINDOW_DEPTH = 5 # Anzahl der Fenster n

Die n verschiedenen Zeitfenster werden exponentiell gedämpft berücksichtigt (vgl.

Abbildung 4.4), so dass die aktuelle Lage die Vergangenheit überwiegt.

AnzahlJobs(Benutzer) =
∑

0≤i<n

Jobanzahl(Benutzer, i) · e−
i

3,5

Diese Policy ähnelt den wohl bekannten Fair-Share-Mechanismen traditioneller LRMS.
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Abbildung 4.4: Fair-Share Policy (SH): Gewichte der Zeitfenster



4. GridWay Metascheduler 62

Es ist jedoch zu beachten, dass GridWays nur eine faire Zuweisung und Übergabe

an Grid-Ressourcen ermöglicht und keine faire Ressourcen-Nutzung. Der Metasche-

duler zählt nur die Anzahl der Jobs und berücksichtigt nicht ihre Rechenintensität.

Die Waiting-time Policy (WT) verhindert, dass Jobs geringer Priorität im Scheduler

verhungern. Die WT-Priorität wächst linear mit der Wartezeit im GridWay-System.

Nur ihr Gewicht, damit aber auch ihre Steigung, kann vom Administrator bestimmt

werden.
WT_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

Die Deadline Policy (DL) priorisiert Jobs nach vorhandener Restzeit bis zum Ablau-

fen ihrer jeweiligen Deadline, insofern für sie eine definiert worden ist. Andernfalls

ist die Priorität gleich 0. Die DL-Priorität berechnet sich exponentiell aus der ver-

bleibenden Zeit bis zum Eintreten der Deadline t. Ist eine Deadline überschritten, so

wird dem Job die maximale Priorität von 100 zugeordnet.

DL(t) =

 100 · e
t

1,5·h Deadline in Zukunft, t < 0

100 Deadline verstrichen, t ≥ 0

Der GridWay-Administrator kann das Wachstum der Priorität beeinflussen (vgl. Ab-

bildung 4.55), indem er festlegt, wie viele h Tage vor Deadlineende die Priorität die

Hälfte (DL(t) ≈ 50) betragen soll.
DL_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

DL_HALF = 1 # Priorität 50 einen Tag vor Deadline
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Abbildung 4.5: Deadline Policy (DL) mit DL_HALF=1 und DL_HALF=3

Zu beachten ist, die Deadline Policy garantiert keine Ausführung beziehungsweise

Beendigung eines Jobs bis zu der für einen Job definierten Deadline.
5Abbildung 4.5: Vorzeichen der Zeit-Achse des Verständnisses wegen umgekehrt
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Ressourcen-Priorität Für jeden Job wird für jede potentielle Ressource r eine

Priorität Pr kalkuliert.

Pr =
∑

i

wi · pi, i = {RP,RA,UG}, − 1 ≤ pi ≤ 1

Dabei sind die wi durch den Administrator festgelegte Gewichte und die pi die auf

1 normierten Werte der drei Ressourcen-Priorisierungs-Policys. Für einzelne Jobs

betrachtet können Administrator und Benutzer die Auswahl einer Grid-Ressource

beeinflussen. Job-übergreifend gesehen kann der Administrator die Benutzung ver-

schiedener Grid-Ressourcen beeinflussen.

Die Fixed Ressource Priority Policy (RP) ermöglicht dem Administrator die Defi-

nition von fixen Prioritäten für verschiedene Grid-Ressourcen. Setzt er die Priorität

einer Ressourcen auf 0, so wird sie verbannt und im Weiteren nicht mehr genutzt. Für

alle nicht verbannten Ressourcen stehen die Prioritätswerte von 1 bis 99 zur Verfü-

gung. Der Administrator kann die Priorität aller Ressourcen eines IM MAD auf ein-

mal setzen oder Prioritäten für einzelne Hosts vergeben. Dabei gilt die Host-Priorität

vor der IM-Priorität. Für alle nicht spezifizierten Ressourcen gilt die Standard-IM-

Priorität DEFAULT.
RP_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

RP_IM[rrzn] = 40 # RRZN-Ressourcen
RP_IM[mds-d-grid] = 20 # D-Grid-Ressourcen
RP_IM[DEFAULT] = 1 # übrige Ressourcen

RP_HOST[gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de] = 00 # verbanne diesen Host
RP_HOST[gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de] = 60 # setze Host-Priorität

Die Rank Policy (RA) ermöglicht Benutzern die Beeinflussung der Ressourcen-

Auswahl, so dass eine aus ihrer Sicht für einen Job optimale Ressource ausgewählt

wird, wie beispielsweise die Ressource mit maximaler CPU-MHz-Zahl. Durch die

Definition eines Ranking-Ausdrucks in der Job-Beschreibung können Benutzer eine

Metrik festlegen, die diese Policy zur Berechnung der RA-Priorität nutzt. Der Admi-

nistrator legt nur ihr Gewicht fest.
RA_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

Die Usage Policy (UG) sorgt für die Einbeziehung statistischer Daten über vergan-

gene Job-Ausführungen auf den Ressourcen in die Ressourcen-Auswahl. Die UG-

Priorität Tnorm berechnet sich aus der Summe aktueller und historischer Daten. Die

aktuellen Daten sind die Zeiten des zuletzt auf einer Ressource ausgeführten Jobs.

Die historischen Daten sind Statistiken aus der GridWay-eigenen Accounting-Daten-

bank.

T = v · (T a
exe + T a

xfr + T a
que) + (1− v) · (Th

exe + Th
xfr + Th

que)
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0 ≤ v ≤ 1 gibt das Verhältnis der Einbeziehung aktueller Daten T a und historischer

Daten Th von Ausführzeit (exe), Transferzeit (xfr) und Queue-Wartezeit (que) an.

Während bei den anderen Prioritäten das Maximum für die Normierung verwandt

wird, wird für die Berechnung von Tnorm das Minimum Tmin aller T verwandt, damit

die Ressource mit den kürzesten Zeiten die maximale Priorität bekommt.

Tnorm(Ressource) = Tmin/T (Ressource)

Neben dem Gewicht der Policy bestimmt der GridWay-Administrator den Anteil der

Einbeziehung der historischen Daten. Außerdem legt er fest, die historischen Daten

welchen Zeitraumes einbezogen werden.
UG_WEIGHT = 1 # Gewicht der Policy

UG_HISTORY_WINDOW = 3 # verwende historische Daten der letzten 3 Tage
UG_HISTORY_RATIO = 0.25 # und gewichte sie zu einem Viertel

Ressourcen-Fehler Tritt ein Fehler im Zusammenhang mit einer Ressource auf,

weil beispielsweise ein Benutzer keine Zugriffsrechte auf ihr besitzt, so wird diese

für den jeweiligen Benutzer mit einem zeitlich begrenzten Bann belegt. Während der

Bannzeit werden keine Jobs des Benutzers an die Ressource übergeben. Die Bannzeit

T in Sekunden wird durch die Failure Rate Policy (FR) bestimmt.

T = Tmaxban · (1− e−
∆t
c )

Dabei ist Tmaxban die maximale Bannzeit, die neben der die Steigung bestimmenden

Konstance c durch den Administrator festgelegt wird. ∆t bezeichnet die Zeit seit

dem letzten Fehler/Bann. Tmaxban = 0 deaktiviert die Policy.
FR_MAX_BANNED = 3600 # Maximale Bannzeit in Sekunden
FR_BANNED_C = 650 # Exponenten-Konstante c

Wird ein Bann erstmals verhängt, so beträgt die Bannzeit T ein Zehntel der maxi-

malen Bannzeit. Danach gilt vorherige Formel für T. Führt ein Benutzer einen Job

auf einer Ressource erstmals wieder ohne Fehler aus, so wird jeglicher Bann für den

Benutzer und die Ressource gelöscht, so dass beim nächsten Fehler kein vorheriger

Bann bekannt ist.

Built-in-Scheduler

Der Built-in-Scheduler von GridWay nutzt GridWays Policy Engine zur Priorisie-

rung und Sortierung von Jobs und Ressourcen. Er arbeitet die Jobs ihrer berechneten
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Priorität nach mit der höchsten beginnend ab und weist ihnen jeweils die Ressource

mit der besten Eignung zu, bis alle Jobs zugeordnet oder die in der Konfiguration

definierten Limits für einen Durchlauf erreicht worden sind.

Wird die Policy Engine deaktiviert, funktioniert der Built-in-Scheduler nur einge-

schränkt. In diesem Fall weist er die Jobs in der Reihenfolge ihrer Übermittlung den

(ungeordneten) Ressourcen in der Reihenfolge zu, wie diese während der Discovery

gefunden worden sind.

Flood- und eigene Scheduler

Neben dem Standard-Scheduler bringt GridWay einen einfachen flutenden Scheduler

mit, der die Anzahl der an die Grid-Ressourcen abgeschickten Jobs maximiert. Er

flutet die vorhandenen Ressourcen mit Jobs nach dem Round-Robin-Verfahren und

arbeitet ohne GridWays Policy Engine. Durch eine maximale Anzahl gleichzeitiger

Jobs pro Benutzer verhindert er eine Blockade durch einzelne. Der Flood-Scheduler

dient als Beispiel für die Entwicklung eigener Scheduler.

Neben diesem Beispiel enthalten die GridWay-Quellen eine Vorlage für die Entwick-

lung eines eigenen Schedulers6.

Migration

GridWay bietet die Möglichkeit schon zugewiesene Jobs nachträglich einer ande-

ren Ressource zuzuweisen und die Job-Ausführung von einer Ressource auf eine

andere zu verlagern (Migration). Neben der Migration (auch: Rescheduling) auf Be-

nutzeranweisung bietet GridWay vier weitere Arten der Migration.

• (disc) Eine Ressource, die den Anforderungen eines Jobs besser entspricht

(z. B. durch Ranking) steht zur Verfügung. Der Job wird auf diese migriert.

• (susp) Ein Job überschreitet eine festgelegte maximale Wartezeit im LRMS

der Grid-Ressource. Überschreitet die Suspendierungszeit eines Jobs die in

der Job-Beschreibung festgelegte Grenze SUSPENSION_TIMEOUT, so wird der

Job einer anderen Ressource zugeteilt.

• (self) Die ausgeführte Applikation stellt fest, dass die ihr zugeteilte Ressour-

ce nicht passend ist, ändert ihre Anforderungen (neue Werte für REQUIREMENTS

und RANKING in Job-Beschreibung) und beendet sich selbst (self migration).

6src/scheduler/gw_scheduler_skel.c in GridWay-CVS-Repository
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Anhand der neu festgelegten Anforderungen wird dem Job eine neue Ressour-

ce zugeteilt. Diese Art der Migration wird teils durch den Wrapper umgesetzt.

• (perf) Die Performance auf der ausführenden Grid-Ressource bricht ein. Be-

kommt ein Job weniger als CPULOAD_THRESHOLD Prozent CPU-Anteil, so kann

er auf eine andere Ressource migriert werden. Diese Art der Migration wird

durch den Wrapper und den Monitor umgesetzt.

Da die Migration eines Jobs nur in seiner Anfangsphase sinnvoll ist, bestimmt der

Benutzer über eine Option in der Job-Beschreibung den Zeitraum ab Jobstart, in dem

eine Migration durchgeführt werden soll. Mit Ende dieses Zeitraumes wird keine

Migration mehr durchgeführt.

Damit ein Job im Fall einer Migration nicht von vorn begonnen werden muss, unter-

stützt GridWay die Benutzer bei der Durchführung eines User-Level-Checkpointings.

In seiner Form als lose-gekoppelter Metascheduler kann GridWay selbst kein Check-

pointing auf den einzelnen Grid-Ressourcen durchführen, doch können Benutzer

durch ihre Applikation Kontrollpunkte in Dateien speichern und diese durch Grid-

Way verwalten lassen. Dazu definiert der Benutzer in der Job-Beschreibung so ge-

nannte Restart-Dateien, die GridWay in regelmäßigen Abständen auf den GridWay-

Host oder einen beliebigen GridFTP-Server sichert. Im Fall einer Migration werden

diese Dateien auf die neue Grid-Ressource übertragen und die Applikation kann an-

hand dieser ihre Ausführung wieder an der entsprechenden Stelle des Kontrollpunk-

tes fortsetzen.

4.1.5 Job-Lebenszyklus

Ein Job durchläuft während des Schedulings und der Ausführung verschiedene Zu-

stände. Diese Zustände seines Lebenszykluses werden durch den Dispatch-Manager

verwaltet und daher auch als Dispatch-Manager-Zustände (DM-Zustände) bezeich-

net. Abbildung 4.6 stellt die DM-Zustände eines Jobs vereinfacht dar. Der Übersicht

wegen werden einige Unterzustände zu den dargestellten zusammengefasst.

Dispatch-Manager-Zustände

Nach dem Start befindet sich ein Job im Zustand Pending (pend7). Er wartet auf die

Zuweisung einer Ressource, auf der er im Folgenden ausgeführt werden soll. Den

7GridWay-interne Bezeichnung, z. B. bei der Ausgabe von gwps
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Abbildung 4.6: Vereinfachter DM-Zustandsgraph eines Jobs in GridWay
[GW52user]

Pending Zustand erreicht ein Job ebenfalls, wenn er in Folge eines Fehlers, eines

resume-Signals oder einer Migration auf Applikationswunsch neugestartet wird.

Den Zustand Hold (hold) erreicht ein Job, indem der Job-Besitzer oder GridWay-

Administrator dem Job ein hold-Signal sendet. Ein Job in diesem Zustand wird beim

Scheduling nicht berücksichtigt. Durch ein release-Signal wird der Job wieder in den

Pending-Zustand versetzt.

Sobald einem Job eine Ressource zugewiesen worden ist, geht der Job in den Zustand

Prolog (prol) über. Während des Prologs wird die Ressource für die Ausführung des

Jobs vorbereitet. Das Arbeitsverzeichnis wird angelegt und das Stage-in der Input-

und Restart-Dateien wird durchgeführt.

Gibt der Benutzer in der Job-Definition eine ausführbare Datei als Pre-wrapper an,

so folgt dem Prolog der Pre-wrapper-Zustand (prew), in dem diese Datei ausgeführt

wird. Mit Hilfe des Pre-wrappers kann die Ressource speziell für die Ausführung des

Jobs vorbereitet werden.

Nach der Vorbereitung der Ressource geht der Job in den Zustand Wrapper (wrap)

über. In diesem Zustand führt die Ressource die Applikation (beziehungsweise den

Wrapper) des Jobs aus. Außerdem wird, sofern für den Job definiert, ein Monitoring-

Programm durch den Wrapper gestartet, welches den CPU-Verbrauch der Applikati-

on überwacht.

Nach der Ausführung geht der Job in den Zustand Epilog (epil) über. Während des

Epilogs findet das Stage-out von Output- und eventuell definierten Restart-Dateien
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(im Fall eines Fehlers, Stopps oder einer Migration auf Applikationswunsch) statt.

Außerdem wird während des Clean-ups das Arbeitszeichnis wieder von der Ressour-

ce entfernt.

Nach erfolgreicher Beendigung des Epilogs (und somit der Job-Ausführung) wech-

selt der Job in den Zustand Done8(done).

Im Zustand Migration (migr) befindet sich ein Job, während seine Ausführung von

einer Ressource auf eine andere verlagert wird. Dies kann beispielsweise durch das

reschedule-Signal ausgelöst werden. In diesem Zustand wird die Ausführung des

Jobs auf der alten Ressource abgebrochen und Nachbereitungsaktionen wie während

des Epilogs durchgeführt. Außerdem wird die neue Ressource (wie im Prolog) vor-

bereitet.

Wird der Job während der Ausführung im Wrapper-Zustand durch ein stop-Signal

angehalten, so geht er in den Stop-Zustand (stop) über. Sind in der Job-Beschrei-

bung Restart-Dateien definiert worden, so werden sie in diesem Zustand auf den

festgelegten Checkpointing-Host übertragen, um bei der Wiederaufnahme (resume-

Signal) verwandt zu werden.

Tritt in einem der vorherigen Zustände ein Fehler beim Scheduling auf (nicht Fehler

in der Applikation), so geht der Job in den Failed-Zustand (fail) über.

Execution-Manager-Zustände

Während ein Job im DM-Zustand Wrapper ist, durchläuft er verschiedenen Zustände

innerhalb des Execution Managers (EM), die die Ausführung des Jobs durch das

LRMS der Grid-Ressource beschreiben. Die EM-Zustände sind eine Teilmenge der

Globus-GRAM-Zustände.

• Sobald der Job erfolgreich an das LRMS übertragen worden ist und dort auf

seine Ausführung wartet, befindet er sich im Zustand Pending (pend).

• Unterbricht das LRMS den Job bei der Ausführung, so geht der Job in den

Zustand Suspended (susp) über.

• Im Zustand Active (actv) befindet sich der Job, wenn dieser vom LRMS aus-

geführt wird.

8Dieser Zustand wird in [GW52user] und [GW52src] auch als Zombie bezeichnet. Wie ein
Zombie-Prozess in einem Unix-artigen Betriebssystem ist der Job beendet, jedoch noch
in der Job-Tabelle zu finden, so dass sein aufrufender Prozess noch seinen Exit-Status
auslesen kann.
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• Tritt ein Fehler bei der Ausführung durch das LRMS auf, so geht er in den

Zustand Failed (fail) über.

• Den Endzustand Done (done) erreicht der Job nach erfolgreicher Ausführung

durch das LRMS.

4.1.6 Accounting-Datenbank

In der Accounting-Datenbank ($GW_LOCATION/var/acct/) speichert GridWay für

jeden vollendeten Job statistische Werte, die der Erstellung von Benutzer- und Res-

sourcen-Statistiken dienen. Zur Nutzung dieser Datenbank muss GridWay mit der

Unterstützung für die Berkeley DB übersetzt werden. Für jeden vollendeten Job ent-

hält die Datenbank einen Eintrag zu jeder Ressource auf der er ausgeführt worden

ist, bestehend aus einem eindeutigen Schlüssel und den Daten [GW52src].

• eindeutiger Schlüssel: Job-Startzeit, Job-ID und Restart-Zahl

• Daten: Benutzername, Ressourcen-Hostname, Job-Rang, Statistik und Status

Die Statistik eines Eintrages enthält folgende Zeiten und Zeiträume:

Job-Start Aktivität Pre-wrapper-Start Migration-Start

Job-Ende Letztes Aktiv Pre-wrapper-Ende Migration-Ende

Unterbrechungszeit Prolog-Start Wrapper-Start Epilog-Start

letzte Unterbrechung Prolog-Ende Wrapper-Ende Epilog-Ende

Aus diesen Werten lassen sich beispielsweise die gesamte Transferzeit im Grid, die

Ausführungszeit und die Unterbrechungszeit eines Jobs berechnen.

Der Status eines Eintrages bezeichnet den Status mit dem ein Job auf der jeweiligen

Ressource beendet worden ist. Folgende Status existieren:

• (----) fehlerfrei beendet

• (err)9 Fehler bei Ausführung

• (s/r) angehalten und fortgesetzt

z. B. durch gwkill -t $JID && gwkill -r $JID

• (kill) beendet durch Kill-Signal

z. B. durch gwkill -k $JID

• (user) Migration auf Benutzeranweisung

z. B. durch gwkill -s $JID

9GridWay-interne Bezeichnung, z. B. bei der Ausgabe von gwacct
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• (disc) Migration, da bessere Ressource gefunden

• (susp) Migration aufgrund Überschreitung der maximalen Wartezeit im LRMS

• (self) Migration auf Applikationswunsch (veränderte Anforderungen)

• (perf) Migration aus Performance-Gründen

Die Statistiken eines Jobs werden nicht direkt nach seiner Beendigung (Status done)

in die Datenbank aufgenommen. Erst durch ein Kill-Signal, z. B. durch gwkill -k

$JID, wird der Job aus der Liste wartender und laufender Jobs, der Job-Tabelle, ent-

fernt und in die Statistik eingefügt. Eine Abfrage der Accounting-Datenbank ermög-

licht das Kommando gwacct (Abschnitt 4.2.1).

4.1.7 Benutzer-Authentifizierung

Der GridWay Metascheduler nutzt für die Authentifizierung und Autorisierung seiner

Benutzer zwei verschiedene Mechanismen.

Für die Interaktion mit Grid-Ressourcen über das Globus Toolkit wird die Grid Secu-

rity Infrastructure10 (GSI) genutzt. Benutzer authentifizieren sich dabei durch X.509-

Zertifikate. Damit ein Benutzer Jobs abschicken kann, muss er zuvor ein gültiges

Proxy-Zertifikat via grid-proxy-init erzeugen. Im Folgenden kann dieses während

seines Gültigkeitszeitraumes zusammen mit dem dazugehörigen privaten Schlüssel

als Proxy Credential zur Delegation von Rechten verwandt werden.

Die Authentifizierung der GridWay-Benutzer auf dem GridWay-Host basiert hinge-

gen nicht auf diesen Mechanismen der GSI, sondern rein auf Basis der Benutzer-

Accounts und -Gruppen des unterliegenden Betriebssystems ohne eine Nutzung von

Zertifikaten. Die Autorisierung zur Nutzung des Metaschedulers wird durch Datei-

systemrechte dieser Benutzer und Benutzergruppen realisiert.

Auf einem GridWay-System unterscheidet man drei Benutzertypen:

den GridWay-Administrator, die GridWay-Benutzer und übrige Systembenutzer

Der GridWay-Administrator ist der Besitzer der GridWay-Installation. Ihm ist die

Konfiguration des Metaschedulers möglich und er führt den GridWay Daemon aus.

GridWay-Benutzer sind Mitglieder einer gemeinsamen Benutzergruppe. Durch die

Mitgliedschaft in dieser Gruppe erlangen sie alle notwendigen Dateirechte für die

Nutzung des Metaschedulers (Autorisierung). Die GridWay-Benutzergruppe kann

die primäre oder eine sekundäre Gruppe eines Benutzers sein. Im GridWay-System

10http://www.globus.org/security/overview.html

http://www.globus.org/security/overview.html
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werden die Benutzer durch ihren Benutzernamen und ihre primäre Gruppe authenti-

fiziert. Für die Konfiguration der Policy-Engine müssen immer diese verwandt wer-

den. Die übrigen Systembenutzer können GridWay nicht nutzen.

4.2 Benutzerschnittstelle

GridWay bietet dem Benutzer zwei Schnittstellen für das Übergeben, Kontrollieren

und Überwachen von Jobs: Kommandozeilenprogramme und eine API.

4.2.1 Kommandozeilenprogramme

An der Konsole können Benutzer die Kommandozeilenprogramme (das Command

Line Interface (CLI)) von GridWay nutzen. Sie bieten den Benutzern ähnliche Funk-

tionalität, wie es ihnen vom Umgang mit Prozessen in Unix- und Linux-artigen Be-

triebssystemen bekannt ist. Im Folgenden sind die wichtigsten Merkmale der Kom-

mandos beschrieben. Eine vollständige Übersicht befindet sich in [GW52cmd] und

[GW53user].

gwhost zeigt Benutzern Informationen über die GridWay zur Verfügung stehen-

den Ressourcen an.
$ gwhost

HID PRIO OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
0 60 Linux2.6.18-5-4 x86 3000 100 395/885 94227/101093 0/1/1 Fork gt4-gram2.gridlab.uni-ha
1 40 Linux2.4.27-3-3 x86 2800 100 126/884 0/132831 0/1/1 Fork gt4-gram3.gridlab.uni-ha
2 40 Linux2.6.9-67.0 x86_6 2666 800 15308/16029 218691/235664 0/32/59 PBS gramd1.d-grid.uni-hannov

Das Programm gibt Auskunft über die zur Verfügung stehenden Hosts, sowie über

deren Queues.
$ gwhost $HID

HID PRIO OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
2 40 Linux2.6.9-67.0 x86_6 2666 800 15308/16029 218691/235664 0/32/59 PBS gramd1.d-grid.uni-hannov

QUEUENAME SL(F/T) WALLT CPUT COUNT MAXR MAXQ STATUS DISPATCH PRIORITY
dgipar 32/59 0 -1 0 -1 0 enabled NULL 0
dgitest 32/59 0 -1 0 -1 0 enabled NULL 0
dgiseq 32/59 0 -1 0 -1 0 enabled NULL 0
rvs 32/59 0 -1 0 -1 0 enabled NULL 0

Alle vorhandenen Host-Informationen zeigt gwhost über den Parameter -f an. Ein

Beispiel dazu befindet sich in Anhang A. Es fällt auf, dass die Hostnamen in der Aus-

gabe von gwhost, sowie anderen CLI-Programmen, abgeschnitten werden. Dieses

lässt sich beheben, indem vor dem Übersetzen von GridWay GW_MSG_STRING_SHORT
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in include/gw_rm_msg.h [GW52src] vom Wert 25 auf einen entsprechend höheren

gesetzt wird.

gwsubmit dient dem Abschicken von in GridWay Job Template (GWJT) spezifi-

zierten Grid-Jobs. Über Parameter kann der Benutzer die Priorität seines Jobs festle-

gen und Abhängigkeiten von anderen Jobs definieren.

Beispiel: Job meinJob.jt nach Beendigung von Jobs 47 und 48 mit Priorität 5

ausführen. Nach Übermittlung Job-ID ausgeben.
$ gwsubmit -t meinJob.jt -v -d 47 48 -p 5

JOB ID: 53

gwps gibt ähnlich dem Unix-Kommando ps Auskunft über die momentanen Jobs

im GridWay-System. Es zeigt die momentane Job-Tabelle analog zur Prozess-Tabelle.

Über Parameter lässt sich die Ausgabe einschränken. Durch die Angabe einer Wie-

derholzeit t mit dem Parameter -c wird die Ansicht alle t Sekunden ähnlich dem

Unix-Kommando top aktualisiert.
$ gwps

USER JID DM EM START END EXEC XFER EXIT NAME HOST
henne 97 done ---- 09:08:00 09:09:13 0:00:07 0:00:09 0 ls gt4-gram2.gridlab.uni-ha
henne 98 wrap actv 10:32:00 --:--:-- 1:02:31 0:00:04 0 mPi gramd1.d-grid.uni-hannov
henne 100 pend ---- 11:02:30 --:--:-- 0:00:00 0:00:00 -- uname --

Beispiel: Drei Jobs befinden sich im System. Job 97 ist auf Ressource gt4-gram2

erfolgreich ausgeführt worden und hat den Exit-Status 0. Job 98 ist in der Ausführung

auf Ressource gramd1. Job 100 wartet auf die Zuweisung einer Ressource.

gwhistory gibt Auskunft über die Ausführungshistorie eines Jobs
$ gwhistory 67

HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
1 15:38:30 18:38:44 0:00:03 3:00:03 0:00:05 0:00:43 ---- default gt4-gram3.gridlab.uni-ha
0 15:28:23 15:38:36 0:00:03 0:10:04 0:00:03 0:00:00 user default gt4-gram2.gridlab.uni-ha

Beispiel: Der Job mit der Job-ID 67 ist auf der Ressource gt4-gram2 gestartet wor-

den. Nach 10 Minuten ist GridWay durch den Benutzer angewiesen worden, den

Job einer anderen Ressource zuzuweisen (gwkill -s 67). Daraufhin ist der Job der

Ressource gt4-gram3 zugewiesen, dort ausgeführt und beendet worden.

gwkill sendet entsprechend dem Unix-Kommando kill Signale für einen Job an

den Metascheduler. Durch die Signale kann ein Benutzer Einfluss auf den Status
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seiner Jobs nehmen. Neben den in Abschnitt 4.1.5 beschriebenen Signalen existieren

noch die Signale kill und hard kill (entsprechend kill -9). Das Kill- und das Stop-

Signal können als asynchrone Signale versandt werden.

gwwait wartet auf das Ende eines Jobs. Es kann bei Beendigung des Jobs des-

sen Exit-Status für eine weitere Verwendung ausgeben. Standardmäßig entfernt das

Kommando den Job aus der Job-Tabelle entsprechend einem gwkill-Aufruf. Dieses

kann per Parameter deaktiviert werden.

gwuser gibt Auskunft über die aktuell im GridWay-System registrierten Benutzer.

Sobald ein Benutzer einen Job startet, wird er durch den Metascheduler registriert

und aufgenommen. Das Kommando gibt Auskunft über die Anzahl der Jobs eines

Benutzers, seine Inaktivität (Zeit seit Ende des letzten Jobs), sowie die Prozesse-ID

seiner benutzten MAD.
$ gwuser

UID NAME JOBS RUN IDLE EM PID TM PID
0 henne 1 1 0 ws 3566 gridftp 3599
1 benjamin 0 0 360 ws 4028 gridftp 4061

gwacct gibt Accounting-Informationen über Benutzer und Ressourcen aus.

Es akkumuliert die Daten der Accounting-Datenbank von GridWay.

Beispiel: Jobs des Benutzers henne
$ gwacct -u henne

HOST XFR EXE SUSP TOTS SUCC ERR KILL USER SUSP DISC SELF PERF S/R
gramd1.d-grid.uni-hannov 00:04:33 00:36:42 00:05:39 34 27 5 2 0 0 0 0 0 0
gt4-gram2.gridlab.uni-ha 02:31:28 20:14:52 02:59:46 161 138 4 7 4 0 0 1 6 1
gt4-gram3.gridlab.uni-ha 00:22:33 22:31:35 00:07:25 76 54 4 11 0 0 3 0 4 0

Beispiel: Benutzer der Ressource gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de

$ gwacct -r gt4-gram2.gridlab.uni-ha
USER XFR EXE SUSP TOTS SUCC ERR KILL USER SUSP DISC SELF PERF S/R
henne 02:31:28 20:14:52 02:59:46 161 138 4 7 4 0 0 0 7 1
li 00:00:07 00:03:55 00:00:06 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

jsdl2gw konvertiert eine JSDL-Job-Beschreibung in eine GWJT-Job-Beschreibung.

Wird kein Dateiname für das GWJT angegeben, gibt das Kommando das GWJT an

der Standardausgabe aus, so dass es durch eine Pipe direkt an gwsubmit geleiten

werden kann.
$ jsdl2gw basicExample.xml basicExample.jt
$ jsdl2gw basicExample.xml | gwsubmit
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gwdagman ermöglicht Benutzern DAG-Workflows ähnlich der Beschreibung von

Condor DAGMan (vgl. Abschnitt 3.3.2) zu formulieren. Bei der Nutzung von gwdagman

werden die Job-Abhängigkeiten nicht vom GridWay-System gemanaged, sondern

von gwdagman selbst. Das in Ruby implementierte Programm nutzt die anderen CLI-

Applikationen für das Management der Jobs. gwdagman ist nicht Teil von GridWay

Version 5.2.3, sondern nur in der Version 5.3.0 und dem anstehenden Stable-Release

5.4 enthalten. Ein Beispiel befindet sich in Abschnitt 5.4.1.

4.2.2 DRMAA

Die Distributed Resource Management Application API11 (DRMAA) ist eine API-

Spezifikation [GFD022] des Open Grid Forums (OGF) für die Übergabe und Kon-

trolle von Jobs auf DRMS innerhalb eines Grids. Sie umfasst alle notwendigen High-

Level-Funktionen für die Übergabe, die Kontrolle und das Überwachen von Jobs auf

Grid-Ressourcen. Die API ermöglicht eine Integration dieser Funktionen bei der Ent-

wicklung von Applikationen. Anstatt die zuvor beschriebenen CLI zu nutzen, kön-

nen Anwendungsentwickler die Steuerung von Grid-Jobs direkt in ihre Applikation

integrieren.

GridWay bietet volle Unterstützung für die DRMAA. GridWay 5.2.3 enthält Bin-

dings für Java und C. Details über die Implementierung befinden sich in [GFD104].

Für das GridWay Development Release 5.3.0 stehen zusätzlich Bindings für Ruby,

Perl und Python zur Verfügung. Durch die Nutzung der DRMAA können Benutzer

ihre Applikationen für Grid-Infrastrukturen portieren. Veröffentlichungen zur Appli-

kationsportierung mit der DRMMA befinden sich unter

http://dsa-research.org/doku.php?id=publications:grid:applications.

Für einen Einblick in die Nutzung der DRMAA befinden sich zwei Beispiele in

Anhang B.

• Anhang B.1.1 zeigt eine Beispiel-Applikation für die C-Bindings.

• Anhang B.1.2 zeigt eine Beispiel-Applikation für die Java-Bindings.

11http://www.drmaa.org/

http://dsa-research.org/doku.php?id=publications:grid:applications
http://www.drmaa.org/
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4.3 Job-Definition

GridWay nutzt für die Definition von Jobs das eigene GridWay Job Template (GWJT).

Außerdem bietet es begrenzte Unterstützung für die Job Submission Description

Language12 (JSDL).

4.3.1 GridWay Job Template

GridWay Job Template ist das GridWay eigene Format für die Definition von Jobs.

Jede Option eines Job Templates wird in einer eigenen Zeile als Variable-Wert-Paar

definiert. Kommentarzeilen werden durch eine Raute eingeleitet.
# Syntax einer GWJT-Zeile
<Option> = ["]<Wert>["]

Der GridWay-Administrator kann für jede Option einen Standardwert festlegen. An-

gaben in einem Job Template gelten jedoch immer vor den Standardwerten, die in

$GW_LOCATION/etc/job_template.default (Anhang B.3.1) definiert werden.

Folgende Optionen sind Teil des GridWay Job Templates:

Option Bedeutung

NAME Job-Name (Standardwert: Dateiname des Templates)

EXECUTABLE Ausführbare Datei des Jobs

ARGUMENTS Argumente der ausführbaren Datei

ENVIRONMENT Umgebungsvariablen für die Job-Ausführung

TYPE Job-Typ: single (Standard), multiple oder mpi

NP bei MPI Prozessorzahl, sonst count-Parameter in RSLa

INPUT_FILES Stage-in-Dateien

OUTPUT_FILES Stage-out-Dateien

STDIN_FILE Standard-Input-Datei für ausführbare Datei

STDOUT_FILE Standard-Output-Datei für ausführbare Datei

STDERR_FILE Standard-Error-Datei für ausführbare Datei

RESTART_FILES Dateien für User-Level-Checkpointing

CHECKPOINT_INTERVALL Zeitabstand zwischen zwei Checkpointing-Datei-Transfers

CHECKPOINT_URL Ziel-GridFTP-URL für Checkpointing-Datei-Transfers

anur, falls nicht Wrapper-basiert, sonst nicht in RSL

12https://forge.gridforum.org/sf/projects/jsdl-wg

https://forge.gridforum.org/sf/projects/jsdl-wg
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Option Bedeutung

REQUIREMENTS Aussagenlogischer Ausdruck für Job-Anforderungen

RANK Numerischer Ausdruck für Ressourcen-Ranking

RESCHEDULING_INTERVAL Zeitabstand zwischen Suchen nach besserer Ressource

RESCHEDULING_THRESHOLD Zeitgrenze (maximale Joblaufzeit) für Rescheduling

DEADLINE Job-Start-Deadline: [[Tage:]Stunden:]Minuten, 0 = keine

SUSPENSION_TIMEOUT maximale Wartezeit im LRMS, danach Migration

CPULOAD_THRESHOLD minimaler CPU-Anteil für Job, wenn weniger, Migrationb

MONITOR Monitor-Skript für Migration aus Performance-Gründen

RESCHEDULE_ON_FAILURE Verhalten im Fehlerfall: yes oder no

NUMBER_OF_RETRIES Anzahl Versuche im Fehlerfall

WRAPPER Wrapper-Applikation der ausführbaren Datei

PRE_WRAPPER Pre-wrapper-Applikation

PRE_WRAPPER_ARGUMENTS Argumente des Pre-wrapper-Programms

bbenötigt (Standard-)Wrapper- und Monitor-Skript

Dateidefinitionen

Kann eine Option mehrere Dateien enthalten, so werden diese in einer kommasepa-

rierten Liste angegeben. Für Input- und Output-Dateien können sowohl Quell- als

auch Zieldateinamen festgelegt werden. Dabei werden diese durch ein Leerzeichen

getrennt. Wird kein Zieldateiname festgelegt, so wird der der Quelle benutzt.
Quelldatei1 Zieldatei1, Quelldatei2 Zieldatei2, ...

Input-Dateien werden beim Stage-in in das Arbeitsverzeichnis auf der Grid-Res-

source übertragen. Zieldateiangaben dürfen keine absoluten Pfade oder URL sein.

Bei der Übertragung werden keine Verzeichnisse angelegt. Die Angabe eines Ziel-

dateinamens erweist sich als praktisch, wenn eine ausführbare Datei immer eine be-

stimmte Datei erwartet, z. B. im Rahmen einer Parameterstudie. Quelldateien können

auf folgende Weise spezifiziert werden:

• Absolute Pfade kennzeichnen Dateien, die schon auf einer Grid-Ressource

vorhanden sind. Für sie findet kein Stage-in statt.

• Pfadlose Dateinamen bezeichnen Dateien im lokalen Verzeichnis des Job Tem-

plates (nicht im aktuellen Arbeitsverzeichnis). Relative Pfade zu Unterver-

zeichnissen funktionieren nur mit Angabe des Zielnamens ohne Verzeichnis.
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• File-URL bezeichnen lokale Dateien mit absoluten Pfaden.

• GridFTP-URL bezeichnen Dateien auf einem beliebigen GridFTP-Server.

Die durch EXECUTABLE definierte ausführbare Datei wird genauso wie eine Input-

Datei gehandhabt. Auch sie kann von einem GridFTP-Server heruntergeladen wer-

den. Für sie kann jedoch kein Zieldateiname festgelegt werden.

Beispiele:
# /bin/ls auf der Grid-Ressource
EXECUTABLE = /bin/ls

# Datei im Verzeichnis des Jobs Templates mit Zieldateiname inputdata
INPUT_FILES = Datenreihe001.txt inputdata
# oder in dessen Unterverzeichnis
# Angabe der Zieldatei notwendig, da bei Übertragung Verzeichnis Testdaten nicht erstellt wird
INPUT_FILES = Testdaten/Datenreihe001.txt inputdata

# Lokaler absoluter Pfad mit Zieldateiname inputdata
INPUT_FILES = file:///home/henne/Testdaten/Datenreihe001.txt inputdata

# Datei auf einem GridFTP-Server
INPUT_FILES = gsiftp://datastorage.gridlab.uni-hannover.de/henne/Testdaten/Datenreihe001.txt

# Angabe der ausführbaren Datei als GridFTP-URL
EXECUTABLE = gsiftp://datastorage.gridlab.uni-hannover.de/henne/exe/calcPi

Output-Dateien werden beim Stage-out vom Arbeitsverzeichnis auf der Grid-

Ressource kopiert. Relative Pfadangaben zum Arbeitsverzeichnis sind für Quellda-

teien möglich, jedoch keine absoluten Pfade oder URL. Zieldateien können auf fol-

gende Weise spezifiziert werden.

• Pfadlose Dateinamen bezeichnen Dateien im lokalen Verzeichnis des Job Tem-

plates (nicht im aktuellen Arbeitsverzeichnis). Relative Pfade zu Unterver-

zeichnissen sind möglich, Verzeichnisse müssen existieren.

• Absolute Pfade in lokaler Verzeichnisstruktur (entspricht File-URL)

• GridFTP-URL bezeichnen Zieldateien auf einem beliebigen GridFTP-Server.

Beispiele:
# Kopiere Ergebnisdatei in Verzeichnis des Job Templates
OUTPUT_FILES = result.dat
# Kopiere Ergebnisdatei in Unterverzeichnis des Job-Template-Verzeichnisses. Dies muss existieren.
OUTPUT_FILES = result.dat results/results.dat.${JOB_ID}

# Absoluter Pfad in lokaler Verzeichnisstruktur
OUTPUT_FILES = results/01.dat /tmp/results/01.${JOB_ID}.dat

# Ergebnisdatei auf Grid-FTP-Server kopieren.
OUTPUT_FILES = r.dat gsiftp://datastorage.gridlab.uni-hannover.de/henne/Ergebnisse/results.dat.${JOB_ID}
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Standard-Streams Der Standard-Input für die ausführbare Datei (EXECUTABLE)

wird durch STDIN_FILE festgelegt. Für die Angabe des Standard-Inputs können alle

Methoden für die Definition der Input-Dateien verwandt werden. Der Zieldateiname

kann nicht festgelegt werden, da dieser durch GridWay festgelegt wird. Für die An-

gabe des Standard-Outputs (STDOUT_FILE) und des Standard-Errors (STDERR_FILE)

können alle Methoden für die Definition der Output-Dateien verwandt werden. Bei

diesen gibt der Benutzer nur den Zieldateinamen an, da der Quelldateiname durch

GridWay festgelegt ist.

Restart-Dateien Für das User-Level-Checkpointing kopiert GridWay periodisch

Restart-Dateien aus dem Arbeitsverzeichnis auf der Grid-Ressource. Die Angabe der

Quelldatein erfolgt nur durch ihren Namen, die Angabe von Pfaden/Verzeichnissen

ist nicht möglich. Durch die Option CHECKPOINTING_URL kann ein Benutzer die Ziel-

URL festlegen. Tut er dieses nicht, so werden die Dateien auf dem GridWay-Host in

$GW_LOCATION/var/$JOB_ID/ kopiert.
RESTART_FILES = checkpoint.dat

Variablensubstitution

Innerhalb aller Optionen des Job Templates können von GridWay definierte Varia-

blen benutzt werden, die zur Laufzeit eines Jobs durch ihre Werte substituiert wer-

den. Über sie hat ein Benutzer Zugriff auf die Job-ID eines Jobs, Array-ID, Task-

ID und Parameter bei Array-Jobs, sowie die Architektur der ausgewählten Grid-

Ressource. Durch die Verwendung dieser Variablen können beispielsweise Datein-

amen dynamisch abhängig der gewählten Ressource festgelegt werden. Die Varia-

blen sind in [GW52user] aufgelistet.

Beispiel:
# Wähle zur Architektur passende ausführbare Datei
EXECUTABLE = file:///executables/calcPi.${ARCH}

# Standard-Output-Datei mit Job-ID im Dateinamen
STDOUT_FILE = stdout.${JOB_ID}

Job-Umgebungsvariablen

Durch die Option ENVIRONMENT können Umgebungsvariablen für die Ausführung der

Applikation auf der Grid-Ressource definiert werden. Neben den durch diese Opti-

on festgelegten Umgebungsvariablen setzt GridWay eine Reihe weiterer, die von der
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Applikation genutzt werden können. Dabei handelt es sich um eine Auswahl an In-

formationen zum laufenden Job, Informationen aus dem Job Template und Informa-

tionen über die gewählte Ressource:

Job Job Template Ressource

GW_RESTARTED GW_EXECUTABLE GW_ARCH

GW_JOB_ID GW_ARGUMENTS GW_HOSTNAME

GW_ARRAY_ID GW_INPUT_FILES GW_CPU_MODEL

GW_TASK_ID GW_OUTPUT_FILES GW_CPU_MHZ

GW_TOTAL_TASKS GW_RESTART_FILES GW_OS_NAME

GW_USER GW_CPULOAD_THRESHOLD GW_OS_VERSION

GW_MEM_MB

GW_DISK_MB

Benutzereinfluss auf Ressourcen-Auswahl

Jobs können Anforderungen an Grid-Ressourcen stellen, die für ihre Ausführung

von diesen erfüllt werden müssen. Um Anforderungen solcher Art beim Scheduling

berücksichtigen zu können, implementiert das GridWay Job Template die Optionen

REQUIREMENTS und RANKING. Diese Optionen implementieren die schon in Abschnitt

2.3.6 vorgestellten Varianten zur Definition von harten und weichen Anforderungen.

Requirements Über die REQUIREMENTS-Option können Benutzer harte Job-An-

forderungen definieren, die für die Ausführung der Jobs zwingend erforderlich sind.

Aufgrund der Angaben in dieser Option werden vor dem Scheduling die Grid-Res-

sourcen herausgefiltert, die die definierten harten Anforderungen erfüllen können.

Benutzer können dabei alle Ressourcen-Informationen verwenden, die vom Infor-

mation Manager über die MAD beim Monitoring erfasst werden. Mit folgenden

Operatoren (Details siehe [GW52user]) können Ausdrücke formuliert und verknüpft

werden.

• Integer-Operatoren <, =, > führen numerische Vergleiche aus

• String-Operator = führt ein Wildcard-Pattern-Matching durch (Wildcard *)

• Klammerung von Ausdrücken mit (Ausdruck) und Negation mittels !Ausdruck

• Logische Verknüpfung mit logischem Und & und logischem Oder |
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Die Ausdrücke werden bei der Ressourcen-Filterung logisch ausgewertet. Ergibt ein

Gesamtausdruck den Wahrheitswert Wahr, so genügt die Ressource den Anforderun-

gen, andernfalls nicht. Ein Beispiel befindet sich in Abschnitt 5.3.3.

Ranking Durch die Definition eines RANK-Ausdruckes kann ein Benutzer die Aus-

wahl der Ressourcen beeinflussen, wenn der eingesetzte Scheduler die Rank Policy

der Built-in-Policy-Engine nutzt. Ein RANK-Ausdruck besteht aus Integer-Ressourcen-

Attributen und den arithmetischen Operatoren +, -, *, /, ( ) (Genaue Syntax-Definition

in [GW52user]). Ein Beispiel befindet sich in Abschnitt 5.3.3.

Wrapper und Monitor

GridWay unterscheidet zwischen nicht Wrapper-basierter und Wrapper-basierter Aus-

führung von Jobs (vgl. Funktion gw_job_is_wrapper_based in gw_job.c [GW52src]).

Bei der nicht Wrapper-basierten Ausführung wird die in der GWJT-Option EXECUTABLE

angegebene Applikation in das RSL-Element executable übernommen. Das RSL-

Element jobType wird auf den Wert der GWJT-Option TYPE und das RSL-Element

count auf den Wert der GWJT-Option NP gesetzt. Alle Umgebungsvariablen (GridWay-

eigene und vom Benutzer gesetzte) werden durch environment-Elemente in der

RSL-Beschreibung des Jobs ausgedrückt.

Bei der Wrapper-basierten Ausführung wird der in der GWJT-Option WRAPPER defi-

nierte Wrapper als Applikation im RSL-Element executable gesetzt. Der Name der

eigentlichen Applikation wird in der Umgebungsvariable $GW_EXECUTABLE gespei-

chert. Das RSL-Element count wird nicht gesetzt. Einige GridWay-eigene Umge-

bungsvariablen werden durch environment-Elemente in der RSL ausgedrückt. Die

übrigen, sowie die vom Benutzer gesetzten, werden in der Datei job.env gespeichert

und beim Stage-in übertragen. Der Wrapper setzt diese bei seiner Ausführung als

Umgebungsvariablen und führt im Folgenden die Applikation aus [GWU071212].

MPI-Jobs (TYPE=mpi) und Jobs, die einem WS GRAM mit GridGateWay (Abschnitt

4.6.1) zugewiesen worden sind (LRMS_TYPE=gw), werden immer nicht Wrapper-basiert

ausgeführt. Single- und Multiple-Jobs können sowohl mit, als auch ohne einen Wrap-

per ausgeführt werden.

GridWay legt $GW_LOCATION/libexec/gw_wrapper.sh als das Standard-Wrapper fest.

Soll dieser für Single- und Multiple-Jobs nicht genutzt werden, so muss er aus
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$GW_LOCATION/etc/job_template.default, sowie vor dem Übersetzen von Grid-

Way aus dem Quellcode, entfernt werden.

Eigene Wrapper sollten auf dem Standard-Wrapper-Skript aufbauen, da dessen Funk-

tionalität für die Umsetzung einiger Features des Metaschedulers benötigt wird. Das

Standard-Wrapper-Skript ist für die Übergabe der neuen harten und weichen An-

forderungen (REQUIREMENTS und RANK) bei einer Migration auf Applikationswunsch

verantwortlich. Außerdem ist es an der Migration aus Performance-Gründen betei-

ligt. Benutzer können nach Belieben weitere Funktionen, wie das automatische De-

komprimieren von Input-Dateien, hinzufügen.

Durch die Definition eines Monitors kann ein Job auf der ausgewählten Grid-Res-

source überwacht werden. Der Monitor wird durch den Wrapper gestartet und dient

primär der Migration aus Performance-Gründen. Eigene Monitor-Applikationen soll-

ten sich am Standard-Monitor-Skript $GW_LOCATION/libexec/gw_monitor.sh ori-

entieren, damit diese Migrationsart funktionstüchtig bleibt. Da er durch den Wrapper

gestartet wird, ist der Monitor nur bei der Wrapper-basierten Ausführung nutzbar.

4.3.2 Array-Jobs

Muss ein Benutzer eine Vielzahl fast identischer Jobs ausführen, beispielsweise die-

selbe Applikation auf einer Menge verschiedener Datenbestände, so kann er Grid-

Ways Array-Job-Funktion nutzen. Ein Array-Job wird durch ein einziges GWJT be-

schrieben, wird aber mehrfach mit einem laufenden Parameter ausgeführt. Der Be-

nutzer legt die Anzahl der Ausführungen n fest. Des Weiteren bestimmt er den lau-

fenden Parameter durch Setzen des Startwertes s und des Inkrementes i. Die n Jobs

(Tasks) eines Arrays werden nach der Übermittlung des Arrays parallel in GridWay

gestartet. Jedem Task stehen folgende Werte als Umgebungsvariablen zur Verfügung:

GW_ARRAY_ID ID des Arrays eines Tasks

GW_TASK_ID ID des Tasks zwischen 0 und (n− 1)

GW_TOTAL_TASKS Anzahl der Jobs eines Arrays n

PARAM laufender Parameter s+ i · GW_TASK_ID

MAX_PARAM maximaler Parameter s+ i · (n− 1)

Im GWJT des Jobs können diese Werte ebenfalls durch die Variablensubstitution ge-

nutzt werden, so dass mit Hilfe der Parameter beispielsweise die Input- und Output-

Dateien, sowie die Standard-Streams bezeichnet werden können (Beispiel siehe Ab-

schnitt 5.3.1).
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4.3.3 JSDL-Unterstützung

Durch das Kommando jsdl2gw ist es Benutzern möglich, ihre Jobs auch in der Job

Submission Description Language (JSDL) zu definieren. Das Kommando konver-

tiert eine JSDL-Datei in das GridWay Job Template. Eine Übersicht welches JSDL-

Element auf welche GWJT-Option beziehungsweise auf welches GWJT-Require-

ments-Attribut abgebildet wird, befindet sich in [GW52user].

4.4 Workflow-Unterstützung

GridWay bietet verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung von Job-Workflows. Prak-

tische Beispiele befinden sich in Abschnitt 5.4.

Abhängigkeitsmanagement durch GridWay Beim Abschicken eines Jobs

kann ein Benutzer Abhängigkeiten dessen zu anderen definieren, die im Folgen-

den vom Metascheduler gemanaged werden. In solch einem Fall wird der Job mit

Abhängigkeiten im Zustand Hold gestartet. Sobald alle Abhängigkeiten erfüllt sind

(alle Vorgängerjobs im Zustand Done), wird der Job mit Abhängigkeiten in den Zu-

stand Pending versetzt und für die Ausführung freigegeben. Schlägt ein Vorgängerjob

fehl (DM-Zustand Failed), so verbleibt der Job im Hold-Zustand. Ein wartender Job,

kann durch das Senden eines release-Signals unabhängig aller Anhängigkeiten so-

fort zum Ausführen freigegeben werden. Durch die Nutzung dieses Features können

DAG-Workflows umgesetzt werden.

DAG-Workflows mit gwdagman Mittels des CLI-Programmes gwdagman kön-

nen DAG-Workflows umgesetzt werden. In einer zusätzlichen DAG-Datei legt der

Benutzer die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen GridWay-Jobs (GWJT-Dateien)

fest. Zusätzlich kann für jeden Job eine PRE- und eine POST-Applikation festge-

legt werden, welche vor beziehungsweise nach der Ausführung eines Jobs auf dem

GridWay-Host ausgeführt werden. Mittels dieser können beispielsweise Zwischen-

verarbeitungen der Ein- und Ausgabedateien durchgeführt werden.

Nutzung der CLI-Tools und der DRMAA Vor allem für die Umsetzung kom-

plexer Workflows bietet sich die Nutzung der CLI-Tools und der DRMAA an. Work-

flow-Abläufe können in Skripten und Programmen kodiert werden und dabei über
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das CLI oder die API mit GridWay kommunizieren. Allein durch die Nutzung von

gwwait oder entsprechender API-Befehle (Beispiel C-Bindings: drmaa_wait()) kön-

nen auf diese Weise DAG-Workflows modelliert werden. Zusätzlich stehen dem

Workflow-Entwickler alle Möglichkeiten der Skript-/Programmiersprache zur Ver-

fügung. Durch die Verarbeitung von Ausgabedateien und Exit-Status-Codes können

Workflows interaktiv gestaltet werden und sich der Verlauf der einzelnen Aktivitäten

nach den Ergebnissen ihrer Vorgänger richten. Iterationen/Schleifen und bedingte

Verzweigungen innerhalb von Workflows lassen sich realisieren.

4.5 Installationen und Scheduling-Infrastrukturen

4.5.1 Installationsarten

GridWay lässt sich als Einbenutzer oder Mehrbenutzersystem betreiben.

Die Einbenutzer-Installation eignet sich vorwiegend für Testzwecke. Sie kann zum

Aufbau einer benutzereigenen Job-Queue verwandt werden, so dass ein Benutzer sei-

ne Jobs mit Hilfe von GridWay organisieren kann. Diese Installation benötigt keine

Administratorrechte. Der GridWay-Nutzer ist gleich dem GridWay-Administrator.

Für den Produktiveinsatz ist die Mehrbenutzer-Installation zu wählen. Die Benut-

zerrollen sind in diesem Falle wie in Abschnitt 4.1.7 beschrieben verteilt. Nur durch

den Einsatz für mehrere Benutzer (im Idealfall alle Grid-Benutzer) können Benutzer-

übergreifende Richtlinien z. B. zur Schaffung von Fairness unter Benutzern realisiert

werden.

Aufgrund seiner Implementierung (vgl. Abschnitt 4.1.7) kann der Metascheduler nur

durch Systembenutzer des eigenen Systems verwandt werden. Benutzer müssen sich

für die Nutzung auf dem GridWay-Host einloggen, um ihr Proxy-Zertifikat zu erstel-

len und von dort aus Jobs über das CLI oder die DRMAA abzuschicken.

Eine direkte Nutzung von einem völlig unabhängigen Client-Host ist mit GridWay

allein nicht möglich. Nur unter bestimmten Vorraussetzungen ist es möglich, Client-

Hosts ohne eigene Installation des Globus Toolkits und des GridWay Metaschedulers

einzusetzen. Solche Client-Hosts müssen Benutzernamen und Home-Verzeichnisse

mit dem GridWay-Server teilen (z. B. via NIS/LDAP und NFS) und zusätzlich Zu-

griff auf die GridWay-Installation $GW_LOCATION auf diesem (z. B. via NFS) ermög-

lichen. Es ist jedoch zu beachten, dass für die Erstellung der Proxy-Zertifikate wei-

terhin Logins auf dem GridWay-Host von Nöten sind [GW52admin]. Durch diese
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Vorraussetzungen können solche Clients nur innerhalb der administrativen Domäne

des GridWay-Hosts installiert werden.

Eine vollständige Entkopplung des GridWay-Hosts von einem Client ist nur indirekt

über die Nutzung der zusätzlichen Software GridGateWay (Abschnitt 4.6.1) möglich.

Durch diese können GridWay-Jobs von einem beliebigen Rechner über das WSRF-

Interface eines auf dem GridWay-Host installierten WS GRAM abgegeben werden.

4.5.2 Scheduling-Infrastrukturen

Durch dem Einsatz von GridWay lassen sich verschiedene in Abschnitt 2.3.7 be-

schriebene Scheduling-Szenarien umzusetzen. GridWay kann als zentraler Zugangs-

punkt in einem Enterprise Grid dienen und dort zentral Benutzerrichtlinien um-

setzen. Mehrere GridWay Metascheduler können gemeinsam einen Pool von Grid-

Ressourcen wie im Fall der Partner Grids verwalten [GW52admin]. Durch den Ein-

satz von GridGateWay (Abschnitt 4.6.1) können GridWay Metascheduler zusätzlich

mehrschichtig/hierarchisch angeordnet werden. Die Einteilung der Grids in Klas-

sen mit einem oder mehreren Metaschedulern und in ein- oder mehrschichtige Grid-

Infrastrukturen führt zur in Abbildung 4.7 dargestellten Taxonomie. [Llo07] zeigt

den Einsatz des Metaschedulers in diesen verschiedenen Klassen und benennt Beispiel-

Realisierungen in verschiedenen Projekten.
GridWay

DSA Group

Multiple Administrative 

Domains

Multiple Grid

Infrastructures

Single Meta-scheduler

Layer

Multiple Meta-scheduler

Layers

Multiple  Meta-scheduler

Instances

Single Meta-scheduler

Instance

Middleware Meta-schedulerAdmin. Domains Grid

Grid

Interoperability

Adapters

Gateways

3. A Taxonomy for Grid Architectures

3.1. The Taxonomy

Abbildung 4.7: Taxonomie für Grid-Computing-Infrastrukturen [Llo07]
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4.6 Zusätzlich Software

4.6.1 GridGateWay

GridGateWay13 ist ein WS-GRAM-Adapter für einen GridWay Metascheduler. Ist

auf einem GRAM-Host GridWay installiert, so kann durch den in GridGateWay ent-

haltenen Job Manager der GridWay Metascheduler als LRMS der Ressource ver-

wandt werden. An den GRAM-Service übergebene Jobs werden von diesem an den

Metascheduler weitergegeben, der darauf für die Ausführung des Jobs auf einer ihm

unterliegenden Ressource sorgt. GridGateWay ermöglicht die Nutzung des WSRF-

Interfaces eines WS GRAM für die Abgabe von Jobs an einen GridWay Metasche-

duler. Jobs können auf diese Weise von einem beliebigen Host über die Globus Client

Tools, die Globus API oder auch über Globus-basierte Workflow Tools übergeben

werden.

Bisher verbarg sich hinter einem GRAM eine einzelne Grid-Ressource, wie bei-

spielsweise ein einzelner Rechner mit Fork-Scheduler oder ein Compute-Cluster mit

LRMS. Durch den Einsatz von GridGateWay kann ein komplettes, durch einen Grid-

Way Metascheduler verwaltetes Grid durch einen einzigen WS-GRAM-Service ab-

strahiert und genauso wie die bisherigen Grid-Ressourcen genutzt werden. Auf diese

Weise kann ein GRAM-Service den zentralen Zugangspunkt zu einem ganzen Grid

darstellen. Dies erleichtert das Einbinden fremder Ressourcen (ganzer Grids) in das

eigene Grid und ermöglicht außerdem das Aufbauen mehrschichtiger, hierarchischer

Grid-Infrastrukturen.

Abbildung 4.8 zeigt ein Beispiel für den Einsatz von GridGateWay. Dargestellt sind

zwei Grids, in denen die Benutzer jeweils über einen GridWay Metascheduler Zu-

griff auf die eigenen Grid-Ressourcen haben. Zusätzlich können Benutzer des einen

Grids über einen Globus GRAM mit GridGateWay die Ressourcen des anderen Grids

nutzen. Das zweite Grid kann wiederum auf weitere externe Grids zugreifen.

Funktionsweise Empfängt GridGateWay einen Job, so wird ein GWJT erstellt

und der Job über das GridWay CLI an den Metascheduler übergeben. Der System-

benutzer, auf den ein Globus-Nutzer abgebildet wird, muss dazu ein autorisierter

GridWay-Benutzer sein. Aktuelle Status von GridWay-Jobs werden über das CLI

abgefragt und auf entsprechende Globus-Job-Status abgebildet. Um Informationen

13http://www.gridway.org/doku.php?id=related:gridgateway

http://www.gridway.org/doku.php?id=related:gridgateway
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über den Metascheduler bereit zu stellen, werden Ausgaben des CLI geparsed und

über einen Information Provider für die Bekanntgabe via MDS bereitgestellt.
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Deploying Multiple Meta-Scheduler Layer Grids with GridWay

GridWay

3. A Taxonomy for Grid Scheduling Architectures

Abbildung 4.8: GRAM mit GridGateWay als Schnittstelle zu weiteren Grids
[Llo07]

Berechtigungen Globus-Nutzer müssen auf dem GridWay-Host keine Proxy Cre-

dentials erstellen. Sie erstellen diese nur auf dem System ihres Globus Clients. Im

Folgenden werden diese bei der Job-Übermittlung ebenfalls übertragen (Delegation)

und von GridWay für die Ausführung auf der zugewiesenen Grid-Ressource ver-

wandt.

Einschränkungen GridGateWay bietet nicht alle Funktionen, die GridWay di-

rekt bietet. Die Erstellung von Array-Jobs und die GridWay-eigene Unterstützung

für die Ausführung von Job-Workflows (Abhängigkeitsmanagement durch GridWay)

können via GridGateWay nicht genutzt werden.

RSL-Extensions GWJT-Optionen, die nicht in der RSL ausgedrückt werden kön-

nen, werden in einem RSL-extensions-Element ausgedrückt. So können auch Grid-

Ways Deadlines und Anforderungen in einer RSL-Job-Beschreibung enthalten sein.

Die zukünftige Unterstützung der GWJT-Option REQUIREMENTS ist momentan nicht

klar [GWU080584].

GridGateWay-Beispiele befinden sind in Abschnitt 5.5.2.
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4.6.2 GWGUI

GridWay selbst fehlt eine grafische Benutzerschnittstelle für die Erstellung und Aus-

führung von Jobs. Die Java-Applikation GWGUI14 bietet eine solche, aktuell in einer

ersten Beta-Version (Version beta 0.2). Die Software ist im Rahmen des Bachelor-

Studiums seines Autors entstanden.

GWGUI ermöglicht, Job-Beschreibungen durch das Ausfüllen von Dialogen zu er-

stellen. Durch die Definition von Abhängigkeiten zwischen Jobs können DAG-Work-

flows erstellt werden, die im Editor grafisch dargestellt werden. Für eine Abhän-

gigkeit kann definiert werden, welche Ausgabedateien eines Vorgängerjobs als Ein-

gabedateien dessen Nachfolgerjobs genutzt werden sollen. Der Workflow-Autor er-

stellt den Workflow auf einem beliebigen Rechner. Über eine SSH-Verbindung zum

GridWay-Host15 überträgt er dann den Job (Job-Template-Dateien, Steuerskript) auf

diesen und lässt ihn dort ausführen. Über die SSH-Verbindung ist es dem Benutzer

möglich, beim Auswählen von Dateien für Input, Output et cetera Dateien auf dem

GridWay-Host zu suchen und auszuwählen.

Abbildung 4.9: GWGUI-Bildschirmfoto: Jobs und Abhängigkeiten

14http://www.gridway.org/doku.php?id=related:related
15Nutzung des jeweiligen Benutzer-Accounts, der sonst für den Login, die Job-Erstellung auf

dem GridWay-Host und das dortige Abschicken von Jobs genutzt wird

http://www.gridway.org/doku.php?id=related:related
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Version beta 0.2 hat bei Tests Java-/Betriebssystem-abhängigge Fehler gezeigt. Unter

MacOS X (Java 1.5.0_13-b05-237) haben die Dialoge Darstellungsfehler enthalten.

Unter Windows (Java 1.6.0_05-b13) hat die Dateiauswahl über SSH nicht korrekt

funktioniert: Verzeichnisse sind als Dateien erkannt worden. Nur unter Linux (Ubun-

tu 7.10, Java 1.6.0_03-b05) sind keine Fehler dieser Art entdeckt worden. Eine neue

Version soll Neuerungen im Bereich der Kontrolle laufender Jobs durch die Kom-

munikation mit dem GridWay Daemon enthalten. Weiteres ist dazu jedoch nicht in

Erfahrung gebracht worden.

Die Ideen hinter GWGUI sind gut, doch sollte die Versionsbezeichnung beta ernst

genommen werden. Die aktuelle Version reicht, um die Ideen zu präsentieren, ist

jedoch nicht für den Produktiveinsatz geeignet.



5 Evaluation des GridWay
Metaschedulers

5.1 Testumgebung

Zur Untersuchung des GridWay Metaschedulers wird die in Abbildung 5.1

dargestellte Testumgebung verwandt.

gt4-gram3.gridlab.uni~

Fork

gt4-gram2.gridlab.uni~

ForkPBS

gramd1.d-grid.uni~

gt4-metasched1.gridlab.uni~

GridWay

Abbildung 5.1: Testumgebung: Hosts

Auf den beiden Hosts gt4-gram2.gridlab.uni~ und gt4-gram3.gridlab.uni~ ist

das Globus Toolkit 4.0.5 installiert. Als LRMS dient der Fork-Scheduler des GT4.

Damit sich die beiden Grid-Ressourcen unterscheiden, sind technisch verschiedene

Systeme, sowie verschiedene Kernel-Versionen der Linux-Distribution Debian, ge-

wählt worden.

Host Gerätemodell Prozessor Kernel
gt4-gram2 DellTM PowerEdgeTM 850 Intel R© Pentium R© D (3 GHz) 2.6.18+6etch2
gt4-gram3 DellTM PowerEdgeTM 750 Intel R© Pentium R© 4 (2,8 GHz) 2.4.27-10sarge

89
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Als dritte Grid-Ressource wird ein Compute-Cluster mit dem LRMS PBS genutzt,

der über den Globus WS GRAM auf dem Host gramd1.d-grid.uni~ zu erreichen

ist. Diese Ressource wird außer im Rahmen der Testumgebung parallel durch andere

Benutzergruppen genutzt. Sie liegt außerhalb der administrativen Domäne des Test-

netzes und stellt somit ein gutes Beispiel für die Einbindung externer Ressourcen

dar.

Auf dem Host gt4-metasched1.gridlab.uni~ ist der GridWay Metascheduler in-

stalliert. Dazu ist zuvor das Globus Toolkit 4.0.6 inklusiv globus_core aus den Quel-

len installiert worden. GridWay benötigt Teile des Globus Toolkits für die Kommuni-

kation mit den Grid-Ressourcen. globus_core wird für die Übersetzung von GridWay

benötigt [GW52admin].

5.1.1 GridWay-Installation

Die Installation des GridWay Metaschedulers verläuft nach Installation aller voraus-

gesetzter Software problemlos. Im Rahmen der Evaluation wird das GridWay Stable-

Release 5.2.3 verwandt. Für Tests von gwdagman muss die Developer Version 5.3.0

eingesetzt werden, da dieses CLI-Programm nicht Teil des 5.2er-Releases ist. Zur

Überprüfung einiger Bugfixes wird außerdem der aktuelle GridWay-5.4-Zweig des

Globus-CVS-Repositorys1 genutzt.

GridWay selbst benötigt Java Version 1.4.2_10 oder höher, doch sollte Java Version

1.5.0 oder höher installiert werden, da dies für die JSDL-Unterstützung benötigt

wird, wie im Rahmen der Evaluation festgestellt worden ist [GWU080303]. Um die

Funktionalität inklusive der Accounting-Datenbank zu testen, wird ebenfalls die Ber-

keley DB Bibliothek installiert und GridWay entsprechend kompiliert.

Standardmäßig wird GridWay mit deaktivierter Debug-Option übersetzt. Es ist je-

doch sehr empfehlenswert diese zu aktivieren, da die Log-Dateien des Metasche-

dulers andernfalls nicht sehr aussagekräftig sind und eine Fehlersuche und Eva-

luation kaum möglich ist. Momentan kann die Debug-Ausgabe nur während des

configure vor der Übersetzung komplett aktiviert oder deaktiviert werden. Eine

Option zur Steuerung der Debug-Ausgabe in GridWays Log-Dateien wäre in der

GridWay-Konfiguration sehr wünschenswert. Optimal wäre die Möglichkeit der Steue-

rung der Debug-Ausgabe der einzelnen Komponenten des Metaschedulers [GWU080207].

Beides ist momentan nicht möglich.
1CVS root pserver:anonymous@cvs.globus.org:/home/globdev/CVS/globus-packages,
Modul gridway, Revision gw_5_4_branch
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Für die Evaluation wird außerdem die JSDL-Unterstützung und die GridWay Test

Suite in die Übersetzung miteinbezogen. GridWay wird getrennt vom GT4 installiert

und nicht in dessen Verzeichnisstruktur integriert.
$ configure --enable-debug --with-db=/usr/lib/ --enable-jsdl \

--with-tests --disable-globus-scheme --with-doc

GridWay wird für den Mehrbenutzer-Betrieb installiert. Die Konfiguration des Me-

taschedulers obliegt dem GridWay Administrator gwadmin. Alle Grid-Benutzer ver-

wenden (berechtigt durch das Hinzufügen zur GridWay-Unix-Gruppe gwusers) ge-

meinsam eine GridWay-Installation als zentralen Zugangspunkt zum Grid [GW52admin].

5.1.2 Grid-Informationssysteme

Auf den Grid-Ressourcen gt4-gram2 und gt4-gram3 ist Ganglia (Abschnitt 2.2.1)

installiert, um Systeminformationen für die lokalen Globus MDS4 bereit zu stellen.

Die lokalen MDS sind so konfiguriert, dass sie die Ganglia Monitoring Daemons

als Information Provider2 nutzen. Des Weiteren sind die MDS der beiden Hosts so

konfiguriert, dass sie sich beim übergeordneten MDS (upstream DefaultIndexSer-

vice) auf dem Host gt4-metasched1 registrieren. Somit stellt der MDS auf dem Host

gt4-metasched1 Informationen über alle Grid-Ressourcen der eigenen administra-

tiven Domäne bereit und kann für die Dynamic Discovery von GridWay verwandt

werden.

Informationen über den außerhalb der eigenen administrativen Domäne liegenden

PBS-Cluster werden vom MDS4 des Hosts gramd1 bereitgestellt.

<<upstream>>

IM

gt4-metasched1.gridlab.uni~

GridWay

MDS4

gt4-gram3.gridlab.uni~

MDS4

gt4-gram2.gridlab.uni~

MDS4

gramd1.d-grid.uni~

MDS4

Abbildung 5.2: Testumgebung: Grid-Informationssysteme

2http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/info/providers/ganglia/index.html

http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/info/providers/ganglia/index.html
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Für die Evaluation werden die GridWay Information Manager MAD im Modus Static

Discovery und Dynamic Monitoring plus statische Informationen betrieben, um die

Ergänzung der Ressourcen-Informationen durch GridWay nutzen zu können.

5.2 Information Manager MAD Modi

Die Information Manager MAD können je nach Situation in folgenden Modi betrie-

ben werden.

Static Discovery und Static Monitoring Sowohl nutzbare Grid-Ressourcen,

als auch die Ressourcen-Informationen werden in der GridWay-Konfiguration fest-

gelegt. Der Information Manager MAD liest periodisch die Datei host.list aus und

erstellt aus dieser die Liste vorhandener Ressourcen (Discovery). Die Ressourcen-

Informationen werden periodisch aus den in host.list festgelegten Dateien gelesen

(Monitoring). Änderungen an den Dateien werden immer mit der folgenden Aktua-

lisierung durch GridWay übernommen.
$ grep IM_MAD $GW_LOCATION/etc/gwd.conf

IM_MAD = static:gw_im_mad_static:-l etc/im_SS/host.list:gridftp:ws

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_SS/host.list
gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de etc/im_SS/gt4-gram2.attributes

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_SS/gt4-gram2.attributes
HOSTNAME="gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de" OS_NAME="Linux" OS_VERSION="2.6.8-3-386" \
ARCH="x86" CPU_MHZ=3000 LRMS_NAME="Fork" LRMS_TYPE="fork"

$ gwhost -f
HOST_ID=0
HOSTNAME=gt4-gram2.gridlab.uni-ha
FIXED_PRIORITY=1
OS_NAME=Linux
OS_VERSION=2.6.8-3-386
ARCH=x86
CPU_MHZ=3000
CPU_FREE=0
FREE_MEM_MB=0
SIZE_MEM_MB=0
FREE_DISK_MB=0
SIZE_DISK_MB=0
RUNNING_JOBS=0
USED_SLOTS=0
FREENODECOUNT=0
NODECOUNT=0
LRMS_NAME=Fork
LRMS_TYPE=fork

GridWay stehen nur die Informationen zur Verfügung, die durch den GridWay-Ad-

ministrator festgelegt werden. Es fehlen reale dynamische Informationen über frei-

en Haupt- oder Festplattenspeicher, sowie Informationen über CPU-Auslastung und
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freie Slots. Da diese Informationen nicht sinnvoll durch den GridWay-Administrator

festgelegt werden können, sollte der SS-Modus nur zu Testzwecken verwandt wer-

den.

Static Discovery und Dynamic Monitoring Nutzbare Grid-Ressourcen wer-

den in der GridWay-Konfiguration festgelegt, wie im folgenden Beispiel in der Datei

host.list. Informationen über die Ressourcen bezieht GridWay periodisch von den

lokalen MDS (DefaultIndexServices) der definierten Ressourcen.
$ grep IM_MAD $GW_LOCATION/etc/gwd.conf

IM_MAD = mds4:gw_im_mad_mds4_thr:-l etc/im_SD/host.list:gridftp:ws

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_SD/host.list
gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de

$ gwhost
HID PRIO OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
0 1 Linux2.6.18-5-4 x86 3000 100 259/885 94225/101093 0/1/1 Fork gt4-gram2.gridlab.uni-ha

Static Discovery und Dynamic Monitoring plus statische Informationen
Zusätzlich zu den Hostnamen der Ressourcen werden in der Ressourcen-Datei host.

list Attribut-Dateien für jeden Host festgelegt. In diesen Dateien können für die

Ressourcen zusätzliche Informationen definiert werden, die beim Monitoring zusätz-

lich zur Abfrage der lokalen MDS der Ressourcen eingelesen werden.
$ grep IM_MAD $GW_LOCATION/etc/gwd.conf

IM_MAD = rrzn:gw_im_mad_mds4_thr:-l etc/im_SDS/host.list:gridftp:ws

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_SDS/host.list
gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de etc/im_SDS/gt4-gram2.attributes
gt4-gram3.gridlab.uni-hannover.de etc/im_SDS/gt4-gram3.attributes
gramd1.d-grid.uni-hannover.de etc/im_SDS/gramd1.attributes

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_SDS/gt4-gram2.attributes
FOO=42 BAR="closed"

$ gwhost -f 0
HOST_ID=0
HOSTNAME=gt4-gram2.gridlab.uni-ha
FIXED_PRIORITY=10
OS_NAME=Linux
OS_VERSION=2.6.18-5-486
ARCH=x86
[...]
FOO=42
BAR=closed
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Dynamic Discovery und Dynamic Monitoring GridWay fragt die konfigu-

rierten MDS ab, um die vorhandenen Ressourcen festzustellen. Die Ressourcen-

Informationen werden von den lokalen MDS der Ressourcen bezogen.
$ grep IM_MAD $GW_LOCATION/etc/gwd.conf

IM_MAD = mds-d-grid-uh:gw_im_mad_mds4:-s gramd1.d-grid.uni-hannover.de:gridftp:ws
IM_MAD = mds-gridlab:gw_im_mad_mds4_thr:-s gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de:gridftp:ws

$ gwhost
HID PRIO OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
0 0 NULLNULL NULL 0 0 0/0 0/0 0/0/0 Fork gt4-metasched1.gridlab.u
1 1 Linux2.6.18-5-4 x86 3000 100 259/885 94224/101093 0/1/1 Fork gt4-gram2.gridlab.uni-ha
2 1 Linux2.4.27-3-3 x86 2800 73 28/884 0/0 0/1/1 Fork gt4-gram3.gridlab.uni-ha
3 1 Linux2.6.9-67.0 x86_6 2666 0 14333/16029 218172/235664 0/8/60 PBS gramd1.d-grid.uni-hannov

Im obigen Beispiel wird für den MDS4 auf gt4-metasched1 die neue threaded Ver-

sion des MDS4 MAD genutzt. Für den MDS4 auf gramd1 muss aufgrund eines Bugs

in dieser beim Einsatz von GridWay 5.2.3 die alte Version genutzt werden, damit

die Ressource während der Discovery gefunden wird [GB5737]. Der Bug ist in der

CVS-Version von GridWay (praktisch nachgewiesen) gefixed worden.

Da der Host gt4-metasched1 nicht als Grid-Ressource für die Job-Ausführung ge-

nutzt werden soll, wird er durch eine fixe Ressourcen-Priorität von 0 von dem Sche-

duling ausgeschlossen.
$ grep gt4-metasched1 $GW_LOCATION/etc/sched.conf

RP_HOST[gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de] = 0

Dynamic Discovery und Dynamic Monitoring plus statische Informatio-
nen Die vorhandenen Ressourcen werden durch die Abfrage der beiden MDS fest-

gestellt. In der Datei host.list wird festgelegt, für welche Ressourcen in welcher

Datei zusätzliche Informationen gespeichert sind. Die dort definierten Host-Attribut-

Dateien werden während des Monitorings zusätzlich eingelesen.
$ grep IM_MAD $GW_LOCATION/etc/gwd.conf

IM_MAD = mds-d-grid-uh:gw_im_mad_mds4:-s gramd1.d-grid.uni-hannover.de -l etc/im_DDS/host.list:gridftp:ws
IM_MAD = mds-gridlab:gw_im_mad_mds4_thr:-s gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de:gridftp:ws

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_DDS/host.list
gramd1.d-grid.uni-hannover.de etc/im_DD/gramd1.attributes

$ cat $GW_LOCATION/etc/im_DDS/gramd1.attributes
MPICH2="installed"

$ gwhost
HID PRIO OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
0 0 NULLNULL NULL 0 0 0/0 0/0 0/0/0 Fork gt4-metasched1.gridlab.u
1 1 Linux2.6.18-5-4 x86 3000 100 158/885 94123/101093 0/1/1 Fork gt4-gram2.gridlab.uni-ha
2 1 Linux2.4.27-3-3 x86 2800 94 36/884 0/0 0/1/1 Fork gt4-gram3.gridlab.uni-ha
3 1 Linux2.6.9-67.0 x86_6 2666 0 14290/16029 218148/235664 0/4/60 PBS gramd1.d-grid.uni-hannov

$ gwhost -f 3
[...]
MPICH2=installed
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5.3 Evaluation der Job-Scheduling-Features

Mit Hilfe des CLI werden im Folgenden die Job-Scheduling-Features des GridWay

Metaschedulers betrachtet und am Beispiel gezeigt. Die meisten Features lassen sich

der Dokumentation entnehmen. Das Nachvollziehen der Funktionsweise einiger be-

darf jedoch auch der Untersuchung der GridWay-Quellen [GW52src]. Während der

Evaluation sind einige Fehler im Quellcode von GridWay 5.2.3 entdeckt worden, die

jedoch meist schnell behoben worden sind.

Minimaler Job Ein minimales GWJT besteht aus der Angabe der auszuführen-

den Applikation. Die Dateinamen der Standard-Streams werden im Beispiel durch

die Standardwerte in $GW_LOCATION/etc/job_template.default (Anhang B.3.1)

bestimmt. Diese Standardwerte sind für fast alle Tests verwandt worden, insofern

nicht anders gekennzeichnet.
$ cat minimal.jt

EXECUTABLE = /usr/bin/whoami

$ JID=‘gwsubmit -v -t minimal.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; cat stdout.$JID
gt4-worker

Im obigen Beispiel wird via gwsubmit der Job abgeschickt und die Job-ID in JID

gespeichert. Im Folgenden wird durch gwwait auf die Beendigung des Jobs gewartet

und danach dessen Standardausgabe ausgegeben.

5.3.1 Job-Arten

GridWay unterstützt verschiedene Arten von Jobs. Die Job-Arten single, multiple

und mpi werden durch das GWJT festgelegt. Sie entsprechen den gleichnamigen

jobTypes des Globus GRAM [GWU080312]. Zusätzlich unterstützt GridWay die

Definition parameterisierter Array-Jobs.

Single-Job

Single-Jobs werden einmal auf einer Ressource ausgeführt. Wird kein Job-TYPE fest-

gelegt, so ist es ein Single-Job. Wird NP nicht festgelegt, so gilt der Standardwert

NP=1. Single-Jobs können mit oder ohne Wrapper ausgeführt werden (Abschnitt

4.3.1). Im folgenden Beipiel werden Argumente für die Applikation festgelegt. Alle
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Argumente werden gemeinsam in ARGUMENTS – im Gegensatz zur einzelnen Angabe

jeden Argumentes in der XML-basierten GT4 RSL – angegeben.
$ cat single.jt

NAME = single job
TYPE = single
NP = 1
EXECUTABLE = /bin/echo
ARGUMENTS = Pi is not 3.

$ JID=‘gwsubmit -v -t simple.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; cat stdout.$JID
Pi is not 3.

Multiple-Job

Wird ein Multiple-Job mit Wrapper ausgeführt, so unterscheidet er sich nicht von

einem Single-Job mit Wrapper, da in der Wrapper-basierten Ausführung weder das

jobType- noch das count-Element der RSL gesetzt wird. Somit ist nur die Ausfüh-

rung ohne Wrapper sinnvoll, bei der jobType und count entsprechend den Werten

von TYPE und NP gesetzt werden (Abschnitt 4.3.1). In diesem Fall wird die Applika-

tion count-mal auf der Grid-Ressource ausgeführt (vgl. Abschnitt 3.1.1: Paralleler

Job). Wie genau die mehrfache, parallele Ausführung abläuft, hängt vom LRMS der

Grid-Ressource ab [GB3384]. Der Beispiel-Job wird ohne Wrapper auf einer Grid-

Ressource mit Fork-Scheduler ausgeführt.
$ cat multiple.jt

NAME = multiple job
TYPE = multiple
NP = 2
EXECUTABLE = /bin/echo
ARGUMENTS = Pi is not 3.

$ JID=‘gwsubmit -v -t multiple.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; cat stdout.$JID
Pi is not 3.
Pi is not 3.

MPI-Job

MPI-Jobs werden immer ohne Wrapper ausgeführt. Die Angabe TYPE=mpi bestimmt

jobType=mpi in der übermittelten RSL, doch garantiert sie nicht, dass eine MPI-

fähige Ressource ausgewählt wird. Das Setzen von NP = n sorgt dafür, dass eine

Ressource mit n freien Slots ausgewählt wird. Eine Ressource mit n > 1 (freien)

Slots ist jedoch nicht gezwungenermaßen ein Mehrprozessorsystem, sondern könnte

auch nur ein Einprozessorsystem mit Fork-Scheduler mit mehreren (freien) Slots sein



5. Evaluation des GridWay Metaschedulers 97

[GWU080586]. Im letzteren Fall wird die Ausführung mit EM-Status Failed beendet

und der Job neu zugewiesen, wie im Folgenden gezeigt.
$ cat mpi-on-fork.jt

NAME = mpi-on-fork
TYPE = mpi
NP = 2
EXECUTABLE = /bin/true

$ JID=‘gwsubmit -v -t mpi-on-fork.jt | awk ’{print $3}’‘

$ tail -f $GW_LOCATION/var/$JID/job.log
[...]
[EM][I]: Submitting to gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de/Fork, RSL used is in /usr/local/gw/var/82/job.rsl.0.
[EM][I]: New execution state is PENDING.
[EM][E]: Job callback failed (The jobType mpi feature is not available on this resource.).
[EM][I]: New execution state is FAILED.
[...]

$ gwhistory $JID
HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
2 15:20:02 --:--:-- 0:00:01 0:02:20 0:00:00 0:00:00 ---- dgipar gramd1.d-grid.uni-hannov
1 15:19:32 15:19:56 0:00:01 0:00:21 0:00:02 0:00:00 err default gt4-gram2.gridlab.uni-ha

Um sicher zu gehen, dass eine MPI-fähige Ressource gewählt wird, kann beispiels-

weise ein generisches Host-Attribut wie MPI=1 eingesetzt werden. Ein Beispiel für

einen MPI-Job befindet sich in [GW52user].

Array-Job

Alle drei vorherigen Job-Arten lassen sich als Array-Job (Abschnitt 4.3.2) ausfüh-

ren. Im Folgenden Beispiel wird ein Array-Job mit 3 Tasks gestartet. Die laufende

Variable beginnt bei s = 0 mit Inkrement i = 2. Zu beachten sind die Unterschiede

bei der Variablenangabe in ARGUMENTS: ${PARAM} wird auf dem GridWay-Host durch

Substitution im GWJT ersetzt, die anderen Variablen durch Umgebungsvariablen auf

der ausführenden Grid-Ressource.
$ cat array.jt

NAME = array job
EXECUTABLE = /bin/echo
ARGUMENTS = Array $GW_ARRAY_ID, Job $GW_JOB_ID, Task $GW_TASK_ID von $GW_TOTAL_TASK, Parameter: ${PARAM}
STDOUT_FILE = array.out.${TASK_ID}

$ AID=‘gwsubmit -n 3 -s 0 -i 2 -t array.jt -v | head -1 | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait -A $AID; cat array.out.*
Array 3, Job 15, Task 0 von , Parameter: 0
Array 3, Job 16, Task 1 von , Parameter: 2
Array 3, Job 17, Task 2 von , Parameter: 4
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5.3.2 Input-Output

Die folgenden Beispiele zeigen den Umgang mit Eingaben und Ausgaben von Jobs.

Job mit Umgebungsvariablen

Für die Ausführung eines Jobs können durch den Benutzer Umgebungsvariablen

im GWJT definiert werden. Die Umgebungsvariablen werden von GridWay in der

Datei $GW_LOCATION/var/ $JID/job.env gespeichert und während des Stage-ins in

das Arbeitsverzeichnis auf der Grid-Ressource übertragen. Bei Wrapper-basierten

Jobs werden im Standard-Wrapper die Umgebungsvariablen durch das Komman-

do source job.env geladen. Sie werden nicht in der RSL definiert, da manche

GRAM-Versionen die Anzahl der Umgebungsvariablen betreffen recht beschränkt

sind [GWU071212]. Nicht Wrapper-basierte Jobs müssen die Umgebungsvariablen

in der RSL definieren. Dies fehlt in GridWay 5.2.3, ist aber für das kommende

5.4er-Release geändert worden (Bug in CVS gw_5_4_branch behoben). Benutzern

von GridWay 5.2.3 bleibt die Möglichkeit, die Variablen bei nicht Wrapper-basierter

Ausführung aus der Datei job.env auszulesen.
$ cat environment.jt

NAME = env vars
EXECUTABLE = /usr/bin/env
ENVIRONMENT = PI=3.1415, PI_APPROX=3

$ JID=‘gwsubmit -v -t environment.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; grep PI stdout.$JID
PI_APPROX=3
PI=3.1415

Standard-Streams

Das folgende Beispiel demonstriert den Umgang mit den drei Standard-Streams.

Die Datei stdstreams.stdin wird als Standardeingabe der Applikation genutzt. Es

enthält Befehle für den Präzisionsrechner bc. Nach der Ausführung werden wäh-

rend des Stage-outs die Standardausgabe und Standardfehlerausgabe in die Dateien

stdstreams .stdout und stdstreams.stderr im Verzeichnis des Job-Templates ko-

piert.
$ cat stdstreams.jt

NAME=Use standard streams
EXECUTABLE=/usr/bin/bc
ARGUMENTS=-l
STDIN_FILE=file:///home/henne/gw-examples/stdstreams/stdstreams.stdin
STDOUT_FILE=stdstreams.stdout
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STDERR_FILE=stdstreams.stderr
ENVIRONMENT=BC_LINE_LENGTH=80

$ cat stdstreams.stdin
scale=40
4*a(1)

$ JID=‘gwsubmit -v -t stdstreams.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; cat stdstreams.stdout
3.1415926535897932384626433832795028841968

Datei-Staging

Dieses Beispiel demonstriert verschiedene Staging-Definitionen. Die Applikation

des Jobs pi.sh liegt auf einem GridFTP-Server und wird für die Ausführung von

diesem kopiert. Beim Stage-in wird außerdem das Binary pi3 aus dem Job-Template-

Verzeichnis, sowie die lokale Datei /bin/echo mit dem Zieldateinamen sage, ko-

piert. Nach der Ausführung der Applikation wird die Ausgabe auf der Grid-Ressource

wisdom.txt in die Datei pi.txt im Job-Template-Verzeichnis kopiert.
$ cat staging.jt

EXECUTABLE = gsiftp://metasched1.gridlab.uni-hannover.de/home/henne/gw-examples/staging/pi.sh
INPUT_FILES = pi, file:///bin/echo sage
OUTPUT_FILES = wisdom.txt pi.txt
STDIN_FILE = /dev/null

$ cat ~/gw-examples/staging/pi.sh
#!/bin/bash
chmod u+x sage
chmod u+x pi
./sage -n "Pi is approximately " > wisdom.txt
./pi 1 1 10000000000 >> wisdom.txt

$ JID=‘gwsubmit -v -t staging.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; cat pi.txt
Pi is approximately 3.14159265324

5.3.3 Benutzereinfluss

Wie ein Benutzer Einfluss auf die Ressourcen-Auswahl für einen Job nehmen kann,

zeigen folgende Beispiele.

Requirements

Über die REQUIREMENTS-Option kann ein Benutzer harte Anforderungen seines Jobs

an die Grid-Ressourcen festlegen. Der folgende Beispieljob benötigt eine Ressource
3Quellcode: http://viewcvs.globus.org/viewcvs.cgi/gridway/examples/pi/pi.c

http://viewcvs.globus.org/viewcvs.cgi/gridway/examples/pi/pi.c
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aus der Domäne uni-hannover.de. Er benötigt eine Linux-Ressource, die nicht mit

einem 2.4er-Kernel läuft. Auf dem System müssen über 100 MB Hauptspeicher und

über 1 GB Festplattenspeicher zur Verfügung stehen. Außerdem muss die Ressource

eine CPU mit über 2600 MHz CPU-Geschwindigkeit besitzen. Abschließend darf

der Name der verwandten Queue nicht mit dgi beginnen.
$ cat requirements.jt

NAME = I require
EXECUTABLE = /bin/true
REQUIREMENTS = (HOSTNAME = "*.uni-hannover.de")

& (OS_NAME = "Linux") & (! OS_VERSION = "2.4.*")
& ((FREE_MEM_MB > 100) | (FREE_DISK_MB > 1000))
& (CPU_MHZ > 2600) & (! QUEUE_NAME = "dgi*")

$ gwhost
HID PR OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
0 1 Linux2.6.18-5 x86 3000 79 382/885 94252/101093 0/1/1 Fork gt4-gram2.gridlab.uni-ha
1 1 Linux2.4.27-3 x86 2800 100 84/884 0/132831 0/1/1 Fork gt4-gram3.gridlab.uni-ha
2 1 Linux2.6.9-67 x86_6 2666 0 14858/16029 218583/235664 0/8/60 PBS gramd1.d-grid.uni-hannov

$ JID=‘gwsubmit -v -t requirements.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwhost -m $JID
HID QNAME RANK PRIO SLOTS HOSTNAME
0 default 0 1 0 gt4-gram2.gridlab.uni-ha
2 rvs 0 1 8 gramd1.d-grid.uni-hannov

Nachdem der Job abgeschickt worden ist, zeigt das Kommando gwhost -m, welche

Ressource mit welcher Queue den definierten harten Anforderungen eines Jobs ge-

nügt.

Ranking

Die RANK-Option hat nur Einfluss auf das Scheduling, wenn die Rank Policy der

Built-in-Policy-Engine vom eingesetzten Scheduler verwandt wird. Folgende Rang-

Definition sorgt dafür, dass Ressourcen mit einer CPU-Geschwindigkeit unter 2800

MHz einen negativen Rang zugeordnet bekommen. Je weiter die CPU-Geschwindig-

keit einer Ressource über dieser Grenze liegt, desto höher ist ihr Rang.
$ cat rank.jt

NAME = Rank’em
EXECUTABLE = /bin/true
RANK = CPU_MHZ - 2800

$ JID=‘gwsubmit -v -t rank.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwhost -m $JID
HID QNAME RANK PRIO SLOTS HOSTNAME
0 default 200 1 1 gt4-gram2.gridlab.uni-ha
1 default 0 1 1 gt4-gram3.gridlab.uni-ha
2 dgipar -134 1 8 gramd1.d-grid.uni-hannov
2 dgiseq -134 1 8 gramd1.d-grid.uni-hannov
2 rvs -134 1 8 gramd1.d-grid.uni-hannov
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Nachdem der Job abgeschickt worden ist, zeigt der Befehl gwhost -m, welchen Rang

jede Queue der möglichen Ressourcen besitzt.

Deadlines

Wird die Deadline Policy vom eingesetzten Scheduler verwandt, so können Benut-

zer die Priorisierung von Jobs über die DEADLINE-Option beeinflussen. Anhand der

verbleibenden Zeit bis zur Deadline errechnet die Policy die Deadline-Priorität (vgl.

Abschnitt 4.1.4), die je nach Scheduler-Konfiguration in die Priorisierung der Jobs

im GridWay-System miteinbezogen wird. Im Beispiel werden drei Jobs gestartet mit

den Deadlines 1 Tag nach Job-Start (JID=2), 2 Minuten nach Job-Start (JID=3) und

ohne Deadline (JID=4). Job 3, dessen Deadline fast abgelaufen ist, bekommt die

Deadline-Priorität 99. Job 2 bekommt die Priorität 51 (≈ 50), da die Zeit bis zur

Deadline ungefähr DL_HALF der Policy-Konfiguration entspricht. Job 4 ohne Deadli-

ne erhält die Priorität 0.
$ grep DL_HALF $GW_LOCATION/etc/sched.conf

DL_HALF = 1

$ cat DL1d.jt
NAME = Deadline=1day
EXECUTABLE = /bin/true
DEADLINE = 1:0:0

$ cat DL2m.jt
NAME = Deadline=2min
EXECUTABLE = /bin/true
DEADLINE = 0:0:2

$ cat noDL.jt
NAME = NoDeadline
EXECUTABLE = /bin/true

$ gwsubmit -t DL1d.jt; gwsubmit -t DL2m.jt; gwsubmit -t noDL.jt

$ tail -f $GW_LOCATION/var/sched.log
[...]
[I]: JID TOTAL FP NFP SH NSH WT NWT DL NDL
[I]: ----------------------------------------------------
[I]: 3 4.00 8 1.000 1 1.000 21 1.000 99 1.000
[I]: 2 3.52 8 1.000 1 1.000 21 1.000 51 0.515
[I]: 4 3.00 8 1.000 1 1.000 21 1.000 0 0.000
[...]

Die Berechnung der Deadline-Priorität funktioniert in GridWay 5.2.3 nicht. Auch

in der aktuellen CVS-Version gw_5_4_branch hat diese Funktionalität während der

Evaluation nicht korrekt funktioniert. Durch einige Veränderungen am Quellcode der

Version gw_5_4_branch konnte die DEADLINE-Option im Rahmen dieser Arbeit zur

korrekten Funktion gebracht werden [GWU080559].
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5.3.4 Checkpointing, Rescheduling und Migration

User-Level-Checkpointing

Folgendes Beispiel soll zeigen, wie Benutzer User-Level-Checkpointing unterstützt

durch GridWay bei der Migration von Jobs verwenden können. Die Applikation mcpi

berechnet die Zahl π durch ein iteratives Monte-Carlo-Verfahren und eignet sich da-

her gut für das Wiederaufsetzen an Kontrollpunkten. Der Quellcode der Applikation

ist in Anhang B.2.1 zu finden. Die Applikation schreibt alle milliarde Iterationen

einen Zwischenstand der Berechnung in die Datei mcpi.checkpoint. GridWay über-

trägt diese Datei alle 120 Sekunden an die in CHECKPOINT_URL angegebene Grid-

FTP-URL. Nach 15 Minuten Laufzeit wird dem Job durch das Kommando gwkill

-s ein Ressourcen-Wechsel befohlen. Der Job wird auf der Ressource gt4-gram2

abgebrochen und inklusive der Restart-Dateien auf die neue Ressource gt4-gram3

übertragen. Dort wird die Applikation wieder gestartet. Da die Applikation einen

Kontrollpunkt vorfindet, setzt sie die Ausführung von diesem an fort. Damit die

Log-Datei mcpi.log Informationen von allen benutzten Ressourcen enthält, ist sie

auch als Restart-Datei angegeben, so dass sie nach einer Migration nicht von vorn

begonnen wird.
$ cat checkpointing.jt

NAME = Checkpointing-Monte-Carlo-Pi
EXECUTABLE = mcpi
STDOUT_FILE = mcpi.stdout.${JOB_ID}
STDERR_FILE = mcpi.stderr.${JOB_ID}
OUTPUT_FILES = mcpi.log mcpi.log.${JOB_ID}
RESTART_FILES = mcpi.checkpoint, mcpi.log
CHECKPOINT_URL = gsiftp://metasched1.gridlab.uni-hannover.de/var/checkpoints/
CHECKPOINT_INTERVAL = 120

$ JID=‘gwsubmit -v -t checkpointing.jt | awk ’{print $3}’‘

$ sleep 900; gwkill -s $JID

$ gwwait $JID; grep Pi mcpi.stdout.$JID
Nach 10000000002 Iterationen ist Pi= 3.141572

$ gwhistory $JID
HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
1 19:26:24 19:45:28 0:00:08 0:18:46 0:00:06 0:00:17 ---- default gt4-gram3.gridlab.uni-ha
0 19:11:19 19:26:36 0:00:04 0:15:01 0:00:04 0:00:00 user default gt4-gram2.gridlab.uni-ha

$ cat mcpi.log.$JID
19:14:44 Checkpoint @ gram2: Versuche=10000000000 Versuch=1000000000 Treffer=785405360
19:18:01 Checkpoint @ gram2: Versuche=10000000000 Versuch=2000000000 Treffer=1570814701
19:21:18 Checkpoint @ gram2: Versuche=10000000000 Versuch=3000000000 Treffer=2356209084
19:24:36 Checkpoint @ gram2: Versuche=10000000000 Versuch=4000000000 Treffer=3141620860
19:29:48 Checkpoint @ gram3: Versuche=10000000000 Versuch=5000000000 Treffer=3926999449
19:32:55 Checkpoint @ gram3: Versuche=10000000000 Versuch=6000000000 Treffer=4712401061
19:36:02 Checkpoint @ gram3: Versuche=10000000000 Versuch=7000000000 Treffer=5497802110
19:39:09 Checkpoint @ gram3: Versuche=10000000000 Versuch=8000000000 Treffer=6283203234
19:42:16 Checkpoint @ gram3: Versuche=10000000000 Versuch=9000000000 Treffer=7068608806
19:45:26 Checkpoint @ gram3: Versuche=10000000000 Versuch=10000000000 Treffer=7854003885
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Migration (bessere Ressource)

Findet GridWay im Zeitraum RESCHEDULING_THRESHOLD nach dem Start eines Jobs

eine nach den eigenen Metriken als besser geeignet geltende Ressource, so kann der

Job auf diese migriert werden. Das folgendes Beispiel demonstriert diese Funktiona-

lität. Der Job sleep120.jt wird gestartet und belegt die Ressource gt4-gram2, die

den Prozessor mit der höchsten MHz-Zahl (3000 MHz) in der Testumgebung be-

sitzt. Verzögert wird der Job disc.jt gestartet. Aufgrund des Rank-Ausdrucks wird

diesem Job die freie Ressource mit der schnellsten CPU (gt4-gram3, 2800 MHz)

zugeteilt und er auf dieser ausgeführt. Nach 120 Sekunden Laufzeit wird der erste

Job beendet und die Ressource gt4-gram2 frei. Beim nächsten Rescheduling-Check

merkt der Scheduler, dass die frei gewordene Ressource für den zweiten Job bes-

ser geeignet ist. Da RESCHEDULING_THRESHOLD noch nicht überschritten worden ist,

wird der Job disc.jt auf die Ressource gt4-gram2 migriert und dort bis zu seiner

Beendigung ausgeführt.
$ cat sleep120.jt

NAME = sleep 120
EXECUTABLE = /bin/sleep
ARGUMENTS = 120
REQUIREMENTS=HOSTNAME="gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de"

$ cat disc.jt
NAME = disc migr
EXECUTABLE = /bin/sleep
ARGUMENTS = 300
RANK = CPU_MHZ
RESCHEDULING_INTERVAL = 30
RESCHEDULING_THRESHOLD = 900

$ gwsubmit -t sleep120.jt
$ sleep 70
$ JID=‘gwsubmit -v -t disc.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; gwhistory $JID
HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
1 20:43:27 20:48:36 0:00:01 0:05:02 0:00:03 0:00:39 ---- default gt4-gram2.gridlab.uni-ha
0 20:41:22 20:43:31 0:00:01 0:02:04 0:00:03 0:00:00 disc default gt4-gram3.gridlab.uni-ha

Migration (Performance-Gründe)

Durch die Nutzung des (Standard-)Monitors in Kombination mit dem (Standard-)

Wrapper wird die Migration aus Performance-Gründen realisiert. Aufgerufen durch

den Wrapper überwacht der Monitor den CPU-Anteil des Jobs beziehungsweise

den freien CPU-Anteil. Unterschreitet beides die durch CPULOAD_THRESHOLD gesetzt

Grenze, so initiiert der Monitor die Migration: Er beendet den Prozess von EXECUTABLE

inklusive aller seiner Kindprozesse, schreibt die Performance-Werte in die Datei
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gw_perf im Arbeitsverzeichnis und beendet sich selbst. Nach der Beendung der Ap-

plikation findet der Wrapper die Datei gw_perf, welche für ihn das Signal zur Migra-

tion aus Performance-Gründen ist. Durch die Ausgabe von EXIT_STATUS=P in seiner

Standardausgabe teilt der Wrapper dieses dem Metascheduler mit, der wiederum die

Standardausgabe des Wrappers nach Beendigung eines Jobs analysiert.

Benutzer können Monitor und Wrapper verändern und so beispielsweise die Art der

Überwachung verbessern. Für die Detektierung der Migration muss lediglich die

Ausgabe von EXIT_STATUS=P erhalten bleiben. Der Standard-Monitor ist sehr ein-

fach und sollte für den Produktiveinsatz verbessert werden. Beispielsweise sollte ein

Prozess nur beendet werden, wenn die Laständerung länger andauert, so dass keine

Migration aufgrund kurzer Lastspitzen ausgelöst werden kann.

Folgendes Beispiel demonstriert die Migration aus Performance-Gründen. Ein Job

wird mit Standard-Wrapper, Standard-Monitor und einer CPU-Anteilsgrenze von

50% gestartet. Nach 60 Sekunden wird die zugeteilte Ressource abgefragt und im

Folgenden auf dieser durch die Applikation burnMMX4 künstlich hohe Last erzeugt.

Binnen Sekunden detektiert der Monitor die Veränderung und leitet die Migration

wie oben beschrieben ein. Der Job wird auf eine andere Ressource migriert und dort

ausgeführt.
$ cat perf.jt

NAME = perf migr
EXECUTABLE = /bin/sleep
ARGUMENTS = 120
WRAPPER = libexec/gw_wrapper.sh
MONITOR = libexec/gw_monitor.sh
CPULOAD_THRESHOLD = 50

$ JID=‘gwsubmit -v -t perf.jt | awk ’{print $3}’‘

$ sleep 60; gwps $JID
USER JID DM EM START END EXEC XFER EXIT NAME HOST
henne 61 wrap actv 21:51:38 --:--:-- 0:00:34 0:00:04 -- perf migr gt4-gram2.gridlab.uni-ha

$ ssh root@gram2.gridlab.uni-hannover.de burnMMX

$ gwhistory $JID
HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
0 21:53:04 21:55:17 0:00:04 0:02:01 0:00:08 0:00:00 ---- default gt4-gram3.gridlab.uni-ha
1 21:52:04 21:52:55 0:00:04 0:00:38 0:00:09 0:00:00 perf default gt4-gram2.gridlab.uni-ha

$ grep = $GW_LOCATION/var/$JID/stdout.wrapper.0
EXIT_STATUS=P
PERF_DEGR=JOB_LOAD=0, CPU_IDLE=0
REAL_TIME=33

4http://packages.debian.org/de/sarge/misc/cpuburn

http://packages.debian.org/de/sarge/misc/cpuburn


5. Evaluation des GridWay Metaschedulers 105

Migration (Applikationswunsch)

Die Migration auf Applikationswunsch (self migration) verläuft ähnlich der Migra-

tion aus Performance-Gründen. Sie wird durch die Kombination der Applikation mit

dem Wrapper realisiert. In dem Fall, dass die ausführende Ressource der Applikation

nicht genügt, kann die Applikation eine Neuzuweisung basierend auf einem neuen

REQUIREMENTS- und/oder RANK-Ausdruck verlangen. Dazu schreibt die Applikation

die neuen Ausdrücke in die Dateien gw_reqs beziehungsweise gw_rank in ihrem

Arbeitsverzeichnis und beendet sich darauf selbst. Findet der Wrapper im Folgen-

den eine dieser Dateien vor, so leitet er die Migration ein. Durch die Ausgabe von

EXIT_STATUS=S in seiner Standardausgabe teilt er dem Metascheduler das Verlangen

nach einer Migration auf Applikationswunsch mit. Die Inhalte der Dateien gw_reqs

und gw_rank übergibt der Wrapper über seine Standardausgabe durch NEW_REQS und

NEW_RANK an den Metascheduler. Darauf werden die Anforderungen des Jobs aktua-

lisiert und der Job für die Neuzuweisung in den DM-Zustand Pending versetzt.
$ cat self-migration.jt

NAME = self-migration
EXECUTABLE = adaptiveApp.sh
REQUIREMENTS = HOSTNAME="*.gridlab.uni-hannover.de"
RANK = CPU_MHZ
RESTART_FILES = stderr.execution

$ cat adaptiveApp.sh
#!/bin/bash
if [ ‘grep processor /proc/cpuinfo | wc -l‘ == "1" ]
then
echo ‘hostname‘: Anforderungen ungenügend: nur 1 Prozessor/Kern. >&2
echo "-CPU_MHZ" > gw_rank
echo ’LRMS_TYPE="*pbs*"’ > gw_reqs

else
cat /proc/cpuinfo

fi

$ JID=‘gwsubmit -v -t self-migration.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; gwhistory $JID
HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
3 08:53:02 08:53:17 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:00 ---- dgipar gramd1.d-grid.uni-hannov
1 08:52:32 08:52:45 0:00:04 0:00:02 0:00:07 0:00:00 self default gt4-gram2.gridlab.uni-ha

$ cat stderr.$JID
gt4-gram2: Anforderungen ungenügend: nur 1 Prozessor/Kern.

$ grep = $GW_LOCATION/var/$JID/stdout.wrapper.0
EXIT_STATUS=S
NEW_RANK=-CPU_MHZ
NEW_REQS=LRMS_TYPE="*pbs*"
REAL_TIME=0

Die Migration auf Applikationswunsch funktioniert aufgrund eines Bugs in Grid-

Way 5.2.3 nicht [GWU080530]. Der Fehler ist in der CVS-Version gw_5_4_branch

behoben worden.
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Migration (LRMS-Suspension-timeout)

Um einen Job nicht zu sehr durch das LRMS einer Grid-Ressource verzögern zu

lassen, kann der Benutzer eine maximale Wartezeit durch SUSPENSION_TIMEOUT fest-

legen. Wird diese Zeit im LRMS überschritten, so wird der Job durch GridWay auf

eine andere Ressource migriert. Im folgenden Beispiel ist der Job der ausgelasteten

Ressource gramd1 zugewiesen worden. Auf dieser verbleibt er über 300 Sekunden

im EM-Status Pending. Aus diesem Grund wird der Job nach 5:29 Minuten beim

folgenden Aufruf des Schedulers der neuen Ressource gt4-gram3 zugewiesen und

auf dieser erfolgreich ausgeführt.
$ cat susp.jt

NAME = susp migr
EXECUTABLE = /bin/true
SUSPENSION_TIMEOUT = 300

$ JID=‘gwsubmit -v -t susp.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; gwhistory $JID
HID START END PROLOG WRAPPER EPILOG MIGR REASON QUEUE HOST
2 11:45:20 11:45:48 0:00:03 0:00:01 0:00:06 0:00:23 ---- default gt4-gram3.gridlab.uni-hannover.de/Fork
3 11:39:48 11:45:41 0:00:03 0:05:29 0:00:18 0:00:00 susp dgipar gramd1.d-grid.uni-hannover.de/PBS

5.3.5 Fortgeschrittene Job-Ausführung

Wrapper und Monitor

Die Nutzung des Wrappers und des Monitors wurde in den vorherigen Beispielen

zur Migration demonstriert.

Pre-wrapper

Folgendes Beispiel demonstriert die Nutzung einer Pre-wrapper-Applikation. Im Bei-

spiel wird cp als Pre-wrapper ausgeführt und kopiert grid-mapfile nach /tmp. Da-

raufhin wird der eigentliche Job gestartet. Dieser gibt die Datei /tmp/grid-mapfile

aus.
$ cat pre_wrapper.jt

NAME = Use pre_wrapper
EXECUTABLE = /bin/cat
ARGUMENTS = /tmp/grid-mapfile
PRE_WRAPPER = /bin/cp
PRE_WRAPPER_ARGUMENTS = /etc/grid-security/grid-mapfile /tmp/grid-mapfile

$ JID=‘gwsubmit -v -t pre_wrapper.jt | awk ’{print $3}’‘

$ gwwait $JID; cat stdout.$JID
"/C=DE/O=GermanGrid/OU=UniHannover/CN=Benjamin Henne" gt4-worker
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"/C=DE/O=GridGermany/OU=Leibniz Universitaet Hannover/OU=RRZN/CN=Benjamin Henne" gt4-worker
[...]

Gibt ein Benutzer einen PRE_WRAPPER an, so wird dieser als eigenständiger (GRAM-)

Job vor der EXECUTABLE auf der zugewiesenen Grid-Ressource ausgeführt. Der Pre-

wrapper wird immer an den Fork-Job-Manager der Grid-Ressource übergeben. Die

RSL-Beschreibung des Pre-wrappers befindet sich in $GW_LOCATION/var/$JID/job.

rsl.$GW_RESTARTED. Diese wird jedoch bei der Ausführung der EXECUTABLE mit de-

ren RSL-Beschreibung überschrieben und ist nach Job-Ende nicht mehr vorhanden.

Das Arbeitsverzeichnis des Pre-wrappers auf der Grid-Ressource ist $HOME, wäh-

rend das Arbeitsverzeichnis der EXECUTABLE $HOME/.gw_$LOGNAME_$GW_JOB_ID ist.

Zu beachten ist, dass PRE_WRAPPER und EXECUTABLE unter Umständen auf verschie-

denen Hosts ausgeführt werden (Abschnitt 5.6.2).

5.4 Workflow-Unterstützung

5.4.1 DAG-Workflows mit gwdagman

Das folgende Beispiel zur Nutzung von gwdagman entspricht weitestgehend dem

Condor-DAGMan-Beispiel aus Abschnitt 3.3.2. Der dem Workflow zugrunde liegen-

de DAG (Datei dagman-example.dag) entspricht den Knoten A bis F aus Abbildung

3.1(a). Der mit DONE gekennzeichnete Knoten ist schon berechnet worden und wird

beim Start des DAG-Workflows nicht mehr beachtet. Standardausgaben vorheriger

Job-Ausführungen (std*) werden durch das PRE-Skript vor der Ausführung von B

gelöscht. Nach der Beendung des letzten Jobs F werden die Standardausgaben der

Jobs nach Job-ID sortiert in die Datei result.txt kopiert.
$ cat dagman-example.dag

JOB A A.jt DONE
JOB B B.jt
JOB C C.jt
JOB D D.jt
JOB E E.jt
JOB F F.jt
SCRIPT PRE B rm std*
SCRIPT POST F ls -1 stdout.* | xargs cat > result.txt
PARENT B CHILD C E
PARENT C CHILD D
PARENT D E CHILD F

Während der Evaluation von gwdagman ist ein Fehler in diesem gefunden worden,

der die Ausführungszeit der DAG-Workflows unnötig verlängert hat. Dieser Fehler

konnte behoben werden, so dass die Ausführungszeit des in [GWU080550] darge-

stellten Worst-Case-DAG quasi halbiert werden konnte.
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5.4.2 Abhängigkeitsmanagement durch GridWay

Durch das Kommando gwsubmit -d $JIDS können Benutzer Abhängigkeiten zwi-

schen Jobs definieren, die im Weiteren durch den Metascheduler gemanaged werden.

Der DAG des vorherigen Beispiels kann auf diese Weise wie folgt umgesetzt werden.
$ cat workflow.sh

#!/bin/bash
JID_B=‘gwsubmit -v -t B.jt | awk ’{print $3}’‘
JID_C=‘gwsubmit -v -t C.jt -d $JID_B | awk ’{print $3}’‘
JID_E=‘gwsubmit -v -t E.jt -d $JID_B | awk ’{print $3}’‘
JID_D=‘gwsubmit -v -t D.jt -d $JID_C | awk ’{print $3}’‘
JID_F=‘gwsubmit -v -t F.jt -d $JID_D $JID_E | awk ’{print $3}’‘
gwwait $JID_F
ls -1 stdout.* | xargs cat > result.txt

5.4.3 CLI-Tools und DRMAA

Mittels des CLI lässt sich vorheriges Beispiel ähnlich realisieren. In diesem Fall liegt

die Kontrolle der einzelnen Jobs des Workflows innerhalb der Applikation workflow.sh.
$ cat workflow.sh

#!/bin/bash
WAIT="gwwait -k"
JID_B=‘gwsubmit -v -t B.jt | awk ’{print $3}’‘
$WAIT $JID_B
JID_C=‘gwsubmit -v -t C.jt | awk ’{print $3}’‘
JID_E=‘gwsubmit -v -t E.jt | awk ’{print $3}’‘
$WAIT $JID_C
JID_D=‘gwsubmit -v -t D.jt | awk ’{print $3}’‘
$WAIT $JID_D $JID_E
JID_F=‘gwsubmit -v -t F.jt | awk ’{print $3}’‘
$WAIT $JID_F
ls -1 stdout.* | xargs cat > result.txt

Entsprechend kann der Workflows durch eine Programmiersprache wie C oder Java

mit der DRMAA umgesetzt werden. Der Vorteil der Nutzung von Shell-Skripten

oder einer Programmiersprache ist, dass sämtliche Kontrollstrukturen dieser (wie

Schleifen oder Bedingungen) bei der Gestaltung von Workflows verwandt werden

können. Ein Nachteil ist der höhere Erstellungsaufwand.

5.5 GridGateWay

5.5.1 Installation

Die Installation von GridGateWay Version 1.0.4 auf dem GridWay-Host gt4-metasched1

verläuft der Dokumentation [GGWinstall] folgend einfach und ohne Probleme. Zu-

sätzlich muss nur die Datei /etc/grid-security/grid-mapfile angepasst werden,
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die für die Abbildung der X.509-Zertifikate der Globus-Benutzer auf die GridWay-

Benutzer zuständig ist.

5.5.2 Einsatz

Nach der Installation von GridGateWay steht den Globus-Benutzern auf dem Grid-

GateWay-Host der zusätzliche Scheduler (factory type) GW zur Verfügung. Jobs an

diesen Scheduler werden an den GridWay Metascheduler weitergegeben, der für die

Ausführung der Jobs sorgt. Durch die Nutzung des WS GRAM als Schnittstelle zum

Metascheduler können Jobs auch von völlig unabhängigen Client-Hosts, wie im Fol-

genden ui1.gridlab.uni-hannover.de, aus abgeschickt werden.
$ ssh henne@ui1.gridlab.uni-hannover.de

Für die Authentifizierung und Autorisierung erstellt ein Benutzer ein Proxy-Zertifikat.

Folgend werden die Rechte delegiert.
$ grid-proxy-init

Your identity: /C=DE/O=GermanGrid/OU=UniHannover/CN=Benjamin Henne
Enter GRID pass phrase for this identity:
Creating proxy ......................................... Done
Your proxy is valid until: Tue May 20 22:34:47 2008

Nun kann der Benutzer vom Client-Host aus Jobs an den Metascheduler schicken.

Beispiel: Abschicken von /bin/uname -a mit Streaming der Standardausgabe.

Die Ressourcen-Zuteilung durch GridWay ist zu erkennen: Der Job wird von ui1 aus

an gt4-metasched1 abgeschickt. Ausgeführt wird der Job jedoch auf gt4-gram2.
$ globusrun-ws -submit -J -F gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de -Ft GW -s -c /bin/uname -a

Delegating user credentials...Done.
Submitting job...Done.
Job ID: uuid:76e0b1de-2677-11dd-9cb5-0014227bdab4
Termination time: 05/21/2008 14:17 GMT
Current job state: Pending
Current job state: Active
Linux gt4-gram2 2.6.18-5-486 #1 Mon Dec 24 16:04:42 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Current job state: CleanUp-Hold
Current job state: CleanUp
Current job state: Done
Destroying job...Done.
Cleaning up any delegated credentials...Done.

Der gleiche Job lässt sich auch in der RSL definieren. Folgende Job-Beschreibung

definiert die Ausführung des selben Kommandos wie zuvor. Die Standardausgabe

wird beim Stage-out in der Datei stdout auf ui1 gespeichert. Zusätzlich können

weitere GWJT-Optionen im extensions-Element der RSL definiert werden.
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$ cat ggwdemo.rsl
<job>
<executable>/bin/uname</executable>
<argument>-a</argument>
<stdout>${GLOBUS_USER_HOME}/stdout</stdout>
<fileStageOut>
<transfer>
<sourceUrl>file:///${GLOBUS_USER_HOME}/stdout</sourceUrl>
<destinationUrl>gsiftp://ui1.gridlab.uni-hannover.de/home/henne/ggwdemo/stdout</gtinationUrl>
</transfer>

</fileStageOut>
<extensions>
<gw>
DEADLINE=02:00:00
RANK=CPU_MHZ - 2900
REQUIREMENTS=HOSTNAME="*.gridlab.uni-hannover.de"
</gw>

</extensions>
</job>

$ globusrun-ws -submit -J -S -F gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de -Ft GW -f ggwdemo.rsl

$ cat stdout
Linux gt4-gram3 2.4.27-3-386 #1 Mon May 29 23:50:41 UTC 2006 i686 GNU/Linux

Wie in Abschnitt 4.6.1 beschrieben, ist die zukünftige Unterstützung der REQUIREMENTS-

Option nicht klar. Soll diese in der getesteten GridGateWay-Version genutzt werden,

so muss im Perl-Modul $GLOBUS_LOCATION/lib/perl/Globus/GRAM/JobManager/gw.pm

(in der Subroutine submit) die Zeile 315 auskommentiert werden.
# $ext =~ s/REQUIREMENTS=.*?^//ms;

Die Nutzung einer Grid-Ressource mit WS GRAM plus GridGateWay als Ressource

eines weiteren GridWay Metaschedulers (mehrschichtige Grid-Infrastruktur) konnte

im Rahmen dieser Arbeit nicht evaluiert werden, da kein zweiter Metascheduler zur

Verfügung gestanden hat. Durch die Nutzung nur eines Metaschedulers konnte le-

diglich eine Scheduler-Schleife erzeugt werden, in der GridWay einen Job über den

GRAM-Service an sich selbst zugewiesen hat: Mit jedem Scheduler-Aufruf (SCHEDU

LING_INTERVAL = 30 Sekunden) wird aus dem letzten Job ein weiterer erzeugt.
$ gwps

USER JID DM EM START END EXEC XFER EXIT NAME HOST
henne 10 wrap pend 17:13:14 --:--:-- 0:01:15 0:00:01 -- sleep.jt gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de/GW
henne 11 wrap pend 17:13:42 --:--:-- 0:00:45 0:00:01 -- gwt gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de/GW
henne 12 wrap pend 17:14:12 --:--:-- 0:00:15 0:00:01 -- gwt gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de/GW
henne 13 pend ---- 17:14:42 --:--:-- 0:00:00 0:00:00 -- gwt --

$ gwhost
HID PRIO OS ARCH MHZ %CPU MEM(F/T) DISK(F/T) N(U/F/T) LRMS HOSTNAME
0 1 Linux2.4.27-3-3 x86 2800 74 25/884 0/132831 0/1/1 Fork gt4-gram3.gridlab.uni-hannover.de
1 1 Linux2.6.18-5-4 x86 3000 100 14/885 93271/101093 0/1/1 Fork gt4-gram2.gridlab.uni-hannover.de
2 1 NULLNULL NULL 0 0 0/0 0/0 0/8/62 GW gt4-metasched1.gridlab.uni-hannover.de
3 1 Linux2.6.9-67.0 x86_6 2666 385 10029/16029 218049/235664 0/6/60 PBS gramd1.d-grid.uni-hannover.de

Durch die Schleife vervielfachen sich mit der Zeit dabei auch die hier noch korrekten

Slot-Anzahlen von gt4-metasched1 (0/8/62).
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5.6 Auffälligkeiten

Neben den bisher schon beschriebenen Auffälligkeiten existieren weitere, die bei

Nichtbeachtung zu Problemen führen könnten.

5.6.1 Host-Informationen bei Clustern

Der GridWay Metascheduler speichert für jede durch ihn verwaltete Ressource die

in Abschnitt 4.1.3 dargestellten Informationen. Dabei handelt es sich um Systemin-

formationen und Informationen über die zur Verfügung stehenden Queues. Es stellt

sich die Frage, was genau die Systeminformationen wiedergeben, wenn es sich bei

der Ressource nicht um einen einzelnen Rechner, sondern um einen Cluster mit vie-

len Knoten handelt.

Vergleicht man die MDS4-Informationen über den PBS-Cluster der Testumgebung

mit den daraus gewonnenen Systeminformationen in GridWay (Anhang A), so lässt

sich folgendes feststellen: Die Systeminformationen über Betriebssystem, CPU, Haupt-

und Festplattenspeicher stimmen mit denen des ersten Host-Eintrages der MDS-

Informationen überein. Ein ComputingElement der MDS-Informationen entspricht

einer Queue im GridWay-System. Die Queues werden somit korrekt aus den MDS-

Informationen übernommen. Die Handhabung der Host- beziehungsweise System-

informationen ist jedoch nicht deterministisch, da sie von der Reihenfolge der Hosts

in den MDS-Informationen abhängt. Besteht ein Cluster nur aus identischen Sys-

temen, so hat dieses keine Auswirkungen. Enthält ein Cluster im MDS jedoch auch

nicht identische Systeme, so können nicht erwartete Informationen in GridWay ver-

wandt werden. Beim verwandten PBS-Cluster unterscheiden sich beispielsweise der

Headnode (SMPSize = 4, RAMAvailable = 8 GB) und die Workernodes (SMPSize = 8,

RAMAvailable = 16 GB), so dass es entscheidend ist, ob der Headnode oder ein Wor-

kernode als Grundlage für die Systeminformationen dient.

Soll der Metascheduler im Produktivbetrieb eingesetzt werden, so muss sich der Ad-

ministrator dieser Tatsache bewusst sein, und die Systeminformationen überprüfen.

Des Weiteren ist zu überlegen, ob ein angepasster, den eigenen Vorstellungen ent-

sprechender IM MAD entwickelt werden sollte, der die GIS-Informationen anders

verarbeitet.
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5.6.2 Pre-wrapper und Cluster

Wie in Abschnitt 5.3.5 beschrieben, wird der Pre-wrapper eines GridWay-Jobs im-

mer an den Fork-Job-Manager einer Grid-Ressource übertragen. Dieser Tatsache

müssen sich die Grid-Benutzer bewusst sein, damit es nicht zu vermeidbaren Feh-

lern kommt. Bei einem Cluster, wie dem PBS-Cluster der Testumgebung, werden

die EXECUTABLE- und die PRE_WRAPPER-Applikation mit hoher Wahrscheinlichkeit auf

verschiedenen System ausgeführt. Der Pre-wrapper wird durch den Fork-Scheduler

auf dem Headnode ausgeführt, während die eigentliche Applikation durch das LRMS

des Clusters auf einem der Workernodes ausgeführt wird.
$ cat pre-wrapper-cluster.jt

EXECUTABLE=/bin/hostname
PRE_WRAPPER=/bin/hostname

$ cat $GW_LOCATION/var/$JID/stdout.pre_wrapper.0
gramd1.d-grid.uni-hannover.de

$ cat stdout.$JID
gcwn60.d-grid.uni-hannover.de

Haben Headnode und Workernodes kein gemeinsames, verteiltes Dateisystem, so

kann der Pre-wrapper nur eingeschränkt für die Vorbereitung einer Grid-Ressource

verwandt werden. Der Benutzer muss hier also Wissen über das Zielsystem besit-

zen. Dieses widerspricht aber dem Gedanken, dass es einen Benutzer nicht kümmern

müssen soll, wo sein Job ausgeführt wird. Beim Cluster der Testumgebung teilen sich

Headnode und Workernodes das Verzeichnis /home. Daher kann dort der Pre-wrapper

Vorbereitungen für die Applikation durchführen. Mit dem nicht verteilten Verzeich-

nis /tmp wäre dieses nicht möglich (vgl. Pre-wrapper-Job in 5.3.5). Zu beachten sind

die verschiedenen Arbeitsverzeichnisse von Pre-wrapper und Applikation.
$ cat shared-home-test.jt

EXECUTABLE=/bin/cat
ARGUMENTS=../hosts
PRE_WRAPPER=/bin/cp
PRE_WRAPPER_ARGUMENTS=/etc/hosts hosts

$ cat stdout.$JID
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
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5.6.3 Deaktivierung der Failure Rate Policy

Die Failure Rate Policy der Built-in-Policy-Engine (Abschnitt 4.1.4) sorgt dafür, dass

Benutzer bei Fehlern im Zusammenhang mit einer Ressource für eine bestimmte Zeit

von dieser verbannt werden, indem GridWay Jobs des Benutzers dieser Ressourcen

nicht mehr zuteilt. Diesen Bannmechanismus nutzt der Metascheduler zur Verringe-

rung unautorisierter Zugriffsversuche auf die durch ihn verwalteten Grid-Ressourcen

(vgl. Abschnitt 2.5.1). Wird die Failure Rate Policy oder die Built-in-Policy-Engine

deaktiviert, so entfällt der Bannmechanismus. Es hängt im Weiteren vom verwandten

Scheduler ab, was mit einem Job geschieht, der auf eine Ressource trifft, auf der der

Benutzer nicht die notwendigen Rechte besitzt.

Beispiel: Built-in-Scheduler mit deaktivierter Failure Rate Policy

Es stehen die zwei Ressourcen gt4-gram2 und gt4-gram3 mit den fixen Ressourcen-

Prioritäten 60 und 40 zur Verfügung. Ein Benutzer schickt den minimalen Job aus

Abschnitt 5.3 ab, der weder REQUIREMENTS noch RANK definiert. Dementsprechend

wird keine Ressource herausgefiltert und die Rank-Prioritäten betragen 0. Da der Be-

nutzer eine Zeit lang zuvor keine Jobs abgeschickt hat, besitzt GridWay keine Infor-

mationen über vorherige Jobs. Die UG-Priorität ist somit für alle Ressourcen eben-

falls 0. Da alle anderen Prioritäten 0 betragen, entscheidet allein die fixe Ressourcen-

Prioritäten die Wahl der Ressource. Die Wahl fällt auf die Ressource gt4-gram2. Die

Ausführung auf der Ressource schlägt im Folgenden fehlt, da dem Benutzer die not-

wendigen Rechte fehlen. Der Job wird wieder in den DM-Zustand Pending versetzt.

Da sich nichts am System verändert, geschieht bei den folgenden Aufrufen des Sche-

dulers immer wieder das gleiche. Der Job wird nie ausgeführt.

Es ist davon abzuraten, die Failure Rate Policy zu deaktivieren, solange nicht sicher-

gestellt ist, dass solche Szenarien nicht passieren können.

5.6.4 Queue-Informationen

Um die optimale Queue einer Grid-Ressource auswählen zu können, müssen aus-

reichend Informationen über alle Queues zur Verfügung stehen. Betrachtet man die

Queue-Informationen des PBS-Clusters der Testumgebung (Anhang A), so fällt auf,

dass der MDS und folglich auch GridWay keine Informationen über die Queues (wie

beispielsweise Anzahl wartender oder sich in der Ausführung befindender Jobs, Prio-

ritäten et cetera) enthält. Diese findet man im Vergleich bei anderen Grid-Ressourcen

(http://webmds.lrz-muenchen.de:8080/webmds/). Stehen Queue-Informationen

http://webmds.lrz-muenchen.de:8080/webmds/
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der LRMS zur Verfügung, so können sie in der RANK-Option oder direkt im Sche-

duler verwandt werden. Die Queue-Informationen sollten nicht fehlen, denn sie sind

wertvoll für das Scheduling. Fehlen diese Information (sind sie z. B. für alle Queues

identisch gleich 0), so können Jobs sehr vollen Queues oder Queues geringer Priori-

tät zugewiesen werden, während andere Queues höherer Priorität leer sind. Dies ist

beispielsweise in der Testumgebung geschehen. Jobs an die Ressource gramd1 sind

häufig vollen Queues zugeteilt und folgend lange verzögert worden, während die di-

rekte Wahl der Queue rvs durch REQUIREMENTS=QUEUE_NAME=“rvs” zur sofortigen

Ausführung geführt hat.

Wie schon zuvor in dieser Arbeit beschrieben, kann ein Scheduler desto besser arbei-

ten je mehr Informationen ihm über die anderen Systeme zur Verfügung stehen. Dies

betrifft sowohl die Leistungsparameter der Rechenressourcen, als auch Informatio-

nen über andere Scheduler, wie unter anderem den LRMS der Grid-Ressourcen mit

ihren Queues.
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Metascheduling im Grid-Computing

Wie schon in Abschnitt 2.3.1 Status Quo dargelegt, lässt sich feststellen, dass sich

die Entwicklung von Metaschedulern für das Grid im Vergleich zur sonstigen Grid-

Middleware noch am Anfang befindet. Es existieren verschiedene praktische Lösun-

gen, die aber immer an bestimmte LRMS oder Grid-Middlewares gebunden sind.

Verschiedene Institutionen entwickeln proprietäre Scheduling-Systeme, die ihren ei-

genen Anforderungen entsprechen und mit den von ihnen eingesetzten Systemen zu-

sammenarbeiten. Diese Eigenentwicklungen und Anpassungen existierender Syste-

me behindern die Konzeption einheitlicher, interoperabeler Systeme. Dieser Zustand

wird sich wahrscheinlich nicht ändern, bis einheitliche Standards in diesem Bereich

geschaffen werden und nachfolgend verbreitet eingesetzt werden können. Zu stan-

dardisieren sind die Schnittstellen der verschiedenen Middleware-Implementierungen,

so dass Benutzer beziehungsweise Metascheduler diese einheitlich nutzen könnten.

Neben den Schnittstellen müssen dazu ebenfalls einheitliche Protokolle für die Kom-

munikation mit oder zwischen verschiedenen Metaschedulern und Grid-Middlewares

geschaffen und etabliert werden.

Die Nichtnutzung einheitlicher Standards wird momentan durch die Entwicklung

modularer Konzepte kompensiert, wie am Beispiel des GridWay Metaschedulers zu

sehen ist. Die modularen Konzepte erlauben die Kombination verschiedener Syste-

me durch den Einsatz von Adaptern (GridWay: Middleware Access Drivers). Der

Einsatz von Adaptern ermöglicht die (gemeinsame) Nutzung verschiedener Syste-

me, erfordert jedoch immer eine Neuentwicklung oder Anpassung von Adaptern an

neue oder veränderte Grid-Komponenten. Dieser zusätzliche Aufwand könnte durch

die Etablierung von Standards vermieden werden.

Die Entwicklung von Standards wird auf lange Sicht unvermeidbar bleiben, doch

wird die Entwicklung und Etablierung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wäh-

rend dieser Zeit stellt der Einsatz modularer Konzepte einen guten Weg dar, um
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verschiedene Systeme zu vereinen. Dies zeigt sich am Beispiel des GridWay Me-

taschedulers, der durch die Middleware Access Drivers erreicht, verschiedene Grid-

Middlewares zu adaptieren und so eine Interoperabilität zwischen diesen herzustel-

len.

GridWay Metascheduler

Der GridWay Metascheduler erfüllt die in Abschnitt 2.1 formulierten allgemeinen

Anforderungen an Scheduler und implementiert zudem viele der dort beschriebenen

weiteren Funktionen. Lediglich die Benutzerbenachrichtigung und die Präemption

von Jobs werden nicht unterstützt. Benutzer müssen Informationen über ihre Jobs

selbst von GridWay beziehen. Eine Benachrichtigungsfunktion, die beispielsweise

Benutzer auf Wunsch über beendete oder fehlgeschlagene Jobs informiert (Beispiel:

Email an Adresse in Benutzer-Zertifikat) wäre realisierbar. Die Realisierung von

Job-Präemption gestaltet sich schwieriger, da der Metascheduler nur die vorhande-

nen Funktionen der Grid-Middleware nutzen kann. Unterstützt durch die enthaltene

Checkpointing-Funktionalität könnte diese Funktion mittels der vorhandenen Stop-

Resume-Funktion für Jobs realisiert werden. Die Qualität dieser Realisierung wäre

dabei aber von Job zu Job von der Art und Güte des in der Job-Applikation imple-

mentierten User-Level-Checkpointings abhängig, da eine andere Art des Checkpoin-

tings durch den fehlenden direkten Zugriff auf die Ressource ohne eine entsprechen-

de Funktion in der Grid-Middleware nicht umsetzbar ist.

Die in Abschnitt 2.3.3 ausgeführten Funktionen eines Grid-weiten Metaschedulers

implementiert GridWay ebenfalls größtenteils. Der Metascheduler implementiert die

Funktionen zur Job-Planung (Planung, Reservierung, Ko-Allokation, Agreement und

Negotiation) nicht. GridWay bietet nur eine just-in-time Zuweisung von Ressourcen

an Jobs. Er weist sie einander zu, sobald freie Ressourcen und Jobs vorhanden sind.

Eine Planung der Ausführung in die Zukunft wird durch den Metascheduler nicht

realisiert. Selbiges gilt für die Ausführung von Workflows. Die Zuteilung der einzel-

nen Jobs eines Workflows geschieht genauso wie die anderer Jobs. Somit existiert

auch für Workflows nur eine just-in-time Zuweisung der Einzelaktionen und es gibt

keine Möglichkeit, ganze Workflows im Voraus planen zu lassen.

Durch die Information Manager Middleware Access Drivers hat der Metascheduler

Zugriff auf Grid-Informationssysteme und kann über diese aktuelle Informationen

über Grid-Ressourcen beziehen. Durch die Dynamic Discovery kann der Metasche-
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duler den eigenen Ressourcen-Pool an Veränderungen im Grid anpassen. Da er die

Ressourcen-Informationen während des Monitorings direkt von den einzelnen Grid-

Ressourcen bezieht, sind diese so aktuell wie möglich. Die Aktualität hängt im Wei-

teren nur von der Konfiguration der Ressourcen-Anbieter ab, die bestimmt, wie häu-

fig die Informationssysteme der Ressourcen aktualisiert werden.

Während GridWay die Fluktuation des Ressourcen-Pools berücksichtigen kann, ge-

staltet sich dies bei einer Fluktuation des Benutzer-Pools schwieriger. GridWay-

Benutzer benötigen einen Systemaccount auf dem GridWay-Host, um den Meta-

scheduler nutzen zu können. Die Systemaccounts werden für den Login via SSH-

Protokoll und die Authentifizierung und Autorisierung im GridWay-System verwandt.

Die gemeinsame Nutzung einer GridWay-Installationen über mehrere administrati-

ve Domänen ist kaum möglich. GridWay selbst setzt intern die Zertifikat-basierte

Globus Security Infrastructure (GSI) nicht um. Soll eine GridWay-Installation von

außerhalb der eigenen administrativen Domäne genutzt werden, so ist dieses momen-

tan nur durch den Einsatz von GridGateWay möglich. GridGateWay lässt Benutzer

GridWay-Jobs über einen Globus GRAM abgeben, wobei die GSI auch für GridWay

zum Einsatz kommt. In diesem Fall dienen die Systemaccounts auf dem GridWay-

Host nur einem Mapping von Zertifikaten auf Systembenutzer vergleichbar mit dem

Mapping für die Ausführung von Jobs auf einer Rechenressource.

Für die Ausführung von Workflows bietet der Metascheduler verschiedene Möglich-

keiten. GridWay selbst kann DAG-Workflows intern abbilden und Nutzer können

Workflows mittels des CLI und der DRMAA steuern. Eine weitere Möglichkeit bie-

tet hier zudem der Einsatz von GridGateWay: Haben Benutzer Zugriff auf GridWay

über einen GRAM, so können Globus-basierte Workflow-Tools eingesetzt werden,

wie beispielsweise das Java CoG Kit mit Karajan.

Unter Beachtung der in dieser Arbeit genannten Auffälligkeiten und Einschränkun-

gen ist GridWay praktisch einsetzbar. GridWay bietet, was von einem Metasche-

duler erwartet wird. Er stellt einen zentralen Zugangspunkt zu allen Ressourcen eines

Grids bereit und Benutzer können Jobs abschicken, ohne die Ressourcen des Grids

zu kennen. Sicher kann noch vieles verbessert und verfeinert werden, wie beispiels-

weise die Informationssammlung und -nutzung, doch stellt GridWay zusammen mit

der aktuellen Globus Middleware einen guten und auch praktisch einsetzbaren Be-

ginn dar. GridWay setzt soviel um, wie seine Architektur als lose-gekoppelter Meta-

scheduler erlaubt. Einige Funktionen, die mehr Einfluss auf und Interaktion mit den
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Rechenressourcen benötigen als die verwandte Grid-Middleware erlaubt, sind auf-

grund des Designs nicht realisierbar.

Abgesehen von den dokumentierten Softwarefehlern konnten keine weiteren Fehler

oder Probleme im Umgang mit dem Metascheduler während der Evaluation festge-

stellt werden. Der Metascheduler hat wie erwartet gearbeitet und es konnten kei-

ne Stabilitätsprobleme festgestellt werden. Ein Performance-Test wurde im Rahmen

dieser Arbeit nicht durchgeführt, jedoch wurde die Skalierbarkeit des Metaschedu-

lers von den Entwicklern getestet. Die Testergebnisse sind in [VHM07+] zu finden.

GridWay ist einfach aber effektiv implementiert. Die Software ist zum großen Teil in

C geschrieben und lediglich einige Middleware Access Drivers sind mittels Java rea-

lisiert. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit sind eigene Korrekturen, Anpassungen

und Erweiterungen im Quellcode gut möglich. Bei Fragen stehen die Entwickler über

die Gridway-user-Mailingliste zu Hilfe.

Ein kurze Vorstellung anderer praktischer Metascheduler-Ansätze und ein Vergleich

mit GridWay konnten aus Zeit- und Umfanggründen nicht mehr Teil dieser Arbeit

sein. Als Einstieg in dieses Thema kann [Gri07] dienen.



A MDS4 und GridWay

WebMDS-Ausgabe der MDS-Informationen von gramd1.d-grid.uni~,

gekürzt

Quelle: http://webmds.lrz-muenchen.de:8080/webmds/xslfiles/csm/
Member Service EPR
Address: https://gramd1.d-grid.uni-hannover.de:8443/wsrf/services/ManagedJobFactoryService
ResourceID: PBS

Content
AggregatorConfig:
GetResourcePropertyPollType:
PollIntervalMillis: 60000
ResourcePropertyName: glue:GLUECE

AggregatorData:
GLUECE:
Cluster:
Name: RRZN_D-Grid
UniqueID: RRZN_D-Grid
SubCluster:
Name: main
UniqueID: main
Host:
Name: gcwn14.d-grid.uni-hannover.de
UniqueID: gcwn14.d-grid.uni-hannover.de
Processor:
CacheL1: 0
CacheL1D: 0
CacheL1I: 0
CacheL2: 0
ClockSpeed: 2666
InstructionSet: x86_64
MainMemory:
RAMAvailable: 14375
RAMSize: 16029
VirtualAvailable: 31500
VirtualSize: 33194
OperatingSystem:
Name: Linux
Release: 2.6.9-67.0.4.EL.cernsmp
Architecture:
SMPSize: 8
FileSystem:
AvailableSpace: 218037
Name: entire-system
ReadOnly: false
Root: /
Size: 235664
NetworkAdapter:
IPAddress: 130.75.7.80
InboundIP: true
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MTU: 0
Name: gcwn14.d-grid.uni-hannover.de
OutboundIP: true
ProcessorLoad:
Last15Min: 705
Last1Min: 716
Last5Min: 715

[... weitere Hosts gekürzt ...]
Host:
Name: gramd1.d-grid.uni-hannover.de
UniqueID: gramd1.d-grid.uni-hannover.de
Processor:
CacheL1: 0
CacheL1D: 0
CacheL1I: 0
CacheL2: 0
ClockSpeed: 2660
InstructionSet: x86_64
MainMemory:
RAMAvailable: 5155
RAMSize: 7973
VirtualAvailable: 7319
VirtualSize: 10205
OperatingSystem:
Name: Linux
Release: 2.6.9-67.0.4.EL.cernsmp
Architecture:
SMPSize: 4
FileSystem:
AvailableSpace: 670106
Name: entire-system
ReadOnly: false
Root: /
Size: 718688
[...]
ProcessorLoad:
Last15Min: 9
Last1Min: 18
Last5Min: 10

[... weitere Hosts gekürzt ...]
ComputingElement:
Name: dgipar
UniqueID: dgipar
Info:
GRAMVersion: 4.0.3
HostName: gramd1.d-grid.uni-hannover.de
LRMSType: PBS
LRMSVersion: 2.1.6
TotalCPUs: 60
State:
EstimatedResponseTime: 0
FreeCPUs: 10
RunningJobs: 0
Status: enabled
TotalJobs: 0
WaitingJobs: 0
WorstResponseTime: 0
Policy:
MaxCPUTime: -1
MaxRunningJobs: -1
MaxTotalJobs: -1
MaxWallClockTime: 4320
Priority: 0

[... weitere ComputingElements gekürzt ...]
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GridWays Host-Informationen gewonnen aus MDS durch MDS4 MAD

Details zum Parsing/Mapping: src/im_mad/Mds4QueryParser.java in [GW52src]

Folgende Ausgabe entspricht dem MDS-Auszug der vorherigen zwei Seiten.
$ gwhost -f $HID

HOST_ID=2
HOSTNAME=gramd1.d-grid.uni-hannov
FIXED_PRIORITY=1
OS_NAME=Linux
OS_VERSION=2.6.9-67.0.4.EL.cernsmp
ARCH=x86_64
CPU_MHZ=2666
CPU_FREE=84
FREE_MEM_MB=14375
SIZE_MEM_MB=16029
FREE_DISK_MB=218037
SIZE_DISK_MB=235664
RUNNING_JOBS=0
USED_SLOTS=0
FREENODECOUNT=10
NODECOUNT=60
LRMS_NAME=PBS
LRMS_TYPE=pbs
QUEUE_NAME[0]=dgipar
QUEUE_FREENODECOUNT[0]=10
QUEUE_NODECOUNT[0]=60
QUEUE_MAXTIME[0]=0
QUEUE_MAXCPUTIME[0]=-1
QUEUE_MAXCOUNT[0]=0
QUEUE_MAXRUNNINGJOBS[0]=-1
QUEUE_MAXJOBSINQUEUE[0]=0
QUEUE_STATUS[0]=enabled
QUEUE_DISPATCHTYPE[0]=NULL
QUEUE_PRIORITY[0]=0
[... weitere Queues gekürzt ...]

Der Aufruf des MDS4-Parsers für das Monitoring geschieht wie folgt:
$ wsrf-query -a -z none -s https://gramd1.d-grid.uni-hannover.de/wsrf/services/DefaultIndexService \

> /tmp/mds-info.xml

$ java -classpath $GW_LOCATION/lib/gw_im_mad_ws.jar Mds4QueryParser -l /tmp/mds-info.xml
gramd1.d-grid.uni-hannover.de

$ java -classpath $GW_LOCATION/lib/gw_im_mad_ws.jar Mds4QueryParser \
-i gramd1.d-grid.uni-hannover.de /tmp/mds-info.xml



B GridWay-Beispiele

B.1 DRMAA-Beispiele

B.1.1 C-Bindings

Beispiel für C-Bindings: Ein Job, der /bin/uname -a ausführt. Das Ausführen der

Datei DRMAA-C-Beispiel erzeugt eine Job-Template-Datei namens DRMAA-C-Beispiel.jt.
$ ./DRMAA-C-Beispiel

drmaa_init() erfolgreich
Job erfolgreich übergeben, Job-ID 74
Job 74 mit Exit-Code 0 beendet.

start_time=09:28:52
exit_time=09:29:10
cpu_time=00:00:03
xfr_time=00:00:08

$ cat DRMAA-C-Beispiel.jt
#This file was automatically generated by the GridWay DRMAA library
NAME=DRMAA-C-Beispiel
EXECUTABLE=/bin/uname
ARGUMENTS= -a
STDOUT_FILE=stdout.${JOB_ID}
STDERR_FILE=stderr.${JOB_ID}
RESCHEDULE_ON_FAILURE=no
NUMBER_OF_RETRIES=3
DEADLINE=00
TYPE=single
NP=1

Quellcode des Beispiels:
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Beispiel für DRMAA-C-Bindings in GridWay 5.2.3 */
/* nach $GridWaySourceCode/examples/drmaa/drmaa_c/Howto2.c */
/* */
/* Dieses Beispiel führt ein ‘/bin/uname -a ‘ auf einer Grid-Ressource aus. */
/* */
/* Übersetzen mit */
/* gcc DRMAA-C-Beispiel.c -L$GW_LOCATION/lib -I$GW_LOCATION/include/ \ */
/* -ldrmaa -o DRMAA-C-Beispiel */
/* ------------------------------------------------------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "drmaa.h"
#include <unistd.h>
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void setup_job_template( drmaa_job_template_t **jt);

int main(int argc, char *argv[])
{

char error[DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER];
int result;
drmaa_job_template_t * jt;
char job_id[DRMAA_JOBNAME_BUFFER];
char job_id_out[DRMAA_JOBNAME_BUFFER];
drmaa_attr_values_t * rusage;
int stat;
char attr_value[DRMAA_ATTR_BUFFER];

result = drmaa_init (NULL, error, DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER-1);

if ( result != DRMAA_ERRNO_SUCCESS)
{

fprintf(stderr,"drmaa_init() fehlgeschlagen: %s\n", error);
return -1;

}
else

printf("drmaa_init() erfolgreich \n");

setup_job_template(&jt);

result = drmaa_run_job(job_id,
DRMAA_JOBNAME_BUFFER-1,
jt,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER-1);

if ( result != DRMAA_ERRNO_SUCCESS)
{

fprintf(stderr,"drmaa_run_job() fehlgeschlagen: %s\n", error);
return -1;

}

fprintf(stderr,"Job erfolgreich übergeben, Job-ID %s\n",job_id);

result = drmaa_wait(job_id,
job_id_out,
DRMAA_JOBNAME_BUFFER-1,

&stat,
DRMAA_TIMEOUT_WAIT_FOREVER,
&rusage,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER-1);

if ( result != DRMAA_ERRNO_SUCCESS)
{

fprintf(stderr,"drmaa_wait() fehlgeschlagen: %s\n", error);
return -1;

}

drmaa_wexitstatus(&stat,stat,error,DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

fprintf(stderr,"Job %s mit Exit-Code %i beendet.\n",job_id,stat);

while ( drmaa_get_next_attr_value(rusage,attr_value,DRMAA_ATTR_BUFFER-1) !=
DRMAA_ERRNO_NO_MORE_ELEMENTS)

fprintf(stderr,"\t%s\n",attr_value);

drmaa_release_attr_values (rusage);
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/* ---- Finalize ---- */

result = drmaa_delete_job_template(jt,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER-1);

if ( result != DRMAA_ERRNO_SUCCESS)
{

fprintf(stderr,"drmaa_delete_job_template() fehlgeschlagen: %s\n", error);
return -1;

}

result = drmaa_exit (error, DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER-1);

if ( result != DRMAA_ERRNO_SUCCESS)
{

fprintf(stderr,"drmaa_exit() fehlgeschlagen: %s\n", error);
return -1;

}

return 0;
}

/* ------------------------------------------------------------------------- */

void setup_job_template( drmaa_job_template_t **jt)
{

char error[DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER];
int rc;
char cwd[DRMAA_ATTR_BUFFER];

const char *args[3] = {"-a", NULL};

rc = drmaa_allocate_job_template(jt, error, DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

if ( rc != DRMAA_ERRNO_SUCCESS)
{

fprintf(stderr,"drmaa_allocate_job_template() fehlgeschlagen: %s\n", error);
exit(-1);

}

if ( getcwd(cwd, DRMAA_ATTR_BUFFER) == NULL )
{

perror("Fehler: Konnte aktuelles Arbeitsverzeichnis nicht feststellen");
exit(-1);

}

rc = drmaa_set_attribute(*jt,
DRMAA_WD,
cwd,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

if ( rc != DRMAA_ERRNO_SUCCESS )
{

fprintf(stderr,"Fehler beim Setzen der Job-Template-Attribute: %s\n",error);
exit(-1);

}

rc = drmaa_set_attribute(*jt,
DRMAA_JOB_NAME,
"DRMAA-C-Beispiel.jt",
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);
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rc = drmaa_set_attribute(*jt,
DRMAA_REMOTE_COMMAND,
"/bin/uname",
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

rc = drmaa_set_vector_attribute(*jt,
DRMAA_V_ARGV,
args,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

if ( rc != DRMAA_ERRNO_SUCCESS )
{

fprintf(stderr,"Fehler beim Setzen der Kommando-Argumente: %s\n",error);
exit(-1);

}

rc = drmaa_set_attribute(*jt,
DRMAA_OUTPUT_PATH,
":stdout."DRMAA_GW_JOB_ID,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

rc = drmaa_set_attribute(*jt,
DRMAA_ERROR_PATH,
":stderr."DRMAA_GW_JOB_ID,
error,
DRMAA_ERROR_STRING_BUFFER);

}

B.1.2 Java-Bindings

Beispiel für Java-Bindings: Ein Job, der /bin/uname -a ausführt. Das Ausführen der

Datei DRMAA_Java_Beispiel erzeugt eine Job-Template-Datei namens DRMAA-Java-Beispiel.jt.
$ java -classpath $CLASSPATH:$GW_LOCATION/lib/drmaa.jar DRMAA_Java_Beispiel

Session Init erfolgreich
Das Arbeitsverzeichnis ist: /home/henne/gw-examples/drmaa/drmaa_java
Der Job-Template Name ist: DRMAA-Java-Beispiel.jt
Job erfolgreich übergeben, Job-ID 77
Job 77 wurde standardgemäß mit Exit-Status 0 beendet
Job usage:
xfr_time=00:00:08
cpu_time=00:00:03
start_time=10:01:34
exit_time=10:02:10

Session Exit erfolgreich

$ cat DRMAA-Java-Beispiel.jt
#This file was automatically generated by the GridWay DRMAA library
NAME=DRMAA-Java-Beispiel.jt
EXECUTABLE=/bin/uname
ARGUMENTS= -a
STDOUT_FILE=stdout.${JOB_ID}
STDERR_FILE=stderr.${JOB_ID}
RESCHEDULE_ON_FAILURE=no
NUMBER_OF_RETRIES=3
DEADLINE=00
TYPE=single
NP=1
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Quellcode des Beispiels:
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Beispiel für DRMAA-C-Bindings in GridWay 5.2.3 */
/* nach $GridWaySourceCode/examples/drmaa/drmaa_java/Howto2.java */
/* */
/* Dieses Beispiel führt ein ‘/bin/uname -a ‘ auf einer Grid-Ressource aus. */
/* */
/* Übersetzen mit */
/* javac -classpath $CLASSPATH:$GW_LOCATION/lib/drmaa.jar \ */
/* DRMAA-Java-Beispiel.java */
/* */
/* Ausführen mit */
/* java -classpath $CLASSPATH:$GW_LOCATION/lib/drmaa.jar DRMAA-Java-Beispiel */
/* ------------------------------------------------------------------------- */

import org.ggf.drmaa.*;
import java.util.*;

public class DRMAA_Java_Beispiel
{

public static void main (String[] args)
{

SessionFactory factory = SessionFactory.getFactory();
Session session = factory.getSession();

try
{
session.init(null);
System.out.println("Session Init erfolgreich");

JobTemplate jt = session.createJobTemplate();

String cwd;
jt.setWorkingDirectory(java.lang.System.getProperty("user.dir"));
cwd = jt.getWorkingDirectory();
System.out.println("Das Arbeitsverzeichnis ist: " + cwd);

String name;
jt.setJobName("DRMAA-Java-Beispiel.jt");
name = jt.getJobName();
System.out.println("Der Job-Template Name ist: " + name);

jt.setRemoteCommand("/bin/uname");
jt.setArgs(new String[] {"-a"});

jt.setOutputPath("stdout." + SessionImpl.DRMAA_GW_JOB_ID);
jt.setErrorPath("stderr." + SessionImpl.DRMAA_GW_JOB_ID);

String id = session.runJob(jt);

System.out.println("Job erfolgreich übergeben, Job-ID " + id);

try
{

Thread.sleep(1000);
}
catch (InterruptedException e)
{

// Don’t care
}
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JobInfo info = session.wait(id, Session.DRMAA_TIMEOUT_WAIT_FOREVER);

if (info.ifAborted())
System.out.println("Job " + info.getJobId() + " lief niemals");

else if (info.ifExited())
System.out.println("Job " + info.getJobId()

+ " wurde standardgemäß mit Exit-Status "
+ info.getExitStatus() + " beendet");

else if (info.ifSignaled())
System.out.println("Job " + info.getJobId() + " mit Signal "

+ info.getTerminatingSignal() + " beendet");
else

System.out.println("Job " + info.getJobId()
+ " mit unklaren Konditionen beendet");

System.out.println("Job Statistiken:");
Map rmap = info.getResourceUsage();
Iterator r = rmap.keySet().iterator();

while(r.hasNext())
{

String name2 = (String) r.next();
String value = (String) rmap.get(name2);
System.out.println(" " + name2 + "=" + value);

}

session.deleteJobTemplate(jt);

session.exit();
System.out.println("Session Exit erfolgreich");

}
catch (DrmaaException e)
{

e.printStackTrace();
}

}
}
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B.2 Quellcodes von Beispiel-Jobs

B.2.1 User-Level-Checkpointing

Quellcode für das Monte-Carlo-Verfahren zur Berechnung von π als Beispielanwen-

dung für das User-Level-Checkpointing in Abschnitt 5.3.4.
/* Monte-Carlo-Algorithmus fuer Pi

http://www.chem.unl.edu/zeng/joy/mclab/mcintro.html
Kompilieren via

gcc mcpi.c -o mcpi -lm -std=gnu99

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <limits.h>
#include <unistd.h>
#include <math.h>
#include <time.h>

long long int versuche = 10000000000;
long long int cpIntervall = 1000000000;
long long int versuch = 0;
long long int treffer = 0;

char *cpDateiname = "mcpi.checkpoint";
char *logDateiname = "mcpi.log";

int main(int argc, char *argv[])
{

// Starte bei Haltepunkt, falls vorhanden

FILE *f;
char s[80];
long long int ve, v, t = 0;
if (f = fopen(cpDateiname, "r")) {

if (fgets(s, 80, f))
sscanf(s, "%lld %lld %lld", &ve, &v, &t);

fclose(f);
if (v >= 0 && v <= ve && t >= 0 && t <= v) {

versuche = ve;
versuch = v;
treffer = t;

}
printf

("\nSetze fort bei %lld aus %lld Versuchen mit bisher %lld Treffern.\n\n",
versuch, versuche, treffer);

}
else {

printf("\nStarte %lld Versuche.\n\n", versuche);
}

char hostname[30] = "unknown host";
gethostname(hostname, sizeof(hostname));
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// Iterationen

double x, y;
srand(time(NULL));
while (versuch++ <= versuche) {

x = rand() / ((double) RAND_MAX + 1);
y = rand() / ((double) RAND_MAX + 1);
if (sqrt(x * x + y * y) <= 1.0)

treffer++;

// Setze Checkpoint

if (versuch % cpIntervall == 0) {
if (f = fopen(cpDateiname, "w")) {

fprintf(f, "%lld %lld %lld", versuche, versuch, treffer);
printf

("Checkpoint @ %s: %lld Treffer bei %lld von %lld Versuchen\n",
hostname, treffer, versuch, versuche);

fclose(f);
}
if (f = fopen(logDateiname, "a")) {

time_t curtime = time(NULL);
fprintf(f, "%s Checkpoint @ %s: Versuche=%lld Versuch=%lld Treffer=%lld\n/

",
asctime(localtime(&curtime)), hostname, versuche, versuch, /

treffer);
fclose(f);

}
}

}

// Ergebnis

printf("\n\nNach %lld Iterationen ist Pi= %f\n\n", versuch,
4.0 * treffer / versuche);

}
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B.3 Konfiguration

B.3.1 GWJT-Standardwerte

job_template.default aus [GW52src]
$ cat $GW_LOCATION/etc/job_template.default

EXECUTABLE =
ARGUMENTS =
ENVIRONMENT =
INPUT_FILES =
OUTPUT_FILES =
STDIN_FILE = /dev/null
STDOUT_FILE = stdout.${JOB_ID}
STDERR_FILE = stderr.${JOB_ID}
RESTART_FILES =
CHECKPOINT_INTERVAL = 0
CHECKPOINT_URL =
REQUIREMENTS =
RANK =
RESCHEDULING_INTERVAL = 0
RESCHEDULING_THRESHOLD = 300
SUSPENSION_TIMEOUT = 900
CPULOAD_THRESHOLD = 50
MONITOR =
RESCHEDULE_ON_FAILURE = yes
NUMBER_OF_RETRIES = 3
WRAPPER = libexec/gw_wrapper.sh
PRE_WRAPPER =
PRE_WRAPPER_ARGUMENTS =
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