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Beschreibung

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Instanziierung und Migration von Objekten in einer Netzwerkum-
gebung und insbesondere Systeme und Verfahren zur verbesserten Instanziierung und Migration von Objek-
ten wie virtuelle Maschinen.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In einer Cloud-Computing-Umgebung werden virtuelle Maschinen (VMs) auf der Grundlage des Be-
darfs von Kunden auf Anforderung (on demand) instanziiert. Aus Gründen der Verwaltung und der Skalierbar-
keit erfolgt die Instanziierung von VMs üblicherweise über ein Datenzentrumsnetzwerk. In einem typischen
Szenario wählt ein Kunde ein vorkonfiguriertes (entweder durch den Kunden oder eine andere Person erstell-
tes) VM-Abbild (VM image) und erfragt die Instanziierung der VM (oder mehrerer VMs) auf der Grundlage
dieses Abbildes. Das Instanziieren des VM-Abbildes erfordert das Übertragen aller Inhalte des Abbildes über
das Netzwerk von einem Abbild-Bibliotheks-Server auf einen Hypervisor, der die VM beherbergen wird. Bei
anderen Realisierungen ist es möglich, die Inhalte des Abbildes, die für eine bestimmte Berechnungsaufgabe
benötigt werden, auf Anforderung zu übertragen. Darüber hinaus können, aus Gründen, die in Zusammenhang
mit der Optimierung der Cloud-Infrastruktur stehen, VMs über das Datenzentrumsnetzwerk dynamisch von
einem Hypervisor zum anderen migrieren.

[0003] Wenn VM-Instanziierung und -Migration mit großer Häufigkeit erfolgen (wie es in einer Cloud-Compu-
ting-Umgebung zu erwarten ist), können sie zu einem erheblichen Verbrauch von Netzwerkressourcen füh-
ren. Die Erschöpfung von Netzwerkressourcen kann zu einem Engpass führen, der die Ausschöpfung des
vollen Potenzials von Cloud-Computing verhindert, da die derzeitigen Lösungen für dieses Problem entweder:
1) versuchen, die VM-Migrationen auf die absolut notwendigen zu minimieren (nur nach Hardware-/Hypervi-
sor-Ausfällen), was unglücklicherweise die Möglichkeiten der Cloud-Infrastruktur einschränkt, mit sehr dyna-
mischen Arbeitslasten umzugehen; 2) versuchen, die den Host-Servern (Hypervisors) näher liegenden Abbild-
Bibliotheks-Server bereitzustellen, was entweder das Replizieren der Inhalte der Abbild-Bibliothek auf mehrere
Speicherorte bedingt oder die Bereitstellung bestimmter Abbilder auf bestimmte Speicherorte beschränkt (z.B.
ist in der Amazon-Cloud die Abbildbereitstellung auf Bereiche beschränkt); und 3) versuchen, die maximale
Anzahl von durch die Prozesse der VM-Instanziierung und -Migration genutzten Netzwerkressourcen zu be-
grenzen (durch Begrenzen der Übertragungsraten ihres Datenverkehrs), was zu längeren Instanziierungs- und
Migrationszeiten führt und ebenfalls die Flexibilität der Cloud-Umgebung einschränkt.

[0004] Das Dokument US 2009/0313620 A1 beschreibt eine virtuelle Umgebung, die konfiguriert werden
kann, um Lebenszyklen von virtuellen Maschinen und Anwendungsprogrammen, die darin ausgeführt werden,
zu konfigurieren. In einer Implementierung enthält die virtuelle Umgebung eine Applikationsschicht und eine
Schicht für eine virtuelle Maschine. Die Applikationsschicht kommuniziert mit der Schicht der virtuellen Ma-
schine zur Koordination und delegiert eine Erzeugung und Löschung einer virtuellen Maschine in einer koor-
dinierten Weise.

[0005] Das Dokument „Assessing Multiple Mirror Sites in Parallel: Using Tornado Codes to Speed Up Down-
loads“, 0-7803-5417-6/99, IEEE 1999 beschreibt wie Requests von gespiegelten Sites durch eine beliebige
Anzahl von Servern bedient werden kann, wobei die Belastung der individuellen Server wie auch die Netz-
werklast kontrolliert werden kann.

[0006] Das Dokument „Paralell-Assess to Mirror Sites in the Internet“, 0-7803-5880-5/00, IEEE 2000 be-
schreibt, dass beliebte Dokumente häufig verschiedentlich gespiegelt sind, um die Systembelastung zu vertei-
len und die Zugriffszeit für die Benutzer zu reduzieren. Es wird ein Schema vorgeschlagen, nach dem Clients
auf mehrere Sites parallel zugreifen, um das Laden von Dokumenten zu beschleunigen.

[0007] Das Dokument „Efficient Dispersal of Information for Security, Load Balancing, and Fault Tolerance“,
Journal of Association for Computing Machinery, Vol., 36, No. 2, Aprial 1989, pp. 335-348 widmet sich auch
dem Thema der Speicherung und Übertragung von Daten in verteilten Systemen hinsichtlich Sicherheit und
Verlässlichkeit.
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[0008] Das Dokument BitTorrent aus dem Archiv von Wikipedia, heruntergeladen am 16.11.2012, beschreibt
ein kollaboratives Filesharing-Protokoll, das sich für eine schnelle Verteilung großer Datenmengen eignet.

[0009] Das Dokument „A Generic Algorithm based Peer Selection Strategy for BitTorrent Networks“, 978-
1-4244-5612-3/09, IEEE 2009 beschreibt einen Algorithmus, der auf einer Peer-Auswahl-Optimierungsstrate-
gy für eine effiziente Datenverteilung in BitTorrent-Netzwerken. Dabei werden insbesondere verfügbare Band-
breiten berücksichtigt.

[0010] Gegenüber diesem Stand der Technik stellt sich die Aufgabe längere Instantiierungs- und Migrations-
zeiten von virtuellen Maschinen zu vermeiden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0011] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Anspruches gelöst. Weitere Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0012] Ein System und ein Verfahren zum Übertragen eines Objektes O von einem Quell-Host A zu einem Ziel-
Host B beinhaltet ein Teilen des Objektes O in mehrere Blöcke und ein Erkennen mit Objekten eingepflegter
Hosts, darunter die Hosts A und B, und ein Teilen dieser Objekte in mehrere Blöcke. Die Hosts, die einen oder
mehrere der Blöcke von Objekt O aufweisen, werden ermittelt, und das Objekt O wird auf Host B aufgebaut,
indem jeder Block von O von denjenigen Hosts geholt wird, die die Blöcke aufweisen, wobei eine Kostenfunktion
beim Holen jedes Blocks von O minimiert wird.

[0013] Ein System und ein Verfahren zur Instanziierung einer virtuellen Maschine (VM) in einem Datenzentrum
beinhaltet ein Bereitstellen einer Netzwerkvorrichtung (network appliance) an einem Speicherort zum Mithören
von Verwaltungsinformationsdatenverkehr. Indizes werden für Datenzentrumsabbilder in der Netzwerkvorrich-
tung erstellt. VM-Instanziierungsanfragen werden in der Netzwerkvorrichtung abgefangen. Speicherorte wer-
den ermittelt, von denen Blöcke für die VM auf der Grundlage der Netzwerkkosten geholt werden sollten. VM-
Abbild-Blöcke werden aus den Speicherorten eingepflegt.

[0014] Ein System für die Übertragung virtueller Maschinen (VMs) beinhaltet eine Netzwerkinfrastruktur, die
eine Vielzahl verbundener Knoten mit Bearbeitungselementen beinhaltet. Eine oder mehrere Netzwerkvorrich-
tungen sind in der Netzwerkinfrastruktur platziert und so eingerichtet, dass sie Datenverkehr in der Netzwerkin-
frastruktur in Bezug auf die VM-Verwaltung abhören können. Die eine oder mehreren Netzwerkvorrichtungen
sind weiterhin so eingerichtet, dass sie einen Index von VM-Objekten erstellen können, der dazu dient, die VM-
Objekte innerhalb der Netzwerkinfrastruktur zu verfolgen. Die eine oder mehreren Netzwerkvorrichtungen sind
so eingerichtet, dass sie Datenverkehr in Bezug auf die VM-Übertragung abfangen und angefragte VM-Objekte
von den am nächsten liegenden Quellen herunterladen können, um die VM-Objekt-Übertragung innerhalb der
Netzwerkinfrastruktur zu erlauben.

[0015] Diese und andere Merkmale und Vorteile werden anhand der folgenden detaillierten Beschreibung da-
von veranschaulichender Ausführungsformen ersichtlich, die in Verbindung mit den angehängten Zeichnungen
zu lesen ist.

Figurenliste

[0016] Die Offenbarung stellt Einzelheiten in der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen
unter Bezugnahme auf die folgenden Figuren bereit, wobei:

Fig. 1 ein Blockdiagramm-/einen Ablaufplan zeigt, das/der ein System/Verfahren zum Übertragen von
Objekten in einem Netzwerk gemäß einer veranschaulichenden Ausführungsform darstellt;

Fig. 2 ein Blockschaltbild zeigt, das ein System darstellt, das Netzwerkvorrichtungen zum Unterstützen der
Instanziierung und Migration virtueller Maschinen gemäß den vorliegenden Grundgedanken beinhaltet;
und

Fig. 3 ein Blockdiagramm-/einen Ablaufplan zeigt, das/der ein System/Verfahren zum Unterstützen der
Instanziierung und Migration virtueller Maschinen gemäß den vorliegenden Grundgedanken darstellt.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0017] Die vorliegenden Prinzipien stellen eine neue Art bereit, Objekte in einem Netzwerk zu übertragen.
In einer Ausführungsform nutzen die vorliegenden Prinzipien die Tatsache, dass sich in einer Cloud-Compu-
ting-Umgebung Abbilder virtueller Maschinen (VMs) stark ähneln. Auf Dateisystemebene werden Dateien in
einem oder mehreren Blöcken einer Speichereinheit gespeichert. Es ist festzuhalten, dass die vorliegenden
Ausführungsformen im Hinblick auf Speicherblöcke beschrieben sind; diese Ausführungsformen sind jedoch
gleichermaßen auf andere Speichereinheiten wie z.B. Dateien in einem Dateisystem übertragbar. Viele die-
ser Blöcke sind für unterschiedliche VM-Abbilder desselben Betriebssystems (dieselben oder unterschiedliche
Versionen) oder auch für VM-Abbilder unterschiedlicher Betriebssysteme dieselben. Angesichts der Tatsache,
dass in einer Cloud-Computing-Umgebung die meisten Abbilder von einem kleinen Satz von Ausgangsabbil-
dern stammen, ist davon auszugehen, dass sich alle daraus erzeugten VM-Abbilder ähneln.

[0018] Auf der Grundlage dieser Tatsachen ermöglicht eine Netzwerkvorrichtung gemäß den vorliegenden
Grundgedanken die Instanziierung und Migration von VMs durch Verwenden aller ausgeführten Instanzen von
VMs zusätzlich zu denjenigen, die in Abbild-Bibliotheks-Servern gespeichert sind. Ein Datenzentrum wird ei-
ne oder mehrere der offenbarten Netzwerkvorrichtungen mit mindestens einer Einrichtung als Netzwerkwäch-
ter für die Abbild-Bibliothek besitzen. Bei anderen Netzwerkvorrichtungen könnte es sich um Wächter für ei-
ne Reihe von Racks oder Räumen handeln, und sie könnten mit Haupt-Leitrechnern (key routers)/Verteilern
(switches) zusammen angeordnet sein. Während die aktuellen Ausführungsformen die Systemrealisierung im
Hinblick auf Netzwerkvorrichtungen beschreiben, kann in anderen Ausführungsformen dasselbe System/Ver-
fahren als in Hypervisors und einen Abbild-Bibliotheks-Server integrierte Module oder als Module innerhalb
der Datenzentrumsausstattung realisiert werden.

[0019] Ein Hypervisor, der eine neu instanziierte oder migrierte VM beherbergen wird, holt die VM-Abbild-
Blöcke von jedem beliebigen anderen Hypervisor und Abbild-Bibliotheks-Server, der zufällig diese Blöcke auf-
weist. Ein Protokoll zwischen einem Ziel-Hypervisor und einem Quell-Hypervisor/einer Abbild-Bibliothek wird
jedoch durch die Netzwerkvorrichtung mit dem Ziel abgefangen, die Netzwerkkosten (z.B. die genutzte Band-
breite) zu minimieren.

[0020] Wie für den Fachmann ersichtlich ist, können Aspekte der vorliegenden Erfindung als System, Verfah-
ren, oder Computerprogrammprodukt ausgebildet sein. Dementsprechend können Aspekte der vorliegenden
Erfindung in Form einer vollständig aus Hardware bestehenden Ausführungsform, einer vollständig aus Soft-
ware bestehenden Ausführungsform (darunter Firmware, residente Software, Mikrocode usw.) oder in einer
Ausführungsform ausgebildet werden, die Software- und Hardware-Aspekte kombiniert, was hierin sämtlich
allgemein als „Schaltkreis“, „Modul“ oder „System“ bezeichnet sein kann. Weiterhin können Aspekte der vorlie-
genden Erfindung in Form eines Computerprogrammprodukts ausgebildet werden, das in einem oder mehre-
ren computerlesbaren Datenträgern mit darauf befindlichem computerlesbaren Programmcode enthalten sein
kann.

[0021] Jede beliebige Kombination aus einem oder mehreren computerlesbaren Datenträgern kann verwen-
det werden. Bei dem computerlesbaren Datenträger kann es sich um ein computerlesbares Signalmedium
oder ein computerlesbares Speichermedium handeln. Bei dem computerlesbaren Speichermedium kann es
sich zum Beispiel, ohne darauf beschränkt zu sein, um ein System, eine Vorrichtung oder eine Einheit elektro-
nischer, magnetischer, optischer, elektromagnetischer, Infrarot verwendender oder Halbleiter verwendender
Art sowie eine beliebige geeignete Kombination des zuvor Genannten handeln. Zu spezielleren Beispielen
für das computerlesbare Speichermedium kann Folgendes gehören (nicht erschöpfende Liste): eine elektri-
sche Verbindung mit einer oder mehreren Leitungen, eine transportable Computerdiskette, eine Festplatte,
ein Speicher mit wahlfreiem Zugriff (random access memory (RAM)), ein Nur-Lese-Speicher (read-only me-
mory (ROM)), ein löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher (erasable programmable read-only memo-
ry (EPROM) oder Flash-Speicher), ein Lichtwellenleiter, ein transportabler Nur-Lese-Compact-Disk-Speicher
(CD-ROM), eine optische Speichereinheit, eine magnetische Speichereinheit oder eine beliebige geeignete
Kombination des zuvor Genannten. Im Kontext dieses Dokuments kann es sich bei einem computerlesbaren
Speichermedium um jeden physisch realen Datenträger handeln, der ein Programm zur Verwendung durch
oder in Verbindung mit einem System, einer Vorrichtung oder einer Einheit zur Ausführung von Anweisungen
beinhalten oder speichern kann.

[0022] Ein computerlesbares Signalmedium kann ein Ausbreitungsdatensignal beinhalten, das den compu-
terlesbaren Programmcode zum Beispiel in einem Basisbandsignal (baseband) oder als Teil einer Trägerwelle
(carrier wave) enthält. Solch ein Ausbreitungssignal kann in jeder beliebigen einer Vielfalt von Formen aus-
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gebildet werden, wie beispielsweise, jedoch nicht beschränkt auf elektromagnetische, optische oder jede ge-
eignete Kombination davon. Bei einem computerlesbaren Signalmedium kann es sich um ein beliebiges com-
puterlesbares Medium handeln, das kein computerlesbares Speichermedium ist und das ein Programm zur
Verwendung durch oder in Verbindung mit einem System, einer Vorrichtung oder einer Einheit zur Ausführung
von Anweisungen übertragen, verbreiten oder transportieren kann.

[0023] Der in einem computerlesbaren Datenträger enthaltene Programmcode kann mittels eines beliebigen
geeigneten Mediums übertragen werden, darunter, jedoch nicht beschränkt auf, kabellose, kabelgebundene,
Lichtwellenleiterkabel, Hochfrequenz (HF) usw., oder einer beliebigen geeigneten Kombination des zuvor Ge-
nannten. Computerprogrammcode zum Ausführen von Operationen für Aspekte der vorliegenden Erfindung
kann in jeder Kombination einer oder mehrerer Programmiersprachen, darunter eine objektorientierte Pro-
grammiersprache wie Java, Smalltalk, C++ oder Ähnliches und herkömmliche verfahrensorientierte Program-
miersprachen wie die Programmiersprache „C“ oder ähnliche Programmiersprachen geschrieben sein. Der
Programmcode kann vollständig auf dem Computer des Benutzers, teilweise auf dem Computer des Benut-
zers, als eigenständiges Softwarepaket, teilweise auf dem Computer des Benutzers und teilweise auf einem
entfernt angeordneten (remote) Computer oder vollständig auf einem entfernt angeordneten Computer oder
Server ausgeführt werden. In letzterem Szenario kann der entfernt angeordnete Computer mit dem Computer
des Benutzers über jede beliebige Art von Netzwerk, darunter ein Nahbereichsnetzwerk (local area network
(LAN)) oder ein Weitbereichsnetzwerk (wide area network (WAN)) verbunden sein, oder es kann eine Ver-
bindung zu einem externen Computer (zum Beispiel mittels eines Internetdienstanbieters über das Internet)
hergestellt werden.

[0024] Aspekte der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf Abbildungen von Ab-
laufplänen und/oder Blockdiagrammen/Blockschaltbildern von Verfahren, Vorrichtungen (Systemen) und Com-
puterprogrammprodukten gemäß den Ausführungsformen der Erfindung beschrieben. Es versteht sich, dass
jeder Block der Abbildungen von Ablaufplänen und/oder Blockdiagrammen/Blockschaltbildern sowie Kombi-
nationen von Blöcken in den Abbildungen von Ablaufplänen und/oder Blockdiagrammen/Blockschaltbildern
durch Computerprogrammanweisungen realisiert werden kann. Diese Computerprogrammanweisungen kön-
nen einem Prozessor eines universellen Computers, eines zweckbestimmten Computers oder einer anderen
programmierbaren Datenverarbeitungsvorrichtung bereitgestellt werden, um eine Maschine so zu erzeugen,
dass die Anweisungen, die über den Prozessor des Computers oder der anderen programmierbaren Daten-
verarbeitungsvorrichtung ausgeführt werden, ein Mittel zum Realisieren der im Block oder in den Blöcken des
Ablaufplans und/oder Blockdiagramms/Blockschaltbildes angegebenen Funktionen/Handlungen erzeugen.

[0025] Diese Computerprogrammanweisungen können auch in einem computerlesbaren Datenträger gespei-
chert sein, der einen Computer, eine andere programmierbare Datenverarbeitungsvorrichtung oder andere
Einheiten anleiten kann, auf eine bestimmte Weise zu funktionieren, so dass die in dem computerlesbaren Da-
tenträger gespeicherten Anweisungen einen Herstellungsartikel einschließlich Anweisungen erzeugen, welche
die im Block oder in den Blöcken des Ablaufplans und/oder des Blockdiagramms/Blockschaltbildes angegebe-
nen Funktionen/Handlungen ausführen. Die Computerprogrammanweisungen können auch auf einen Com-
puter, eine andere programmierbare Datenverarbeitungsvorrichtung oder andere Einheiten geladen werden,
um eine Reihe von auf dem Computer, der anderen programmierbaren Vorrichtung oder den anderen Einhei-
ten auszuführenden Operationsschritten hervorzurufen, um einen auf dem Computer realisierten Prozess so
zu erzeugen, dass die auf dem Computer oder der anderen programmierbaren Vorrichtung ausgeführten An-
weisungen Prozesse zur Realisierung der im Block oder in den Blöcken des Ablaufplans und/oder Blockdia-
gramms/Blockschaltbildes angegebenen Funktionen/Handlungen bereitstellen.

[0026] Der Ablaufplan und die Blockdiagramme/Blockschaltbilder in den Figuren veranschaulichen die Archi-
tektur, Funktionalität und die Arbeitsweise möglicher Realisierungen von Systemen, Verfahren und Compu-
terprogrammprodukten gemäß vielfältigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. In dieser Hinsicht
kann jeder Block im Ablaufplan oder den Blockdiagrammen/Blockschaltbildern für ein Modul, ein Segment oder
einen Codeabschnitt stehen, der eine oder mehrere ausführbare Anweisungen zum Realisieren der angege-
benen logischen Funktion oder Funktionen umfasst. Es soll zudem angemerkt werden, dass bei einigen alter-
nativen Realisierungen die im Block angegebenen Funktionen in anderer Reihenfolge als der in den Figuren
angegebenen auftreten können. Zum Beispiel können zwei aufeinander folgend abgebildete Blöcke tatsächlich
im Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt werden, oder die Blöcke können manchmal abhängig von der betref-
fenden Funktionalität in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden. Es wird ebenfalls angemerkt, dass jeder
Block der Blockdiagramme/Blockschaltbilder und/oder Abbildungen von Ablaufplänen und Kombinationen von
Blöcken in den Blockdiagrammen/Blockschaltbildern und/oder Abbildungen von Ablaufplänen durch zweckbe-
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stimmte hardwaregestützte Systeme oder Kombinationen von zweckbestimmter Hardware und Computeran-
weisungen realisiert werden kann, welche die angegebenen Funktionen oder Handlungen durchführen.

[0027] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, in denen gleiche Bezugsziffern für gleiche oder ähnliche
Elemente stehen, und zunächst unter Bezugnahme auf Fig. 1, wird ein System/Verfahren zum Übertragen
eines Objektes O von einem Quell-Host A zu einem Ziel-Host B für die Übertragung von Objekten von einem
Knoten zum anderen veranschaulichend dargestellt. Die vorliegenden Ausführungsformen sind auf Umgebun-
gen anwendbar, in denen mehrere durch lokale, stadtweite und/oder Weitbereichsnetzwerke (local, metropo-
litan and/or wide area networks) verbundene Knoten vorhanden sind und Host-Dateien verschiedener Größen
einbeziehen können. Diese Dateien können untereinander einige Ähnlichkeiten aufweisen, sind jedoch nicht
notwendigerweise gleich. In anderen Worten: Einige Bitsequenzen treten bei mehr als einer Datei oder sogar
innerhalb derselben Datei auf.

[0028] Das Identifizieren bzw. Ermitteln bzw. Erkennen ähnlicher Sequenzen in der Datei oder den Blöcken
erfordert einiges Wissen um den Typ der Datei sowie deren Struktur. Wenn es sich bei der Datei zum Beispiel
um ein VM-Abbild handelt, können gleich große Blöcke gegebener oder fester Größe (z.B. 1 Kbyte) verwendet
werden, um die Datei oder das Objekt in Block 12 in kleinere Objekt aufzuteilen oder zu segmentieren. Wenn es
sich bei der Datei um eine Videodatei handelt, können möglicherweise die verschiedenen Kapitel des Videos
als das kleinere Objekt verwendet werden.

[0029] In Block 14 werden mit Objekten eingepflegte Hosts erkannt, welche dieselben oder ähnliche Objekte
aufweisen, worunter sich auch die Quell- und Ziel-Hosts befinden. Die Objekte auf diesen Hosts werden in
Block 16 in mehrere (z.B. kleinere) Blöcke aufgeteilt. Nachdem alle auf allen Hosts beherbergten Knoten in
geeignete kleinere Objekte aufgeteilt sind, kann das System diese Objekte vergleichen und in Block 18 Ähn-
lichkeiten zwischen den Dateien oder Objekten feststellen. Der Vergleich zwischen Objekten kann entweder
direkt, Bit für Bit, oder unter Verwendung einer kollisionsresistenten Hash-Funktion erfolgen (indexierend). In
letzterem Fall muss das System nur die Hash-Werte der Objekte anstelle der Objekte selbst vergleichen. Es ist
zudem festzuhalten, dass es in manchen Fällen nicht einmal notwendig ist, dass die kleineren Objekte exakt
dieselben sind. Wenn zum Beispiel zwei Videodateien innerhalb eines Kapitels denselben Inhalt aufweisen,
jedoch auf unterschiedliche Weise codiert sind, kann der Bit-für-Bit-Vergleich oder der Hash-Wert-Vergleich
möglicherweise fehlschlagen. In solchen Fällen können andere Vergleichsfunktionen verwendet werden, da-
mit das System feststellen kann, ob zwei Objekte äquivalent sind, auch wenn der Bit-für-Bit-Vergleich sie als
unterschiedliche Objekte ausweist.

[0030] Nachdem das System durch passives Überwachen des Netzwerkdatenverkehrs (z.B. mittels einer
Netzwerkvorrichtung oder Ähnlichem wie nachfolgend erläutert), durch aktives Erkennen des Knoten-Datei-
systems oder durch jedes beliebige andere Mittel alle verfügbaren Dateien auf dem Knoten ermittelt hat, ver-
gleicht es deren Ähnlichkeit auf der Objektebene. Dann ermöglicht das System in Block 20 eine effizientere
Übertragung einer Datei F von Knoten N1 (Quelle) zu Knoten N2 (Ziel), indem das Objekt durch Holen jedes
Blocks des Objektes von denjenigen Hosts, die die Blöcke aufweisen, auf dem Ziel-Host aufgebaut wird, wobei
eine Kostenfunktion beim Holen jedes Blocks minimiert wird.

[0031] Genauer teilt das System eine Datei F in mehrere kleinere Objekte auf und ermittelt dann die verschie-
denen Knoten, darunter Knoten N1 und N2, welche dieselben Objekte aufweisen, die möglicherweise von an-
deren Dateien als F stammen. Dann erfolgt die Übertragung von Datei F zu Knoten N2, indem alle Objekte
von Datei F von den am nächsten an N2 liegenden Knoten gesammelt werden, welche die Objekte aufweisen
(siehe nachstehendes VM-Aufbauverfahren). Die Definition des am nächsten liegenden Knotens kann auf der
Netzwerkentfernung, d.h. der Anzahl von Sprüngen, der Netzwerklatenzzeit oder jeder beliebigen anderen
netzwerk- oder serverbezogenen Kostenmaßzahl (z.B. der verfügbaren Bandbreite) beruhen. Es ist zudem
festzuhalten, dass die verschiedenen Objekte von Datei F auch alle gleichzeitig oder auf Anforderung übertra-
gen werden können, wenn der Knoten N2 ein Objekt anfragt.

[0032] Dasselbe System/Verfahren kann dazu verwendet werden, bei der Replizierung einer Datei F auf einen
Knoten N1 aus einem Satz S1 von Knoten, die das Potenzial besitzen, die replizierte Datei aufzunehmen, einen
optimalen Speicherort zu bestimmen. Genauer bestimmt das System bei einer gegebenen Datei F deren klei-
nere Objekte und den Speicherort der Knoten, die mindestens eines dieser Objekte aufweisen, die möglicher-
weise von anderen Dateien als F kommen können. Dieser Satz von Knoten kann als S2 bezeichnet werden.
Dann bestimmt das System bei gegebener Datei F und gegebenen Sätzen S1 und S2 den Knoten N1 aus dem
Satz S1, der eine Kostenfunktion beim Replizieren der Datei F auf dem Knoten N1 minimiert. Die Kostenfunk-
tion kann sich auf die Netzwerkentfernung, die Netzwerklatenzzeit, die verfügbare Bandbreite, die Serverbe-
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lastung usw. beziehen. Vorzugsweise wird ein Verfahren zur VM-Platzierung verwendet. Für jeden Knoten N
im Satz S1 berechnet das Verfahren die Netzwerkkosten für das Replizieren der Datei F auf diesem Knoten
durch Holen ihrer Objekte von den optimalen Knoten in S2, welche diese Objekte aufweisen. Dann wird N1 als
derjenige Knoten ausgewählt, der die Kostenfunktion minimiert, und die Datei F wird auf N1 durch Holen ihrer
Objekte bei den optimalen Knoten repliziert (siehe z.B. das nachstehend beschriebene VM-Aufbauverfahren).

[0033] Das Verfahren von Fig. 1 kann optional modifiziert werden, um die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass
die verschiedenen Objekte der Datei F auf Knoten N1 gerade verwendet werden wenn die Objekte in Block
22 auf Anforderung geholt werden. In diesem Fall wird die Kostenfunktion angepasst, um die Wahrscheinlich-
keit wiederzugeben, dass ein Objekt der Datei F gerade verwendet wird. Diese Wahrscheinlichkeiten können
entweder auf der Grundlage von Modellen, welche die Verwendung der verschiedenen Objekte einer Datei
vorhersagen, oder auf der Grundlage bisheriger Verwendungsmuster einer Datei berechnet werden.

[0034] Fig. 2 zeigt in veranschaulichender Weise ein System 100 gemäß den vorliegenden Prinzipien. Das
System 100 zeigt in veranschaulichender Weise ein Datenzentrumsnetzwerk 102, obgleich auch andere Netz-
werke verwendet werden können. Gemäß einer besonders nützlichen Ausführungsform befindet sich eine oder
mehrere Netzwerkvorrichtungen 104 neben einer Abbild-Bibliothek 106 und/oder Hypervisors 108 und steu-
ert möglicherweise den gesamten Datenverkehr von und nach der Abbild-Bibliothek 106 oder dem Hypervi-
sor 108. Weitere Instanzen dieser Netzwerkvorrichtung 104 können in einem Netzwerkpfad zu einer Reihe
von Racks oder einem Raum in einem Datenzentrum (102) enthalten sein. Diese Netzwerkvorrichtungen 104
kombinieren von den Abbild-Bibliotheken 106, Hypervisors 108 und Netzwerkverwaltungssystemen erhaltene
Informationen, um eine netzwerkkostenbewusste VM-Abbild-Migration und -Instanziierung zu dirigieren.

[0035] Eine Netzwerkvorrichtung 104 kann eine tatsächliche Maschine oder eine virtuelle Maschine beinhal-
ten, die Kommunikationsverbindungen oder -Pfade innerhalb einer Netzwerkinfrastruktur überwacht. Da sich
VM-Abbilder üblicherweise stark ähneln (auch zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen (BS)), stammen
die Abbilder von einem kleinen Satz von Ausgangs-VMs. Dies trifft auf eine Cloud-Computing-Umgebung zu.
Die Netzwerkvorrichtungen 104 sind vorzugsweise vor einer auf einem Abbild-Bibliotheks-Server 120 gespei-
cherten Abbildungs-Bibliothek 106 oder vor einen Hypervisor 108 angeordnet, die oder der auf jedem belie-
bigen physischen Server gespeichert und betrieben werden kann. Die Netzwerkvorrichtungen 104 hören je-
den verwaltungsbezogenen Datenverkehr mit (z.B. mithilfe der IP-Adressen der Hypervisors 108 und/oder der
Abbild-Bibliothek 106). Die Netzwerkvorrichtungen 104 bauen Indexe der zahlreichen VM-Blöcke und deren
Speicherorte auf. Die Netzwerkvorrichtungen 104 haben Kenntnis über die Netzwerktopologie und Kosten (z.B.
Datenverkehr). Die Netzwerkvorrichtungen 104 fangen Datenverkehr in Bezug auf VM-Übertragungen ab und
laden VM-Blöcke von den am nächsten liegenden Quellen herunter und unterstützen die VM-Platzierung auf
der Grundlage von Netzwerkkosten.

[0036] Ein globaler Index 110 wird für die Instanz der Netzwerkvorrichtung 104 erstellt (die vorzugsweise vor
der Abbild-Bibliothek 106 platziert ist). Mehrere lokale Indexierer 112 weisen Indizes auf, welche in den Netz-
werkvorrichtungen 104 erstellt werden, die sich an Netzwerkspeicherorten im Datenzentrumsnetzwerk 102 be-
finden. Ein Netzwerküberwachungssystem 114 stellt Leistung der Netzwerkvorrichtungen und Verfügbarkeits-
daten bereit. Die Abbild-Bibliothek 106 stellt eine Überlagerung (overlay) von Netzwerkvorrichtungen 104 mit
ursprünglichen VM-Abbildern 116 und möglicherweise Indizes bereit, die es berechnen kann, um Speicher-
platz zu sparen. VM-Verwaltungs-Software 118 auf Bibliotheks-Servern 120 stellt eine Verwaltungsoberfläche
für die VM-Instanziierung und -Migration bereit. Die vorliegenden Prinzipien können eine vorhandene Abbild-
Bibliothek und VM-Verwaltungs-Software 118 verwenden, wenn die Abbild-Bibliothek 106 und die VM-Verwal-
tungs-Software 118 jedoch Schnittstellen bereitstellen, die verwendet werden können, nutzen die Netzwerk-
vorrichtungen 104 diese Anwendungsprogrammierschnittstellen (application programming interfaces (APIs))
dazu, die Effizienz der VM-Migration und -Platzierung zu verbessern.

[0037] Ein System zur gemeinsamen Dateinutzung (filesharing system) gemäß den vorliegenden Prinzipien
funktioniert auf einer Datei-für-Datei-Basis (oder Objekt-für-Objekt usw.). Dadurch wird die Tatsache ausge-
nutzt, dass ein gesamtes VM-Abbild, bei dem es sich im Wesentlichen um ein Datei-System handelt, von einer
Stelle zu einer anderen übertragen werden muss; es wird Netzwerkprotokoll-Verbindung und -Abfangen ge-
nutzt, was in den Systemen zur gemeinsamen Dateinutzung „P2P“, „Napster“ usw. nicht vorhanden ist; es wird
die Tatsache ausgenutzt, dass viele Datenzentren über Standardtechnologien für den Speicherzugriff verfügen
- z.B. CEE, iSCSI, Fiber Channel usw. Die vorliegenden Ausführungsformen nutzen feingranulare Netzwerk-
überwachungs- und Topologieinformationen. Das Vorhandensein einer Netzwerkvorrichtung 104 erlaubt die-
se Nutzungsmöglichkeiten und verwendet die Funktionen/Eigenschaften eines Datenzentrums, die bei einem
Weitbereichsnetzwerk (dem Ziel des Systems zur gemeinsamen Dateinutzung „P2P“) nicht vorhanden sind.
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[0038] In Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm/Blockschaltbild einen Ablaufplan, das/der ein durch das System 100
realisiertes beispielhaftes System/Verfahren darstellt. Das System 100 erlaubt es einem Benutzer (z.B. einem
Cloud-Administrator), eine VM zur Platzierung oder Übertragung (z.B. Instanziierung oder Migration) auszu-
wählen. Der Benutzer meldet sich in Block 202 an einer VM-Platzierungs-Verwaltungskonsole oder einem an-
deren Verarbeitungselement an. Das vorliegende Verfahren kann auch automatisch ohne Benutzereingabe
verwendet werden. In Block 204 werden alle VM-Instanzen unter der Kontrolle des Benutzers (einschließlich
ausgeführter und gespeicherter VMs) angezeigt. In Block 206 wählt der Benutzer eine oder mehrere VM-In-
stanzen aus. In Block 210 wird festgestellt, ob die VM bereits gespeichert ist. Ist die VM bereits gespeichert,
wird die VM in Block 212 zur Instanziierung vorbereitet. Dazu kann das Segmentieren einer VM in mehrere
Objekte gehören. Ist die VM noch nicht gespeichert, wird die VM in Block 208 für eine Migration bei laufendem
Betrieb (live migration) vorbereitet. In Block 214 wird ein globaler Abbild-Block-Indexierer kontaktiert und es
werden alle IDs (Hash-Werte) der Abbild-Blöcke für die zu platzierende VM erhalten. In Block 218 wird ein
lokaler Abbild-Indexierer kontaktiert, um eine Liste von VM-Abbildern zu erhalten, die gemeinsame Blöcke mit
denselben IDs aufweisen und die vom Benutzer oder System festgelegte Richtlinien erfüllen (falls vorhanden).
Dies kann ein Identifizieren von Hosts beinhalten, die bereits eines der mehreren Objekte aufweisen, bei denen
es sich um segmentierte Teile der ursprünglichen VM gehandelt hat.

[0039] In Block 220 werden Platzierungskosten für einen Satz von Host-Maschinen für die Zielplatzierung der
VM berechnet. In Block 222 werden eine oder mehrere der Host-Maschinen ausgewählt, welche die Platzie-
rungskosten minimieren. In Block 224 wird die Liste dem Benutzer zusätzlich zu anderen möglichen Maßzah-
len (z.B. CPU Auslastung, Ressourcen-Overhead usw.) angezeigt. In Block 226 wird festgestellt, ob die Liste
potenzieller Hosts (Kandidatenliste) eine Rangfolge erhalten soll. Falls ja, wählt der Benutzer in Block 228 eine
Rangfolgenrichtlinie aus, welche die Kosten und/oder andere Maßzahlen berücksichtigt. Die mit einer Rang-
folge versehene Liste potenzieller Hosts wird dem Benutzer in Block 230 angezeigt. In Block 232 wird festge-
stellt, ob die verwendete Rangfolgenrichtlinie wünschenswert ist. Ist die Rangfolgenrichtlinie erwünscht, kehrt
das Verfahren zu Block 228 zurück; andernfalls wird es mit Block 234 fortgesetzt. Wenn in Block 226 keine
Rangliste verlangt wird, wird ebenfalls Block 234 ausgeführt. In Block 234 wählt der Benutzer einen Ziel-Host
aus der Liste aus. In Block 236 wird die VM am Ziel-Host platziert, indem Abbild-Blöcke von den am nächsten
liegenden Knoten gesammelt werden. In Block 238 wird der globale Index von VM-Abbild-IDs aktualisiert.

[0040] Wie vorstehend beschrieben, kann eine Benutzerkonsole die Liste von Kandidaten-Ziel-Hosts auf der
Grundlage der Netzwerkkosten der VM-Platzierung sowie einiger anderer Maßzahlen (z.B. CPU-Auslastung,
Speicherauslastung usw.) anzeigen. Diese Liste kann optional auf der Grundlage einer durch den Benutzer
ausgewählten Rangfolgenrichtlinie mit einer Rangfolge versehen werden. Sobald die Listenangaben angezeigt
werden, wählt der Benutzer einen Ziel-Host für die VM-Platzierung aus. Dieser Prozess kann durch den Be-
nutzer so oft wie nötig wiederholt werden. Eine technische Herausforderung besteht dabei in der Organisation
der Hash-Werte der Abbild-Blöcke der VMs und in netzwerkbewussten Platzierungskosten. Nachstehend wird
beschrieben, wie diese Herausforderungen mittels einer Indexierungsinfrastruktur und Netzwerktopologie und
einer Leistungsverwaltungsinfrastruktur gelöst werden können.

[0041] Die Ermittlung der Kosten kann das Berücksichtigen der segmentierten Teile (falls das Objekt aufgeteilt
wurde) eines Objektes (z.B. der VM) beinhalten und für erkannte Hosts, die bereits mindestens eines der
Objekte oder Teile der Objekte aufweisen, das Auswählen von Hosts beinhalten, welche die Netzwerkkosten für
eine gegebene Zielplatzierung der VM oder des Objektes minimieren. Die VM oder das Objekt wird aufgebaut,
indem die Objekte von den ausgewählten Hosts geholt werden, um die Kosten zu minimieren.

[0042] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 2 wird die HLA (high level architecture) des Systems 100 veran-
schaulichend als Cloud-Netzwerk-Ausführungsform dargestellt. Andere Netzwerkumgebungen werden dabei
ebenfalls betrachtet. In einer Cloud-Computing-Infrastruktur sind eine Anzahl von VM-Bibliotheks-Servern 120,
auf denen Abbilder gespeichert werden, eine Anzahl von Hypervisors 108, die über den physischen Servern
(120) ausgeführt werden, und das Datenzentrumsnetzwerk 102 enthalten, das sowohl für die Datenübertra-
gungsanforderungen der VMs als auch für die Verwaltungsanforderungen der Cloud-Infrastruktur (z.B. die Be-
reitstellung von VMs) verwendet wird. Darüber hinaus enthält das System 100 eine Anzahl von Abbild-Block-
Indexierern (image blocks indexers (IBIs)), die innerhalb jeder Netzwerkvorrichtung realisiert sind. IBIs sind in
lokalen Indexierern 112 und globalen Indexierern 112 ausgebildet. IBIs verwalten eine Anzahl von Abbildern
(bereitgestellte und gespeicherte) und verfolgen die Hash-Werte der Abbild-Blöcke (unter Verwendung einer
kollisionsresistenten Hash-Funktion). Es wird eine hierarchische Zwei-Ebenen-Architektur für die IBIs verwen-
det, bei der ein IBI (112) in jedem Rack vorhanden ist und ein globaler IBI (110) für die Abbild-Bibliotheks-
Server 120 sowie zum Sammeln von Informationen von allen lokalen IBIs (112) verwendet wird. Im Allgemei-
nen bestehen für die IBI-Architektur folgende Möglichkeiten: 1) Zentralisiert: mit einem einzigen IBI werden
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alle Blöcke der im Datenzentrum 102 abgebildeten, bereitgestellten oder gespeicherten VM verfolgt. 2) Hier-
archisch: Mehrere Ebenen von IBIs werden mit einer Baumstruktur bereitgestellt und verbunden. Zum Beispiel
ist auf der ersten Ebene ein IBI in jedem Rack vorhanden, dann sammelt auf der zweiten Ebene ein IBI Infor-
mationen von allen IBIs, die über denselben Zugangsverteiler verbunden sind, dann sammelt auf der zweiten
Ebne ein IBI Informationen von allen IBIs die an den Aggregationsverteilern verbunden sind und so weiter. 3)
Verteilt: Eine Anzahl von IBIs sind auf gleichrangige (peer-to-peer) Weise verbunden. Zum Beispiel kann je-
der Hypervisor 108 ein einziges IBI beherbergen, und alle IBIs nutzen Abbild-Block-Informationen gemeinsam
über eine verteilte Hash-Tabelle.

[0043] Gemäß einer Ausführungsform wird eine Lösung auf der Grundlage der Zwei-Ebenen-Architektur be-
schrieben; angesichts der Tatsache, dass mit jeder beliebigen der vorstehenden drei Architekturen ähnliche
Realisierungen möglich sind, werden andere Konfigurationen dabei ebenfalls betrachtet. Jeder lokale IBI (112)
ist für eine Anzahl von VMs 116 verantwortlich. Bei dieser Zwei-Ebenen-Architektur ist jeder lokale IBI (112)
für alle VMs 116 erforderlich, die im selben Rack ausgeführt werden wie der IBI. Für alle VMs, für die ein IBI
verantwortlich ist, führt der IBI einen Index der Hash-Werte der Abbild-Blöcke der VM. Es ist festzuhalten, dass
Indizes für verschiedene Blockgrößen geführt werden können und so eine hierarchische Struktur für Hash-
Werte erstellt werden kann. Einige dieser Blöcke ändern sich während der Lebensdauer der VM, während
andere unverändert bleiben. Aus diesem Grund führen IBIs mit der Unterstützung der Hypervisors 108, auf
denen die VMs ausgeführt werden, periodisch eine Prüfung auf Veränderungen durch. Diese Indizes werden
dann eine Ebene nach oben zum globalen IBI (110) geleitet, der einen konsolidierten Index für alle einzelnen
Abbild-Blöcke der auf den Hypervisors 108 bereitgestellten VM sowie der in den Abbild-Bibliotheks-Servern
120 gespeicherten Abbild-Blöcken führt.

[0044] Sobald ein VM-Abbild instanziiert oder migriert werden muss, können die folgenden zwei Szenarien
angewandt werden (es ist festzuhalten, dass diese sich nicht gegenseitig ausschließen): 1) VM-Aufbau: Der
Hypervisor 108, der die neu instanziierte oder migrierte VM beherbergen wird, wurde bereits durch irgendein
Mittel ausgewählt, das die Verteilung der VM-Abbild-Blöcke im Datenzentrum 102 nicht berücksichtigt (z.B.
auf der Grundlage von Hypervisor-Belastungen). Dann werden die Indexierer lediglich dazu verwendet, eine
Gesamtanzahl von im Netzwerk während der Übertragung des VM-Abbildes verwendeten Ressourcen zu mi-
nimieren. 2) VM-Platzierung: Der Hypervisor 108, der die neu instanziierte oder migrierte VM beherbergen
wird, wird unter Berücksichtigung der Verteilung der VM-Abbild-Blöcke im Datenzentrum 102 und der beim
Platzieren der VM auf dem Kandidaten-Hypervisor auftretenden Netzwerkkosten ausgewählt. Es ist festzuhal-
ten, dass dieser Auswahlprozess optional andere Maßzahlen wie die Server-Belastung berücksichtigen kann.
Das in diesen beiden Fällen für die VM-Platzierung verwendete Verfahren wird nun näher beschrieben. Der
nachstehende Pseudocode wird für zwei Platzierungsverfahren angegeben. Dies beinhaltet den VM-Aufbau
und die VM-Platzierung.

[0045] Der VM-Aufbau besitzt folgende Eingangsgrößen: VM, Ziel, Block-Index und Netzwerkkosten. Die VM
gibt die zu instanziierende oder migrierende VM an, der Block-Index gibt deren Speicherort an und die Netz-
werkkosten geben die Kosten für die Instanziierung oder Migration an, was unter unterschiedlichen Umstän-
den erfolgen kann, um eine Vergleichsmöglichkeit zu erhalten. Ziel des VM-Aufbaus ist es, VM-Blöcke so zu
holen, dass die Gesamtnetzwerkkosten minimiert werden. Es ist festzuhalten, dass die Blöcke Objekte, Teile
von Objekten, Dateien usw. enthalten können.

[0046] Die VM-Platzierung besitzt folgende Eingangsgrößen: VM, Kandidatenziele, Block-Index und Netz-
werkkosten. Die VM gibt die zu initiierende oder migrierende VM an. Die Kandidatenziele geben die Ziel-Hosts
(Hypervisors) für ihre Instanziierung oder Migration an, und die Netzwerkkosten geben die Kosten für die In-
stanziierung oder Migration an, was unter unterschiedlichen Umständen verwendet werden kann, um eine Ver-
gleichsmöglichkeit zu erhalten. Ziel der VM-Platzierung ist es, unter Kandidatenzielen einen Host-Hypervisor
zu finden, der die Netzwerkkosten minimiert.

[0047] VM-Aufbau: Wenn der Ziel-Hypervisor 108 bereits ausgewählt wurde, wird für jeden Block des VM-
Abbildes der Quell-Hypervisor oder -Abbild-Bibliotheks-Server ermittelt, der dem Ziel-Hypervisor, der die neu
instanziierte oder migrierte VM beherbergen wird, am nächsten liegt. Bei der Zwei-Ebenen-Architektur wird
dieser Auswahlprozess auf der globalen Indexierer-Maschine 110 (oder jeder beliebigen anderen Maschine,
die Zugriff auf die Daten des globalen Indexierers hat) ausgeführt.

[0048] Der Auswahlprozess läuft wie folgt ab: Die Eingangsgrößen des Auswahlprozesses bilden der Satz
von Hash-Werten H der Abbild-Blöcke der VM, die gerade platziert wird, und die Netzwerkkosten C zwischen
jedem beliebigen Knotenpaar. Die Netzwerkkosten zwischen zwei Knoten können Vielfältigem entsprechen:
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zum Beispiel können sie die Anzahl von Geräten wiedergeben, die zum Verbinden zweier Knoten durchlaufen
werden müssen. Darüber hinaus können die Kosten statisch sein (auf der Grundlage der Netzwerktopologie)
oder sich dynamisch verändern (auf der Grundlage der Verbindungsauslastung). Es wird davon ausgegangen,
dass die Kostenmatrix während der Ausführung des Auswahlprozesses unveränderlich ist. Von einem Netz-
werkverwaltungssystem 114 werden Maßzahlen zur Netzwerktopologie und -auslastung erhalten. Weiterhin
wird davon ausgegangen, dass die Hash-Werte der VM-Abbild-Blöcke von Blöcken derselben Größe berech-
net wurden, z.B. Blöcken der Größe 16 KB. Dann wird im Auswahlprozess der Satz von Quellknoten (entweder
Hypervisors 108 oder Abbild-Bibliotheks-Knoten 106) bestimmt, die mindestens einen gemeinsamen Hash-
Wert mit der VM aufweisen, die gerade platziert wird, und welche die Gesamtnetzwerkkosten minimieren, die
durch den Wiederaufbau des VM-Abbildes auf dem Ziel-Hypervisor entstehen. Nachdem der Satz von Quell-
knoten bestimmt wurde, wird der Ziel-Hypervisor angewiesen, die Abbild-Blöcke von den geeigneten Quell-
knoten herunterzuladen. Tabelle 1 zeigt Pseudocode zum Ausführen eines VM-Aufbaus von VM-Abbildern.

[0049] VM-Platzierung: In diesem Fall werden die Netzwerkkosten für die Auswahl des Ziel-Hypervisor 108
berücksichtigt. Genauer stellt in diesem Szenario der globale Indexierer 110 eine Liste von Ziel-Hypervisors
108 bereit, die auf der Grundlage der für den Aufbau des VM-Abbildes auf dem Ziel-Hypervisor 108 benötig-
ten Netzwerkressourcen sortiert ist. Wiederum werden für jeden Ziel-Hypervisor 108 Block-Abbilder von den
Quellknoten heruntergeladen, die zu den geringsten Netzwerkkosten führen. Somit verwendet das netzwerk-
gesteuerte Platzierungsproblem iterativ das netzwerkunterstützte Platzierungsverfahren (siehe z.B. Tabelle 1).
Das Verfahren verwendet als Eingabe einen Satz von Kandidaten-Hypervisor-Zielen T, die Hash-Werte H der
Abbild-Blöcke, die gerade platziert werden, und die Netzwerkkostenmatrix C. Die Ausgabe stellt die sortierte
Liste T* der Kandidaten-Hypervisors 108 dar. Tabelle 2 zeigt Pseudocode zum Ausführen einer VM-Platzie-
rung von VM-Abbildern.
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[0050] Die vorstehende sortierte Liste von Kandidaten-Ziel-Hypervisors kann auf folgende Arten verwendet
werden: 1) Auswählen des Hypervisor an der Spitze der Liste, d.h. desjenigen, der die minimalen Netzwerk-
kosten unter allen Kandidaten-Hypervisors erzielt, als Ziel-Hypervisor für die Instanziierung oder die Migrati-
on der VM. 2) Unter den obersten „X“ Hypervisors auf der Liste Auswählen desjenigen, der andere Kosten
minimiert, z.B. die CPU-, Arbeitsspeicher- oder Festplattenauslastung des Hypervisor (oder auch zusammen-
gesetzte Kosten auf der Grundlage mehrerer anderer Maßzahlen). 3) Unter den Hypervisors, die verglichen
mit den Kosten des Hypervisors an der Spitze der Liste höchstens X% höhere Kosten aufweisen, Auswählen
desjenigen, der andere Kosten minimiert, z.B. die CPU-, Arbeitsspeicher- oder Festplattenauslastung des Hy-
pervisor (oder auch zusammengesetzte Kosten).

[0051] Sobald entweder das Verfahren zum VM-Aufbau oder zur VM-Platzierung aufgerufen wird, wird die
dem Ziel-Hypervisor, auf dem die VM instanziiert oder zu dem sie migriert wird, am nächsten liegende virtuelle
Einrichtung dafür verantwortlich, die verschiedenen Abbild-Blöcke auf dem Ziel-Hypervisor einzupflegen. Ge-
nauer verwendet sie die Ausgabe des VM-Aufbau-Verfahrens und holt die benötigten Abbild-Blöcke von den
am nächsten liegenden Hosts, d.h. den VMs und den Abbild-Bibliotheks-Servern, die diese Blöcke aufweisen.
Diese Blöcke können entweder alle auf einmal oder auf Anforderung geholt werden, indem die Abbild-Block-
Anfragen des Ziel-Hypervisor abgefangen werden.

Patentansprüche

1.  Ein Verfahren zum Übertragen eines Objekts O von einem Quell-Host A zu einem Ziel-Host B, wobei das
Objekt O einem Abbild einer virtuellen Maschine entspricht, das Verfahren aufweist:
Teilen (12) des Objekts O in mehrere Blöcke, basierend auf einer Kenntnis des Typs des Objekts O;
Ermitteln (14) von Hosts, die Objekte aufweisen, die ähnlich zu dem Objekt O sind, wobei die ermittelten (14)
Hosts auch den Quell-Host A und den Ziel-Host B aufweisen, und Teilen dieser Objekte in jeweils mehrere
Blöcke, basierend auf der Kenntnis des Typs des Objekts O;
Ermitteln (18) derjenigen Hosts aus den ermittelten (14) Hosts, die jeweils mindestens einen der Blöcke von
Objekt O aufweisen; und
Aufbauen (20) des Objekts O auf Ziel-Host B, indem jeder Block des Objekts O von denjenigen Hosts aus
den ermittelten (18) Hosts geholt wird, welche die Blöcke des Objekts O aufweisen, wobei eine Kostenfunktion
beim Holen jedes Blocks des Objekts O minimiert wird.

2.  Das Verfahren wie in Anspruch 1 angegeben, wobei das Ermitteln (18) ein Ermitteln des Ziel-Hosts B aus
einem Satz S von Kandidaten-Hosts derart umfasst, dass Kosten für ein Übertragen von Objekt O von Host
A zu Host B geringer sind, als Kosten für ein Übertragen von Objekt O von Host A zu einem beliebigen der
Hosts in S mit Ausnahme von Host B.

3.  Das Verfahren wie in Anspruch 1 angegeben, wobei die Kostenfunktion mindestens eines der folgenden
Elemente berücksichtigt: eine Menge von Netzwerkressourcen, eine Menge an Zeit und eine Menge an Server-
Verarbeitungsressourcen, die beim Übertragen des Objekts O verwendet werden.
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4.   Das Verfahren wie in Anspruch 1 angegeben, wobei die Blöcke von Objekt O auf Anforderung durch
den Ziel-Host B angefragt werden und die Kostenfunktion eine Wahrscheinlichkeit dafür ermittelt, dass ein
bestimmter Block durch den Ziel-Host B angefragt wird.

5.  Das Verfahren wie in Anspruch 1 angegeben, wobei das Ermitteln (14) von Hosts, die Objekte aufweisen,
ein Bereitstellen einer Netzwerkvorrichtung an einem Speicherort zum Mithören von Verwaltungsinformations-
datenverkehr beinhaltet.

6.   Ein Computerlesbares Speichermedium, das ein computerlesbares Programm zum Übertragen eines
Objekts O von einem Quell-Host A zu einem Ziel-Host B aufweist, wobei das Objekt O einem Abbild einer
virtuellen Maschine entspricht und wobei das Computerlesbare Programm bei Ausführung auf einem Computer
den Computer veranlasst, die folgenden Schritte durchzuführen:
Teilen (12) des Objekts O in mehrere Blöcke, basierend auf einer Kenntnis des Typs des Objekts O;
Ermitteln (14) von Hosts, die Objekte aufweisen, die ähnlich zu dem Objekt O sind, wobei die ermittelten (14)
Hosts auch den Quell-Host A und den Ziel-Host B aufweisen, und Teilen dieser Objekte in jeweils mehrere
Blöcke, basierend auf der Kenntnis des Typs des Objekts O;
Ermitteln (18) derjenigen Hosts aus den ermittelten (14) Hosts, die jeweils mindestens einen der Blöcke von
Objekt O aufweisen; und
Aufbauen (20) des Objekts O auf Ziel-Host B, indem jeder Block des Objekts O von denjenigen Hosts aus
den ermittelten (18) Hosts geholt wird, welche die Blöcke des Objekts O aufweisen, wobei eine Kostenfunktion
beim Holen jedes Blocks des Objekts O minimiert wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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