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Verteilte, parallele Dateisysteme
Definition, Geschichte und aktueller Stand von Hoch-

leistungs-Dateisystemen
von Dr. Markus Ermes

den sowohl Vor- als auch Nachteile be-
schrieben und aktuelle Beispiele für deren 
Einsatz aufgeführt.

1. Motivation

Aktuelle, zentrale Storage-Lösungen bie-
ten eine Vielzahl von Funktionen für die 
Datenhaltung. Diese umfassen Ausfallsi-
cherheit auf vielen Ebenen, aber auch spe-
zielle Techniken zur Reduktion der „real“ 
gespeicherten Daten. Darunter fallen De-
duplizierung sowie Thin Provisioning für 
Virtualisierungslösungen.

Trotz all dieser sinnvollen Funktionen er-
gibt sich bei zentralen Storage-Systemen 
aber eine Herausforderung bei der Ska-
lierung. Die Kosten für eine entsprechend 
skalierbare Lösung können sehr hoch aus-
fallen. Außerdem ist ein gleichzeitiger Zu-
griff vieler Systeme auf die Daten häufig 
durch die Bandbreite der Netzanbindung 
des zentralen Systems begrenzt. Hier hat 
sich auch gezeigt, dass Netzwerk-Tech-
nologien jenseits von Fibre Channel (FC), 
z.B. Ethernet und Infiniband, ihre Band-
breiten wesentlich schneller erhöht ha-
ben als FC, so dass auch die Nutzung ei-

In den meisten Unternehmen haben Da-
ten einen enormen Wert. Seien es Pläne 
für neue Produkte, die die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens sicherstellen 
sollen oder Daten, die aufgrund recht-
licher Vorgaben verfügbar sein müssen. 
Diese Daten befinden sich im Allgemei-
nen auf einem zentralen Speicher, der 
ausfallsicher und ausreichend perfor-
mant dimensioniert ist. In manchen Be-
reichen, z.B. Medienbearbeitung oder 
Big Data, kann die Skalierbarkeit eines 
zentralen Systems allerdings an seine 
Grenzen stoßen. Auch bei einem Zugriff 
vieler verschiedener Clients auf ein ein-
zelnes Storage-System kann das Sto-
rage-Netzwerk einen Flaschenhals bil-
den. In diesem Fall bietet sich an, die 
Daten auf viele „kleinere“ Server zu ver-
teilen, die dann ein großes Dateisystem 
bilden und zusammen die Anfragen von 
Clients beantworten und so eine besse-
re Auslastung des Netzwerks erreichen. 
Dies kann mit verteilten, parallelen Dat-
eisystemen erreicht werden.

In diesem Artikel sollen die Geschichte die-
ser Technologie sowie die technischen 
Grundlagen erläutert werden. Dabei wer-

ner anderen Netzwerktechnologie sinnvoll 
sein kann.

Speziell bei hochgradig parallelen Berech-
nungen – Beispiele sind hier Big Data und 
High Performance Computing (HPC) –
bei denen Tausende bis zu Millionen von 
Prozessen gleichzeitig auf Daten zugreifen 
müssen, wünscht man sich daher eine Sto-
rage-Technologie, die besser skaliert.

Zusätzlich gewinnen hyper-konvergente 
Systeme, die sogenannte Hyper-Conver-
ged Infrastructure (HCI), immer mehr an 
Bedeutung. Diese Systeme sollen per De-
sign ein abgeschlossenes System bilden, 
das nicht auf zentrale Komponenten ange-
wiesen ist, sondern „nur noch“ eine Netz-
werk-Infrastruktur benötigt. Der Storage 
befindet sich dabei in den einzelnen Kno-
ten einer HCI und muss auf irgendeine Art 
und Weise sowohl ausfallsicher als auch 
zusammengefasst und performant sein.

All diese Anforderungen können verteilte, 
parallele Dateisysteme (Distributed Paral-
lel Filesystems – DPFS) erfüllen. Die bei-
den Hauptszenarien für den Einsatz sind 
dabei parallele Berechnungen und Virtua-

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der optischen 
Simulationen promoviert und Artikel in verschie-
denen Fachzeitschriften veröffentlicht. Teil seiner 
Promotion waren Planung, Aufbau und Nutzung 
von verteilten und Höchstleistungs-Rechenclustern 
(HPC). Bei der ComConsult GmbH berät er 
Kunden im Bereich Rechenzentren, wobei seine 
Hauptaufgaben bei Netzwerken, Storage und 
Cloud-basierten Diensten liegen. Seine Kenntnisse 
im HPC-Bereich geben zusätzlich Einblicke in 
modernste Hochleistungstechnologien (CPU, Sto-
rage, Netzwerke), die in Zukunft auch im Rechen-
zentrum Einzug erhalten können. 
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von aufwendigen Simulationen zu spei-
chern. Speziell der parallele Zugriff vie-
ler Tausende bis zu Millionen von Prozes-
sen auf das Speichersystem ist bei einem 
DPFS deutlich performanter als die Nut-
zung eines einzelnen, zentralen Speichers.

In den folgenden Jahren wurden im HPC- 
aber auch im sonstigen Unix-Umfeld wei-
tere DPFS entwickelt, die für unterschied-
liche Nutzungsszenarien optimiert waren.

Jenseits dieser Nischen-Anwendungen 
sind parallele Dateisysteme bekannter ge-
worden, als sie für Googles Infrastruktur 
und später für diverse Cloud-Dienste ver-
wendet wurden. So nutzt Google bspw. 
das speziell für die Websuche optimierte 
„Google File System“.

Endgültigen Einzug in das Rechenzentrum 
fanden parallele Dateisysteme mit Nutanix 
(Nutanix Distributed File System –
NDFS) und VMware vSAN (ehemals VM-
ware Virtual SAN). Bei diesen Produkten 

lisierungsumgebungen. Die zugrundelie-
gende Technik ist aber in beiden Fällen na-
hezu identisch und lediglich die Details für 
den Zugriff unterschiedlich.

2. Definition

Schon der Name „verteilte, parallele Dat-
eisysteme“ beinhaltet die wesentlichen 
Funktionen der Technologie:
Einerseits werden die auf einem DPFS ge-
speicherten Daten auf viele verschiedene 
Systeme verteilt. Diese Systeme sind in 
vielen Fällen, speziell im HPC-Umfeld, de-
dizierte DPFS-Server. Es ist aber auch 
möglich, den lokalen Speicher von Clients 
in das DPFS einzubinden. Dabei stellen 
sich sämtliche Speicherressourcen gegen-
über den Clients – je nach Konfiguration 
– als ein oder mehrere Dateisysteme dar. 
Dies ist ein Ansatz, der besonders bei der 
Nutzung in Virtualisierungsumgebungen zu 
finden ist.

Andererseits sind diese Dateisysteme „par-
allel“, d.h. einzelne Dateien werden nicht 
nur auf einem einzelnen System vorgehal-
ten, sondern parallel auf mehreren Syste-
men. So kann beispielsweise bei einer Da-
tei mit einer Größe von 100GB bei einem 
DPFS mit 100 Servern jeweils 1GB auf je-
dem Server abgelegt werden. Dabei kom-
men in vielen Fällen auch RAID-ähnliche 
Mechanismen zum Einsatz, um eine Re-
dundanz zu ermöglichen.

Diese beiden Mechanismen sind maßgeb-
lich für ein DPFS. Sonstige Funktionen wie 
Kompression, Deduplikation oder Thin Pro-
visioning werden in vielen Fällen unter-
stützt, sind aber keine Voraussetzung für 
ein DPFS.

3.  Geschichte

Die Entwicklung von parallelen Dateisy-
stemen begann 1992 bei IBM. Hier wur-
de es unter dem Namen „Vesta“ zwischen 
1992 und 1995 entwickelt. 1994 erfolgte 
die Vermarktung  als „Parallel I/O File Sys-
tem“ (PIOFS).

Abgelöst wurde PIOFS von GPFS (General 
Parallel File System), welches 1998 in AIX 
Einzug erhielt. Ursprünglich wurde es kon-
zipiert, um hohe Datenraten für Multimedia-
Anwendungen (speziell Videoschnitt) zu 
erreichen.

Die Vorzüge eines solchen Dateisystems 
wurden auch im HPC-Umfeld schnell er-
kannt, und so wurden und werden DPFS 
in vielen Supercomputern der aktuellen 
Top500-Liste genutzt, um die Ergebnisse 

wird der lokal verfügbare Speicher der ge-
nutzten Server zusammengefasst, Redun-
danzen aufgebaut und als Ganzes allen 
beteiligten Servern zur Verfügung gestellt. 
Dabei ist es sogar möglich, für einzelne 
Dateien oder Verzeichnisse unterschied-
liche Redundanzen und sonstige Funkti-
onen zu konfigurieren.

4. Funktionsweise

So einfach die Definition eines DPFS ist, 
so sind die technischen Grundlagen doch 
kompliziert im Vergleich zu klassischen 
Storage-Lösungen (SAN / NAS). Die große 
Herausforderung bei parallelen Dateisyste-
men ist das Verteilen von Dateifragmenten 
auf eine große Anzahl von beteiligten Ser-
vern. Während bei einem klassischen RAID 
Dateien gleichmäßig auf die Blöcke von 
Festplatten verteilt werden und keine In-
formationen zu den eigentlichen Daten be-
nötigt werden. Da diese Redundanz auf 
Blockebene funktioniert, ist dabei die effek-
tive Größe eines RAIDs durch die Festplat-

Abbildung 1: Aufteilung einer Datei in einem DPFS; Zusammenspiel zwischen MDS und ODS
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finden wie die Server und direkt auf den 
Speicher zugreifen können. Früher waren 
hierfür spezielle Interfaces notwendig, bei-
spielsweise Infiniband, um ausreichende 
Bandbreiten erreichen zu können. Aber 
spätestens seit der Einführung von 10Gi-
gabit-Ethernet ist dies nur noch in Aus-
nahmefällen notwendig. Zusätzlich benöti-
gen die Clients eine Software, um auf das 
DPFS zugreifen zu können.

Beim Schreiben von Daten wird einem 
MDS mitgeteilt, wie groß die zu schrei-
benden Daten sind und dieser antwor-
tet mit einer Liste von Positionen auf den 
ODS-Systemen (Abbildung 2, Schritt 1). 
Daraufhin werden die Daten vom Client di-
rekt auf die ODS-Systeme geschrieben 
(Abbildung 2, Schritt 2).

Ein Lesevorgang funktioniert analog: Der 
Client fragt den MDS, wo sich welche Teile 
der zu lesenden Datei befinden. Daraufhin 
erhält der Client die Liste der relevanten 
Positionen (Abbildung 2, Schritt 1) und 
kann die Datei direkt von mehreren ODS 
parallel lesen (Abbildung 2, Schritt 2).

Indirekter Zugriff
Es gibt Fälle, in denen für den jeweiligen 
Client keine Software für den Zugriff auf 
das DPFS verfügbar ist, beispielswei-
se weil nur unixoide Betriebssysteme un-

te mit der geringsten Kapazität vorgege-
ben. Diese Beschränkungen gelten für ein 
DPFS nicht. Dadurch ergibt sich die Not-
wendigkeit, dass ein DPFS einen Mecha-
nismus zur Verfügung stellt, mit dem die 
genaue Aufteilung und Position einer jeden 
Datei im Dateisystem protokolliert wird.

Dieser Mechanismus wird von sog. „Meta-
data-Servern“ (MDS) bereitgestellt. Diese 
werden sowohl beim Schreiben als auch 
beim Lesen von Dateien von den Clients 
genutzt, um die jeweiligen Dateien zu ver-
teilen oder wieder zusammenzusetzen. Da 
bei einer großen Zahl von Clients auch hier 
schnell ein Flaschenhals entstehen kann, 
verfügen die allermeisten parallelen Dat-
eisysteme über die Möglichkeit, mehrere 
MDS zu nutzen. Die Informationen zu den 
Speicherorten der Dateien können dabei 
entweder vollständig auf allen MDS vor-
handen sein, oder diese Information wird 
ebenfalls aufgeteilt, beispielsweise auf Ver-
zeichnis-Ebene.

Die eigentliche (verteilte, parallele) Spei-
cherung der Dateien erfolgt auf dem sog. 
„Object Data Storage“ (ODS). Dabei kön-
nen verschiedene Speicher-Backends ge-
nutzt werden. So können, falls vorhanden, 
bestehende SAN-Komponenten genutzt 
werden, aber auch lokal angebundener 
Speicher oder (in einigen Fällen) Cloud-
Speicher.

Die Verbindung von MDS und ODS ermög-
licht dabei eine genaue Aufteilung von Da-
teien auf eine nahezu beliebige Anzahl von 
Servern. Dieses Zusammenspiel ist in Ab-
bildung 1 dargestellt.
 
Die genaue Positionierung von MDS und 
ODS kann sich unterscheiden. Manche Im-
plementierungen trennen MDS und ODS, 
manche kombinieren sie. 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist 
auch die Sicherheit eines solchen Sys-
tems. So muss stets sichergestellt sein, 
dass die Client-Anfragen auch erlaubt und 
korrekt sind. Die hierfür eingesetzten Me-
chanismen können bei jeder Implementie-
rung variieren und werden daher an dieser 
Stelle nicht weiter betrachtet. 

Client-Zugriffe auf ein DPFS können unter-
schiedlich erfolgen. Dabei unterscheidet 
man zwischen „direktem“ und „indirektem“ 
Zugriff:

Direkter Zugriff
Den größten Nutzen bietet ein DPFS, wenn 
sich alle Clients im selben Netzwerk be-

terstützt werden oder aus Datenschutz- 
und/oder Sicherheitsgründen ein 
direkter Zugriff nicht erwünscht ist. In 
diesem Fall benötigt man für einen Zu-
griff der Clients einen Server, der analog 
zu einem „NAS-Kopf“ funktioniert (bzw. 
mehrere solche Server):

In Richtung des Speichers besitzt die-
ses System die Client-Software, um auf 
das DPFS zuzugreifen und verhält sich 
wie oben beschrieben. In Richtung der 
(eigentlichen) Clients wird das DPFS 
über ein kompatibles Protokoll (bei-
spielsweise NFS oder SMB/CIFS) frei-
gegeben und mit Bordmitteln der Cli-
ents angesprochen. Dies entspricht den 
Schritten 1 (Anfrage) und 4 (Rückmel-
dung) in Abbildung 3; Schritte 2 und 3 
entsprechen den Lese- bzw. Schreibzu-
griffen aus Abbildung 2.

Hier ergibt sich allerdings erneut ein 
Flaschenhals, da sämtliche Daten über 
einen  oder mehrere NAS-Köpfe lau-
fen müssen. Zwar kann die Perfor-
mance durch zusätzliche NAS-Köpfe 
verbessert werden, doch ab einem ge-
wissen Punkt ist dies nicht mehr sinn-
voll. Daher ist diese Art des Zugriffs im 
allgemeinen nicht gewünscht, aber es 
existieren durchaus Use-Cases dafür; 
so können beispielsweise die (redu-

Abbildung 2: Zugriff auf ein paralleles Dateisystem
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ruption zu verhindern.

• Verschlüsselung:
 Eine Inline-Verschlüsselung der Daten 

vor der Ablage auf den Speicherressour-
cen ist teilweise möglich. Hier leidet aber 
die Performance durch die erhöhte La-
tenz.

• Deduplizierung:
 Einige DPFS-Implementierungen ermög-

lichen eine Online- oder Offline-Dedu-
plizierung, um den genutzten Speicher-
platz zu reduzieren.

• Thin Provisioning:
 Speziell im Umfeld von HCI unterstützen 

DPFS die Nutzung von Thin-Provisioning 
von Festplatten-Images von virtuellen 
Maschinen.

• Tiering bei Nutzung von Flash-basiertem 
Speicher:

 Sollten die beteiligten Server sowohl 
über klassische drehende Festplatten als 
auch über Flash-basierten Speicher ver-
fügen, so kann ein Tiering stattfinden, 
welches für eine bessere Performance 
für häufig genutzte Daten sorgt.

5. Vor- und Nachteile

Mit einer Übersicht über die Funktionswei-

zierten) Ergebnisse einer CPU- und I/O-in-
tensiven Berechnung zu einem System zur 
Visualisierung und Analyse übertragen wer-
den, das aus Kompatibilitäts- oder Sicher-
heitsgründen nicht direkt mit dem Speicher 
kommunizieren kann bzw. soll.

Viele aktuelle DPFS bieten zusätzlich zu 
den grundlegenden Funktionen auch 
Funktionen, wie sie in traditionellen Sto-
rage-Systemen vorhanden sind:

• Redundanz: 
 Die Verteilung der Daten erfolgt im Allge-

meinen so, dass sowohl der Ausfall einer 
einzelnen zugrundeliegenden Speicher-
ressource (SSD, HDD, RAID) als auch 
der Ausfall eines kompletten MDS oder 
ODS zu keinem Datenverlust führt, son-
dern lediglich die Performance negativ 
beeinflusst (Abbildung 4).

 
• Selbstheilung:
 Bei Ausfall einer Komponente werden 

die dort vorhandenen Daten auf andere 
Systeme innerhalb des DPFS verteilt, um 
die ursprüngliche Fehlertoleranz wieder-
herzustellen (Abbildung 5). 

• Datenintegrität:
 Es können Mechanismen wie Check-

summen, Copy-on-Write oder Redirect-
on-Write genutzt werden, um Datenkor-

se eines DPFS und der Zielsetzung für ein 
DPFS stellt sich die Frage, wo ein Einsatz 
sinnvoll sein kann. Dafür sollen die Vor- 
und Nachteile genauer betrachtet werden:

Vorteile
• Für ein DPFS ist keine zentrale SAN-In-

Abbildung 3: Indirekter Zugriff auf ein DPFS
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Abbildung 4: Redundanz-Mechanismen bei 
DPFS: Verteilung einer Datei auf drei Systeme, 
analog zu RAID-5

ODS ODSODS

File.dat

Beispiel: RAID-5

File.dat
Teil 1

File.dat
Teil 2

File.dat
Parity



Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals
Der Netzwerk Insider 

elle Software direkt nutzbar. Sollte für ei-
nen Client diese Software nicht verfüg-
bar sein, so muss ein NAS-Kopf genutzt 
werden, der zum Flaschenhals werden 
kann.

• Bei einem Zugriff auf viele kleine Da-
teien erhöht sich die Zugriffszeit signifi-
kant, da für jede Datei der Speicherort 
erst vom MDS erfragt werden muss.

• Durch den großen Performance-Gewinn 
bei der Nutzung von Flash-basierten 
Speicherressourcen (SSD, NVMe etc.) 
ist die Kapazität innerhalb eines ein-
zelnen Systems durch die verfügbare 
Bandbreite der Netzwerkschnittstelle(n) 
begrenzt; so kann ab einer gewissen 
Anzahl von Speicherressourcen das 
Netzwerkinterface der begrenzende 
Faktor werden.

• Die Nutzung und Administration von be-
sonderen Funktionen (Deduplizierung, 
Verschlüsselung, Tiering) kann bei 
einem DPFS aufwändiger sein als bei 
einem traditionellen Storage-System.

• Sollte kein Hochleistungsnetzwerk 
(Bandbreite >= 40Gbit/s) oder kein de-
diziertes Netzwerk für den DPFS-Traf-
fic genutzt werden, können sich Sto-
rage- und Produktivdaten durch die 
begrenzte Bandbreite gegenseitig ne-
gativ beeinflussen.

frastruktur notwendig. Es können ver-
schiedenste Storage-Backends und 
Netzwerk-Technologien für ein DPFS ge-
nutzt werden, meistens auf Dateisystem-
Ebene.

• Ein Ausbau eines DPFS sowohl im Be-
reich der Kapazität als auch im Bereich 
der Performance ist entweder durch Hin-
zufügen von Servern (Performance und 
Kapazität) oder zusätzlichen Speicher-
ressourcen innerhalb der bestehenden 
Server (Kapazität) möglich. Speziell im 
HPC-Bereich gibt es Lösungen, die pro 
beteiligtem Server Datenübertragungsra-
ten von bis zu 60Gbit/s und 6 Millionen 
IOPS liefern können und nahezu linear 
mit der Anzahl der Server skalieren.

• Speziell bei der Nutzung von klassischen 
Festplatten kann die Zugriffszeit und die 
Übertragungsrate stark verbessert wer-
den.

• Bei Nutzung von SSDs kann die Gesamt-
auslastung des Netzwerks verbessert 
werden, da die Anzahl der verfügbaren 
Server deutlich größer sein kann.

• Fehlertoleranzen können auf verschie-
denen Ebenen und sehr feingranular ein-
gerichtet werden.

Nachteile
• Die meisten DPFS sind nur über spezi-

• Der Zugriff auf ein DPFS erfolgt auf Da-
teiebene. Zur Nutzung eines DPFS als 
Block-Storage muss entweder eine ent-
sprechende Funktionalität vorhanden 
sein oder ein entsprechendes System 
zwischen DPFS und Client positioniert 
sein, analog zu einem NAS-Kopf.

6. Beispiele

Wie schon erwähnt lassen sich die Einsatz-
szenarien für ein DPFS grob in zwei Be-
reiche einteilen: HPC und Virtualisierungs-
lösungen. In diesem Abschnitt werden 
einige Produktbeispiele genannt und dar-
gestellt. Dabei werden auch die primären 
Einsatzbereiche der jeweiligen Lösung 
kurz angesprochen. Alle Beispiele werden 
am Ende noch einmal gegenübergestellt. 

Dabei sollte beachtet werden, dass es sehr 
viele DPFS gibt, die teilweise sehr unter-
schiedliche Anforderungen bedienen. Da-
her sind die hier aufgeführten Beispiele 
kein umfassender Vergleich der am Markt 
verfügbaren Lösungen. Das richtige DPFS 
für das eigene Unternehmen hängt von 
deutlich mehr Faktoren ab, als in diesem 
Artikel beschrieben werden können.

6.1 IBM Spectrum Scale (ehemals 
GPFS)

IBM Spectrum Scale ist das älteste am 
Markt verfügbare DPFS und bietet einen 
großen Funktionsumfang, der auf Anwen-

Abbildung 5: Selbstheilung eines DPFS
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6.2 Lustre
Lustre, welches in den letzten Jahren maß-
geblich von Intel entwickelt wurde und 
wird, bietet den geringsten Funktionsum-
fang unter den vorgestellten Lösungen 
und verlässt sich für Datenreduktion und 
Datenintegrität auf das zugrundeliegende 
Dateisystem. Hier findet man oft (Open)
ZFS, da dieses die Funktionen von Lustre 
gut ergänzt. Thin Provisioning ist nicht vor-
gesehen, womit auch deutlich wird, dass 
das Einsatzszenario klar im HPC-Umfeld 
und nicht bei der Virtualisierung gesehen 
wird. Besonders sichtbar wird dies anhand 
der fehlenden nativen Windows-Unter-
stützung; ein Zugriff auf Lustre kann von 
Windows aus nur über SMB erfolgen, was 
zu einem indirekten Zugriff führt. Dadurch 
sind einige der großen Vorteile eines DPFS 
mit Lustre unter Windows nicht möglich.

Lustre selbst ist ein Open-Source-Projekt, 
wobei kommerzieller Support durch Intel 
verfügbar ist.

6.3 CephFS
CephFS bietet einen ähnlichen Funktions-

dungen mit hohen Performance-Anforde-
rungen zugeschnitten ist. Darunter fallen 
alle in Kapitel 4 aufgezählten zusätzlichen 
Funktionen mit Ausnahme von Deduplizie-
rung.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Spectrum 
Scale stellt die sehr umfangreiche Kon-
nektivität sowohl zu Storage-Backends als 
auch zu Clients dar. Speziell die Unterstüt-
zung von Tapes als Storage-Backend ist 
hier bemerkenswert und kann in Verbin-
dung mit Tiering zu Kostenersparnissen 
führen.

Bei der Anbindung von Clients über nicht-
native Schnittstellen (Beispiele: NFS, SMB) 
verfällt aber ein Teil des Performance-Ge-
winns durch eine Bündelung von Zugriffen 
auf einen NAS-Kopf.

Hauptsächlich findet man Spectrum Scale 
im Umfeld von HPC, Big Data und im Be-
reich der Medienbearbeitung. Der Funkti-
onsumfang erlaubt aber auch die Nutzung 
als (quasi-zentralen) Storage für andere 
Anwendungen.

umfang wie Spectrum Scale, ist aber ein 
jüngeres DPFS im HPC- und Big-Data-Um-
feld. Es bietet ähnliche Anbindungsmög-
lichkeiten für Clients wie Spectrum Sca-
le, mit denselben Einschränkungen. Daher 
sind auch die möglichen Einsatzszenarien 
ähnlich.

CephFS ist – wie Lustre - ein Open-Sour-
ce-Projekt, wobei kommerzieller Support 
durch den Hersteller (Ceph) verfügbar ist.

6.4 VMware vSAN
VMware vSAN kann als Teil einer vCenter-
Umgebung genutzt werden, um den direkt 
angeschlossenen Speicher der beteiligten 
Virtualisierungshosts effektiv zu nutzen. Es 
bietet einen ähnlichen Funktionsumfang 
wie zentralisierte Storage-Ressourcen; da-
bei können aber viele Funktionen auf Ebe-
ne einzelner virtueller Festplatten-Abbilder 
eingestellt werden. Redundanz kann dabei 
auch auf Ebene ganzer Bereiche erfolgen, 
deren Ausfall den Betrieb nicht beeinflus-
sen soll (sog. Fault Domains). Diese kön-
nen einzelne Hosts, Racks oder ganze Re-
chenzentren sein.

IBM Spectrum Scale Lustre CephFS VMware vSAN NDFS

Hersteller IBM Community Community VMware Nutanix

Erster Release 1998 2003 2006 2014 2012

Lizenz Kommerziell Open Source, kommerzieller 
Support verfügbar

Open Source, kommerzieller 
Support verfügbar

Kommerziell Kommerziell

An Hardware gebunden Nein Nein Nein Nein Ja

Integriert in Produkte 
verfügbar?

Ja Ja Ja Nein Ja (aus-
schließlich)

Einer / mehrere MDS Mehrere Mehrere Mehrere Mehrere Mehrere

MDS separat Nein Ja Ja Nein Nein

Speicher extern  
verfügbar?

Ja (POSIX, NFS, CIFS, 
SMB, Swift/S3)

Ja (direkt) Ja (direkt, S3/Swift, iSCSI, NFS, 
SMB)

Ja (iSCSI) Nein

Unterstützte  
Betriebssysteme

AIX, Linux, macOS, 
FreeBSD, Windows

Linux Unixoide, Betriebssysteme mit Un-
terstützung für eines der Protokolle

diverse (Unterstützung 
für iSCSI notwendig)

n/a

Backend Lokaler Speicher 
(HDD/SSD), Object 
Storage, SAN, Tape

Lokaler Speicher  
(HDD/SSD), SAN

Lokaler Speicher  
(HDD/SSD), SAN

Lokaler Speicher 
(HDD/SSD)

Lokaler  
Speicher 
(HDD/SSD)

Deduplizierung Nein Nein (muss vom zugrundelie-
genden FS bereitgestellt werden)

Nein Ja Ja

Thin Provisioning Ja Nein Ja Ja Ja

Kompression Ja Noch nicht (muss vom zu-
grundeliegenden FS bereitge-
stellt werden)

Ja Ja Ja

Verschlüsselung Ja Ja Ja Ja Ja

Tiering Ja Ja Ja Ja Ja

Redundanz Ja (Dateiebene) Ja (Dateiebene) Ja Ja (Dateiebene) Ja

Selbstheilung Ja Ja Ja Ja Ja

Datenintegrität Ja Nein (muss vom zugrundelie-
genden FS bereitgestellt werden)

Ja Ja Ja

Abbildung 6: Gegenüberstellung
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Für abgeschlossene Systeme, wie bei-
spielsweise Testumgebungen oder bei der 
Nutzung von HCI, ist die Nutzung von zen-
tralen Ressourcen entweder mit hohem 
Aufwand verbunden und ggf. nicht kompa-
tibel mit vorhandenen Storage-Netzwerken 
(HCI). Oder man möchte aus Datenschutz- 
und/oder Sicherheitsgründen auf die An-
bindung an den zentralen Storage ver-
zichten. In diesen Fällen bieten sich DPFS 
ebenfalls an, da man ohne zusätzliche In-
frastruktur den verfügbaren (direkt ange-
bundenen) Storage der Systeme nutzbar 
machen kann, ohne teure RAID-Controller 
für eine ausreichende Redundanz zu be-
nötigen.

Durch die enorme Performance von 
NVMe-SSDs ergibt sich außerdem die He-
rausforderung, dass bei Nutzung vieler 
solcher Speicher in einem einzelnen Sys-
tem schnell die verfügbare Bandbreite des 
Netzwerks erschöpft ist. Hier bieten DPFS 

Ein Zugriff auf das vSAN ist mittlerweile 
über iSCSI auch für externe Systeme mög-
lich und erlaubt so auch die Nutzung von 
vSAN als Ersatz für ein traditionelles SAN.

Das Einsatzszenario für VMware vSAN lag 
ursprünglich ausschließlich in der Nutzung 
durch die firmeneigene Virtualisierungs-
plattform. Zwar ist ein Zugriff von außen 
mittlerweile möglich, aber nicht weit ver-
breitet.

6.5 Nutanix Distributed Filesystem
NDFS wurde entwickelt von ehemaligen 
Mitarbeitern von Google, die die Architek-
tur des bei Google genutzten „Google File-
system“ (GFS) als Grundlage für ihr ei-
genes Dateisystem genutzt haben. Der 
Funktionsumfang ist quasi identisch zu 
VMware vSAN. Auch ist der Zielmarkt (HCI) 
derselbe. Allerdings wird ein etwas anderer 
Ansatz verfolgt:

Statt einer starken Integration in eine Virtua-
lisierungsumgebung bietet NDFS eine weit-
gehend Hypervisor-unabhängige Imple-
mentierung. So werden die in einen Host 
eingebauten Festplatten an eine NDFS-
Controller-VM „durchgereicht“, die als Sto-
rage in den eigentlichen Hypervisor (HV) 
eingebunden wird. So besitzt jeder Virtua-
lisierungshost einen Server für NDFS, der 
die Verteilung der Daten mit den anderen im 
Cluster vorhandenen Servern koordiniert.

NDFS dient ausschließlich als Speicher-
plattform für eine Virtualisierungsumge-
bung. Andere Einsatzszenarien sind nicht 
vorgesehen.

Bei einem Vergleich mit vSAN muss auch 
hervorgehoben werden, dass Nutanix die-
se Technologie schon zwei Jahre vor Ver-
fügbarkeit von VMware vSAN angeboten 
hat. Allerdings bietet Nutanix diese Tech-
nologie exklusiv in seinen eigenen HCI-An-
geboten an, so dass eine Implementierung 
auf Hardware eines anderen Herstellers 
nicht möglich ist.

7. Zusammenfassung

Verteilte, parallele Dateisysteme haben 
sich von einer Nische im HPC-Bereich in 
den letzten Jahren immer mehr in Rich-
tung des regulären Rechenzentrums be-
wegt. Dank der Verfügbarkeit von Ethern-
et mit Übertragungsraten von 10Gbit/s und 
mehr verfügen Clients und Server heutzu-
tage über ähnliche Anbindungen, so dass 
eine zentrale Architektur an ihre Leistungs-
grenzen stoßen kann. Hier bietet sich der 
Einsatz eines DPFS explizit an.

eine elegante Möglichkeit, dass die Kapa-
zität durch Verteilen auf viele Server nicht 
auf Kosten der Performance erhöht wird. 

Durch die Verfügbarkeit von 100Gbit/s 
Ethernet sind auch hier neue Einsatzsze-
narien und –kombinationen möglich.

Mit der zunehmenden Verbreitung von 
Big Data und der steigenden Performance 
von Servern wird die Nutzung von DPFS 
für interne, performance-kritische Anwen-
dungen immer interessanter, v.a. da kei-
ne Spezialhardware mehr notwendig ist. 
Es wird interessant werden, welche For-
men von DPFS sich in welchen Bereichen 
durchsetzen werden und wie die Anbie-
ter zentraler, monolithischer Storage-Lö-
sungen darauf reagieren. Es bleibt zu 
hoffen, dass zwischen den Lagern ein 
Technologie- und Ideen-Austausch statt-
finden kann, der das Beste aus beiden 
Welten vereinen kann.
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Netzwerk-Sicherheit in der gesamten IT-Infrastruk-
tur von Organisationen ist Gegenstand dieses Se-
minars. Perimeter-Sicherheit allein ist nicht mehr 
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