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1 Einleitung

1 Einleitung
1.1 Motivation
Das III. Physikalische Institut der RWTH Aachen betreibt ein Tier-2/3-Zentrum im
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)[1] . Das Grid-Cluster verfügt über mehr als
1500 Festplatten, auf denen Daten gespeichert und abgerufen werden können. Im Cluster werden im Wesentlichen Daten für die Experimente CMS[2] , IceCube[3] und Auger[4]
gespeichert, die eine hohe Zahl an Daten erzeugen und verarbeiten.
Gelegentlich treten auf einigen Festplatten innerhalb des Clusters Lesefehler auf, die
zunächst nicht kritisch sind, da die Daten durch RAID-Systeme redundant gespeichert
werden. Es wird erst dann kritisch, wenn für diese Festplatten ein besonders schneller
Anstieg der Lesefehler zu verzeichnen ist.
Für die Vorbeugung von Datenverlust und die Überwachung der Festplatten ist es relevant zu wissen, wie sich die Lesefehler einer oder mehrere Festplatten entwickeln.
Hierfür wird ein Programm entwickelt, welches die Eigenschaften der einzelnen Festplatten – z.B. Seriennummer, Hostname, Größe, SATA-Version, Firmware – sowie die
Historie der Lesefehlerzahl, der Lesezugriffe und der Betriebszeiten der Festplatte in
eine Datenbank schreibt.
In dieser Arbeit wird ein Programm vorgestellt, dass zur Speicherung und Auswertung
der Daten verwendet werden soll, um eine Prognose von Festplattenausfällen machen
zu können.

[1] [LCG]
[2] Online:

http://cms.web.cern.ch.
http://icecube.wisc.edu.
[4] Online: http://www.auger.de.

[3] Online:
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1.2 Grid Computing
Die Experimente CMS, IceCube und Auger erzeugen eine große Anzahl von Daten, die
nicht auf einem einzigen Computer oder in einem Rechenzentrum gespeichert werden
können. Zudem soll eine Auswertung von anderen Standorten aus ermöglicht werden.
Das Grid-Computing ermöglicht genau dies.
Der Begriff Grid Computing“ beschreibt die Nutzung einer Vielzahl von Computern,
”
die zu verschiedenen Rechenzentren gehören. Die Rechenzentren werden durch die sogenannte Middleware verbunden. Die Middleware ist eine Software, die es dem Benutzer
ermöglicht, Zugriff auf das ganze Netzwerk zu erhalten.[5] Die Software ist unter anderem dazu ausgelegt, Dateien auf die einzelnen Rechenzentren zu verteilen und den Ort
der Ablage zu speichern.
Die Computer innerhalb eines Rechenzentrums bilden ein sogenanntes Grid-Cluster.
Grid-Cluster ermöglichen unter anderem die Speicherung von Daten in hoher Zahl.
Dazu stellt das Grid-Cluster der RWTH Aachen zurzeit etwa 2900 CPU-Kerne und ca.
1500 Terabyte Festplattenspeicher zur Verfügung.
Ein Zugriff auf die Daten über jeden PC innerhalb und außerhalb des Grid-Clusters ist
möglich. Um einen sicheren Zugriff auf die Daten und die Rechenleistung zu gewährleisten,
werden für die Benutzer des Grids Zertifikate ausgestellt. Diese Zertifikate werden auf
dem Computer, von dem aus der Zugriff gemacht wird, gespeichert und machen somit
eine Authentifizierung innerhalb des Rechenzentrums häufig nicht nötigt. Bei jedem
Zugriff von Außen ist eine Authentifizierung des Benutzers notwendig.
Eine deutliche Formulierung der Definition von Grid Computing stammt von Ian Foster:
”The sharing that we are concerned with is not primarily file exchange but rather
direct access to computers, software, data, and other resources, as is required
by a range of collaborative problem-solving and resource-brokering strategies
emerging in industry, science, and engineering. This sharing is, necessarily, highly
controlled, with resource providers and consumers defining clearly and carefully
just what is shared, who is allowed to share, and the conditions under which
sharing. A set of individuals and/or institutions defined by such sharing rules
form what we call a virtual organisation (VO), [...]”[6]

Die Übersetzung lautet:
Der Austausch, mit dem wir uns beschäftigen, ist nicht in erster Linie der Austausch
”
von Dateien, sondern der direkte Zugriff auf Computer, Software, Daten und andere
Ressourcen, so wie sie bei einer Reihe von gemeinsamen Problemlösungs- und Ressourcenvermittlungsstrategien, die in der Industrie, Wissenschaft und im Ingenieurwesen
[5] Vgl.

[WLCG11].
Seite 40.

[6] [Fos03],
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entstehen. Dieser Austausch ist, notwendigerweise, stark kontrolliert, wobei Ressourcenanbieter und -konsumenten klar und sorgfältig definieren, was ausgetauscht wird,
wer austauschen darf und unter welchen Bedingungen ausgetauscht wird. Eine Menge
von Individuen und/oder Institutionen, die sich durch solche Austauschregelungen formieren, nennt man virtuelle Organisationen (VO), ...“
Das WLCG ist ein Zusammenschluss von mehr als 140 Rechenzentren in 35 verschiedenen Ländern. Seine Hauptaufgabe ist die Datenspeicherung und die Bereitstellung
der Daten-Analyse-Infrastruktur des Large Hadron Collider[7] (LHC) am CERN in
Genf.[8] . Die Rechenzentren werden in ihrer Zuständigkeit und in ihren Verpflichtungen
gegenüber den Experimenten bzw. den Ressourcenkonsumenten unterschieden. Dazu
werden Sie in verschiedenen Tier-Zentren, siehe Abbildung 1.1 eingeteilt. Dabei werden

Abbildung 1.1: Schalenmodell der TIER-Rechenzentren des WLCG, Quelle: [TIER11].

[7] Der

LHC ist ein Teilchenbeschleuniger, der einen Umfang von 27 km hat. Im Beschleuniger werden Protonen zur
Kollision gebracht (Vgl. [LHC].), um neue physikalische Erkenntnisse zu bekommen.
[8] Vgl. [LCG].
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die Tier-Zentren wie folgt eingeteilt:

[9]

• Tier 0: Das Tier-0-Zentrum ist das CERN. Dort werden die Rohdaten zunächst
auf Band gespeichert und anschließend an eines der Tier-1-Zentren geschickt.
Zudem macht dieses Tier-Zentrum eine erste Rekonstruktion der Daten.
• Tier 1: Die Tier-1-Zentren verfügen über eine große Speicherkapazität. Sie haben
einen 24-Stunden-Betrieb und stellen die Daten den nachgeordneten Tier-Zentren
zur Verfügung. Des Weiteren werden Re-Rekonstruktionen und Rekalibrierungen
der Daten durchgeführt.
• Tier 2: Diese Zentren stellen den Wissenschaftlern die Daten und die Ressourcen,
wie Rechenleistung und Speicher, zur Verfügung. Dabei werden die Ressourcen
an die Experimente abgegeben. Zudem werden Monte-Carlo Simulationen der
Experimenten hier gerechnet.
• Tier 3: Sie sind Zentren, die in erster Linie Nutzern des Standortes zur Verfügung
stehen, aber ans Grid angebunden sind. Dabei haben die Zentren eine lokale
Kontrolle und haben keine Verpflichtung gegenüber den Experimenten.
Das Rechenzentrum der RWTH-Aachen ist ein Tier-2/3-Zentrum innerhalb des WLCG.
Zusammen mit dem DESY[10] stellt die RWTH ein Tier-2-Zentrum für das CMSExperiment dar. Zusätzlich stellt es einen Teil seiner Ressourcen für deutsche Nutzer
(Tier-3-Zentrum) bereit.
Die Tier-1-Zentren bietet in gewisser Weise ein Backup für die Daten der Experimente,
die im Tier-2/3-Zentrums der RWTH gespeichert sind. Das Zentrum der RWTH macht
kein explizites Backup der Daten. Sollten die Daten der Experimente verloren gehen,
können diese von den Tier-1-Zentren wiederbeschafft werden. Allerdings gilt dies nicht
für Nutzerdaten. Diese Daten können nur durch neue Berechnungen wiederhergestellt
werden.
Das Grid-Cluster der RWTH besteht aus verschiedenen Komponenten, die zum einen
den Zugang zum Cluster gewähren und zum anderen Daten speichern und Ressourcen
zur Auswertung der Daten bereitstellen (siehe Abbildung 1.2). So werden die Komponenten in Computing-Elemente, Worker-Nodes, Storage-Elemente, BDII und dCachePool-Nodes unterschieden.
dCache ist ein verteiltes Speicherverwaltungssystem, dass eine große Zahl von Daten verwalten kann.[11] Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen, dem dCacheHeadnode, den dCache-Doors und den dCache-Pools. Der Headnode verwaltet die Dateien, gibt an, wo diese gespeichert werden und wie oft die Dateien existieren. Die
[9] Vgl.

im folgenden [LHCGrid].
bedeutet Deutsches Elektronen Synchroton“ und ist ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft.
”
Online: http://www.desy.de/.
[11] Vgl. [dCache12], Abschnitt: Scope of the project.

[10] DESY
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung des Aufbaus des Grid-Clusters der RWTH Aachen. (CE) ComputingElement, (SE) Storage-Element und (WN) Worker-Nodes.

dCache-Pools sind die Orten an denen die Dateien gespeichert werden. Diese Pools
können zum Beispiel ein Zusammenschluss mehrerer Festplatten sein, die durch einen
RAID-Kontroller verbunden sind. Die Stellen an denen die Daten in das dCache geschrieben oder vom dCache ausgegeben werden, nennt man die dCache-Doors.
Der dCache-Speicher des Zentrums der RWTH ist ein Disk-only“-Speicher und spei”
chert die Daten damit nicht zusätzlich auf Tape. Des Weiteren hat das Zentrum 51
dCache-Pool-Nodes, 19 ältere mit den Bezeichnungen grid-se101“ bis grid-se119“
”
”
und 32 neuere mit den Bezeichnungen grid-se001“ bis grid-se032“. In den älteren
”
”
Pool-Nodes befinden sich in der Regel vier dCache-Pools mit, in den neueren ist es ein
Pool. Die älteren Pools enthalten, in der Regel, jeweils 48 Festplatten und die Neueren
enthalten in der Regel 17 Festplatten. Die Platten sind über ein RAID-5-Level (siehe
Kapitel 1.3) verbunden.
Die Computing-Elemente sind Schnittstellen nach außen. Sie nehmen die Jobs der Benutzer entgegen und übergeben diese ans lokale Batch-System, im Falle der RWTH
heißt es Torque“ [12] . Das Batch-System verteilt die Jobs an die Worker-Nodes, die ih”
re Rechenleistung zur Analyse der Daten der Experimente zur Verfügung stellen. Dabei
dient das Batch-System zur sequentielle[n] Verarbeitung einer festgelegten Menge an
”
Aufgaben oder Daten“ [13] .
BDII, der Berkeley Database Information Index, besteht aus einer Standard-Datenbank,
die durch einen externen Prozess aktualisiert wird. Zur Aktualisierung erhält die BDII
[12] Informationen

zu Torque findet man unter http://www.adaptivecomputing.com/products/torque.php

[13] [WikiBatch12]
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Informationen aus mehreren Quellen und fügt sie zusammen. Anschließend werden diese Daten mit den Inhalten der Datenbank verglichen. Dabei wird eine Datei erstellt,
welche die Unterschiede speichert. Diese Datei wird anschließend dazu verwendet, um
die Datenbank zu aktualisieren.[14] Der BDII im Tier-Zentrum der RWTH besteht aus
mehreren Komponenten, dem Site-BDII und den Rescource-BDIIs.
Die Resource-BDIIs in den Computer-Elementen und in den Storage-Elementen sammeln die Informationen über die Ressourcen der Elemente und schicken sie an den
sogenannte Site-BDII. Der Site-BDII stellt dem Top-Level-BDII, der z.B. am CERN
ist, seine Informationen zur Verfügung. Die Daten aller Sites werden vom Top-LevelBDII gesammelt und die Informationen werden dem Workload-Management-System
(WMS) zur Verfügung gestellt. Das Workload-Management-System umfasst eine Reihe von Grid-Middleware-Komponenten, die für die Verteilung und für die Verwaltung
von Aufgaben auf den Grid-Ressourcen, damit Anwendungen einfach, effektiv und effizient ausgeführt werden.[15]

1.3 Theorie zu Festplattenausfällen
Die Festplatten des Tier-2/3-Rechenzentrums der RWTH sind in RAID-Systemen organisiert. Ein RAID ist ein Verbund aus mindestens zwei Festplatten, der für die
”
laufende Software wie ein einziges Laufwerk aussieht, aber besondere Eigenschaften
hat.“ [16] . Es gibt verschiedene RAID-Level.
• RAID 0: Das System teilt Datenblöcke streifenweise auf die Festplatten im System
auf. Dabei bleibt der Rechenaufwand gering und der Datentransfer wird höher
als der einer Einzelplatte. Der Nachteil des RAID 0 ist, dass bei einem Ausfall
eines einzigen Laufwerks alle Daten verloren sind.[17] Deshalb wird ein RAID
0 Üblicherweise [...] in Kombination mit einem anderen RAID-Level [...]“ [18]
”
genutzt.
• RAID 1: In einem RAID 1 werden die Daten auf zwei Festplatten gleichzeitig
geschrieben, so dass die Daten gespiegelt sind. Der Nachteil bei diesem System
ist, dass die effektive Kapazität (Nettokapazität) nur halb so groß ist, wie die
Gesamtkapazität der Festplatten (Bruttokapazität).[19]
• RAID 5: Dieses System benötigt mindestens drei Festplatten, ist aber im Gegensatz zum RAID 1 effizient in seiner Kapazität. So können im Allgemeinen NN−1
[14] Vgl.

[BDII].
[WMS12]
[16] [ct2/12], Seite 136.
[17] Vgl. [ct2/12], Seite 136.
[18] [ct2/12], Seite 136.
[19] Vgl. [ct2/12], Seite 136.
[15] Vgl.
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der Bruttokapazität genutzt werden. Dabei ist N die Anzahl der Festplatten im
System. Zur Datensicherung werden vorab redundante Informationen berechnet,
die dann, verschachtelt mit den Nutzdaten, blockweise[20] auf den Festplatten
gespeichert werden. Bei einem Ausfall der Festplatten ist eine Rekonstruktion
der Daten aus den gespeicherten Informationen möglich. Des Weiteren können
defekte Festplatten im laufenden Betrieb ausgetauscht werden.[21]
• RAID 6: Dieses RAID-Level benötigt mindestens vier Festplatten, von denen maximal zwei Platten ausfallen dürfen. Die Datensicherung läuft analog zum RAID
5-Level. Das System verursacht jedoch einen hohen Rechenaufwand und die Nettokapazität ist niedrig. Sie ist bei vier gleich großen Platten genauso hoch wie
beim RAID 1.[22] Die Nettokapazität beträgt dabei das NN−2 -fache der Bruttokapazität.
Es gibt auch RAID 2,3,4 Level, die allerdings in der Praxis nicht mehr relevant sind.
Des Weiteren muss man bedenken, dass das RAID ein Backup, also eine zusätzliche
Sicherung der Daten, nicht ersetzt.
Der logische Aufbau einer Festplatte ist in Abbildung 1.3 schematisch dargestellt.

Abbildung 1.3: Schema des logischen Aufbaus einer Festplatte. (A) Spur, (B) geometrischer Sektor, (C) Festplattensektor, (D) Cluster. Quelle: [WikiDisk12]

Für die Festplattenlesefehler wird das Augenmerk auf die Beziehung zwischen Daten
und Sektor gelegt. In Festplatten ist der Sektor eine Unterteilung einer Spur auf dem
magnetischen Datenträger. Jeder Sektor speichert eine feste Zahl von Daten. Dabei bietet die Formatierung der Festplatte 512 Byte oder 4096 Byte für Benutzer zugänglichen
[20] Dies

Blöcke werden Chunk genannt und haben im Tier-Zentrum der RWTH eine typische Größe von 16 Kilobyte.
[ct2/12], Seite 136.
[22] [ct2/12], Seite 136.
[21] Vgl.
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Daten pro Sektor. Jeder Sektor besteht aus drei Hauptteilen: dem Sektor-Header, dem
Datenbereich und dem fehlerkorrigierenden Code. Der Sektor-Header enthält Informationen wie die Adresse der Daten, die vom Laufwerk und Kontroller der Festplatte
genutzt wird, um die Daten zu lesen oder zu schreiben. Der Sektor-Header kann auch
eine alternative Adresse nutzen, wenn der Datenbereich unzuverlässig wird. Der Datenbereich enthält die aufgezeichneten Nutzdaten. Der fehlerkorrigierende Bereich enthält
Codes basierend auf dem Datenbereich, die zur Überprüfung und gegebenenfalls zur
Fehlerkorrektur verwendet werden.[23]
Festplattenlesefehler unterscheidet man in korrigierbare und nicht korrigierbare Fehler.
Tritt während des Lesens einer Datei ein Fehler auf, kann die Festplatte ihn als solchen
erkennen. Jede Festplatte besitzt einen Fehlerkorrektur-Code, mit dem die Festplatte
versucht den Fehler zu beheben. Dabei versucht die Festplatte den betroffenen Sektor
immer wieder zu lesen. Wie oft ein Leseversuch des Sektors unternommen wird, hängt
dabei von der maximalen Anzahl erlaubter Leseversuche ab. Ist die maximale Anzahl
der Leseversuche erreicht und wurde der Fehler nicht behoben, ist der Lesefehler nicht
korrigierbar. Das heißt für die Festplatte, dass der ganze Sektor nicht mehr gelesen
werden kann. Wie schon bei der Beschreibung des RAID 5-Levels angeführt, ist dies
für ein RAID-System weniger kritisch, da die Informationen in der Regel mit Hilfe
der anderen Festplatten wieder zurückgewonnen werden können. In der Regel ist aus
diesem Grund bei RAID-Edition-Festplatten die Zahl der Leseversuche kleiner als bei
normalen Festplatten.
Die Hersteller von Festplatten geben zu ihren Produkten zwei Werte an, welche die
Zuverlässigkeit des Laufwerks beschreiben. Dies wäre zum Einen die MTBF – Mean
Time Between Failure – also die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen und zum
Anderen die MTTF – Mean Time To Failure –, die mittlere Betriebsdauer bis zum
Ausfall.
Die MTBF ist ein statistisches Maß. Gibt der Hersteller ein MTBF von 300.000 Stunden an, so bedeutet dies, dass in der Gesamtheit der Festplatten im Allgemeinen die
Hälfte der Laufwerke in den ersten 300.000 Betriebsstunden ausfallen. Die MTBF sagt
also nichts über die Länge der Laufzeit einer Festplatte aus.[24]
Allerdings muss man beachten, dass die Hersteller Festplattenausfälle anders definieren.
Dabei schauen sie auf zwei Typen von Daten:
• Auf die Ergebnisse der beschleunigten Lebensdaueranalyse und
• auf die Daten von zurückgegebenen Geräten. Diese werden zu 20–30% mit kein
”
Problem gefunden“ verzeichnet.
[23] Vgl.
[24] Vgl.

[WikiDisk12].
[Har07], Abschnitt: Vendor MTBF and Google AFR.

8

1 Einleitung
Deshalb ist es schwierig die Daten der Hersteller mit der Realität zu vergleichen.[25]
Die MTTF ist ebenso wie die MTBF eine statistische Größe. Der Wert der MTTF wird
häufig durch Dividieren der Gesamtlaufzeit der Festplatte durch die Gesamtzahl der
aufgetretenen Ausfälle berechnet.[26]
Mit Hilfe der MTBF kann man die Wahrscheinlichkeit für Festplattenausfällen berechnen. Dabei geht man davon aus, dass die MTBF die Lebensdauer τ der Festplatte ist,
da man, für den Fall einer exponentialverteilten Betriebsdauer, den MTBF aus dem
Kehrwert der Ausfallrate erhält.
MTBF =

1 [27]
λ

Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall ergibt sich dann zu:
Pλ (t) = ae−λ ,

λ=

1
und a = const..
τ

Damit ergibt eine Gefahrfunktion für einen Festplattenausfall von
F (t) = 1 − e−λt .

(1.3.1)

Ein erweitertes Modell gegenüber der Gefahrfunktion, welches drei Teile enthält, stellt
die Badewannenkurve dar (siehe Abbildung 1.4). Diese beschreibt die Zuverlässigkeit
einer Festplatte.

Abbildung 1.4: Auftragung von Laufzeit gegen Festplattenausfälle, das sogenannte Badewannenprofil. Quelle: [Gif06],
Seite 5.

Der erste Teil der Kurve ist eine abnehmende Störungsrate, der die frühen Ausfälle
der Festplatten beschreibt, die durch eventuell verdeckte Produktionsfehler entstehen.
Eine konstante Störungsrate bildet den zweiten Teil der Kurve und beschreibt Zufallsausfälle der Festplatte. Der dritte Teil ist eine zunehmende Störungsrate. Diese wird
[25] Vgl.

[Har07], Abschnitt: Manufacturer’s MTBF specs.
[Weibull03], Abschnitt: The Mean Life Function.
[27] Vgl. [WikiMTBF12].
[26] Vgl.
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bedingt durch Alterserscheinungen.[28] Dieser dritte Teil entspricht des Weiteren der
oben genannten Gleichung 1.3.1.
Einige Hersteller geben an Stelle des MTBF die jährliche Ausfallrate AFR – Annulized
Failure Rate – an. Sie kann aus der MTBF berechnet werden. Dazu benötigt man die
jährliche Betriebszeit in Stunden. So gilt z.B. für eine Festplatte mit einem MTBF von
1,2 Millionen Stunden und einer jährlichen Betriebszeit von 8760 Stunden:
1.200.000 h
= 136, 9863 a,
8760 h/ a

1 Ausfall
· 100% = 0, 73%/a.
136, 9863 a

D.h. die Festplatte hat eine jährliche Ausfallrate von 0, 73%.[29] Die AFR wird hier als
konstant betrachtet. Dies ist aber nicht richtig. Für eine einjährige Platte liegt die AFR
bei 1,7% und für dreijährige Platten liegt sie bei 8,6%.[30]

[28] Vgl.

[WikiBP12], Abschnitt: Badewanneneffekt.
[HP11], Seite 3.
[30] Vgl. [WikiAFR12] und [Har07], Abbildung 1
[29] Vgl.
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2 Programmierumgebung
Im Laufe der Bachelorarbeit wurde ein Programm entwickelt, das die Informationen
über Festplattenlesefehlern an einer Stelle sammelt. Das Programm wurde in der Programmiersprache Python implementiert. Da für das Programm eine Datenbankanbindung, sowie ein Programm zum Erstellen von Histogrammen benötigt wird, werden in
diesem Kapitel verschiedene Programme vorgestellt, für welche es Programmierschnittstellen, auch API genannt, zu Python gibt. API bedeutet Application programming
”
interface“ und ermöglicht die Kommunikation von Programmen untereinander.[31]

2.1 Python
Die Skriptsprache Python wurde 1989 von Guido van Rossum in den Niederlanden
entwickelt. 1991 wurde sie erstmals veröffentlicht.[32]
Python besitzt nur wenige Schlüsselwörter, eine simple Struktur und eine klare Syntax.[33] Zudem arbeitet Python ohne Dollarzeichen ($) und ohne Semikolon (;). Dadurch
wird die Lesbarkeit für den Nutzer des Programms besser und das Programm wird
verständlicher.[34] Python hat einen Open-Source-Code und kann an die Bedürfnisse
des Nutzers angepasst werden. Es bietet zudem die Möglichkeit, eigene Erweiterungen zu schreiben. Diese Erweiterungen werden zumeist in C/C++ implementiert und
können mühelos eingebunden werden.[35]
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene API-Module für Python geschrieben. So kann
man ROOT-, MySQL- und SNMP-Module in Python laden. Dabei wird weiterhin die
Python-Syntax beibehalten. Dies bietet den Vorteil, in einem Programm die Daten
über SNMP mit einem Fernzugriff abzurufen und diese Daten mit MySQL in einer
Datenbank zu speichern.
Damit ein einzelnes Programm übersichtlich bleibt, wird in Python die Möglichkeit
geboten, das Programm in mehrere Dateien zu separieren.[36]

[31] Vgl.
[32] Vgl.
[33] Vgl.
[34] Vgl.
[35] Vgl.
[36] Vgl.

[WikiAPI12]
[Chu06], Kapitel
[Chu06], Kapitel
[Chu06], Kapitel
[Chu06], Kapitel
[Chu06], Kapitel

1.2, Seite 6.
1.3.6, Seite 9.
1.3.7, Seite 9
1.3.4, Seite 8.
1.3.4, Seite 8.
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2.2 SNMP
SNMP steht für Simple Network Management Protocol und ist ein weit verbreitetes
Protokoll zur Überwachung und Wartung von Netzwerkbestandteilen, wie Router und
Computerbestandteile.[37]
Bei der Entwicklung von SNMP war die Zielsetzung, ein einfach aufgebautes Managementprotokoll zu entwickeln, das einfach implementiert werden kann und effizient
arbeitet.[38]
SNMP ermöglicht es, prinzipiell alle Arten von Komponenten“ [39] zu verwalten.
”
Die in dieser Arbeit verwendete Community-basierende SNMP-Version – SNMPv2c –
hat kein großes Sicherheitskonzept. Um einen Zugriff auf die Daten zu ermöglichen,
wird lediglich ein Community-String benötigt. Das heißt, dass der Zugriff durch ein
Schlüsselwort gesichert ist.
An der RWTH wird, als weitere Sicherheitsmaßnahme, nur bestimmten Computern
einen Zugriff auf die Rechner gewährt. Dies macht die Arbeit mit SNMP wiederum
sicherer.
In dieser Arbeit sollen mit dem SNMP die Festplattenlesefehler ausgelesen werden.
Hierfür bietet sich die SMART-Überwachung an. Dabei ist SMART – Self-Monitoring,
Analysis and Reporting Technology – die Methode, mit der das Gerät Informationen
in Bezug auf seine internen Leistungs- und Kalibrationsfaktoren überwacht, speichert
und analysiert, um die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Beeinträchtigung oder eines Fehlers zu bestimmen.[40]
Die SMART-Überwachung funktioniert über eine Software direkt am Computer. Wie
schon in Kapitel 1.2 über Grid Computing beschrieben, hat das Cluster der RWTH
mehrere dCache-Pools, die wiederum mehrere Festplatten enthalten. SNMP soll den
Zugriff auf die SMART-Daten, die in den vielen Rechner des Clusters anfallen, vereinfachen. Mit SNMP kann von einem Rechner aus ein Fernzugriff auf diese Daten
gemacht werden.
Die Abfrage der Daten wird über einen sogenannten snmpwalk gemacht. Dieser liefert alle Daten eines dCache-Pools. Für eine Abfrage wird ein Nummerierungsschema
verwendet, z.B.
1.3.6.1.4.1.232.3.2.5.1.1.16
Dabei ist 1.3.4.1.4.1. ein Präfix und bedeutet iso.org.dod.internet.private.enterprise.“.
”
Die 232. ist eine Kennzeichnung für den Hersteller.[41] Hier ist es die Firma Compaq[42] .
[37] Vgl.

[Net-SNMP].
Kapitel 4.2, Seite 106.
[39] [JanSch93], Kapitel 4.3.1, Seite 108.
[40] Vgl. [SFF-8035i96], Kapitel 1, Seite 5.
[41] Vgl. [Iana12].
[42] Die Firma wurde von HP aufgekauft.
[38] [JanSch93],
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Die darauf folgenden Zahlen geben den Ort der Daten an, die abgefragt werden sollen:
• 2: cpqDaComponent
• 5: cpqDaPhyDrv (das Physikalische Laufwerk)
• 1: cpqDaPhyDrvTable
• 1: cpqDaPhyDrvEntry (Einträge der Tabelle des Physikalischen Laufwerks)
• 16: HardReadErrors
Die letzte Zahl gibt an, was genau abgerufen werden soll. Eine Liste mit den Ziffernfolgen findet man im Internet.[43]

2.3 SQL/MySQL
2.3.1 SQL
SQL bedeutet Structured Query Language”[44] und ist eine Sprache zur Implementie”
rung, Abfrage und Verwaltung von Datenbanken. Die Syntax von SQL ist recht einfach
gehalten und ”[...] das Systeme bietet sich damit für Endbenutzer an, die ihre Fragestellungen möglichst ohne Programmierung beantwortet haben möchten.“ [45]
Im Allgemeinen gibt der Benutzer [...] nicht an, wo sich die Daten befinden und wie
”
der Zugriff organisiert ist, sondern welche Bedingungen die Daten erfüllen sollen.”[46]
In SQL sind eine Reihe von Datentypen definiert, wie z.B.:
• Zeichenketten,
• numerische Zahlen wie Integer und Fließkommazahlen,
• sowie Datum und Zeitwerte.
Des Weiteren kann bei einigen Datentypen der Wert NULL auftreten, d.h. dem Datentypen wurde kein Wert zugewiesen. [47]

2.3.2 MySQL
MySQL ist ein relationales Datenbankmanagementsystem, bei dem SQL als Datenbanksprache eingesetzt wird. Das Konzept [...] geht auf [einen] 1970 von E.F. Codd
”
[43] [MIB12]
[44] Vgl.

[Ach00], Kapitel 1.2, Seite 4.
Kapitel 1.2, Seite 4.
[46] [Ach00], Kapitel 3.1.1, Seite 13.
[47] Vgl. [Ach00], Kapitel 3.1.3, Seite 16–17.
[45] [Ach00],

13

2 Programmierumgebung
veröffentlichten Aufsatz [...] zurück“ [48] .
Hier bilden zweidimensionale Tabellen die Grundlage des relationalen Konzepts. Dabei
gehören alle Daten einer Zeile zusammen und alle Daten einer Spalte tragen die gleichen Typen von Informationen.[49]
MySQL ist die Datenbank, die in dieser Arbeit benutzt wird um die erforderlichen
Datenbanken und Tabellen zu erstellen und zu erweitern. Des Weiteren erleichtert die
MySQL-API für Python das Arbeiten mit SQL-Befehlen innerhalb des Programms.

2.4 ROOT
Das ROOT-System wurde Mitte der 1990er Jahre von Rene Brun und Fons Rademakers
im Kontext des NA49 Experiments am CERN entwickelt. Es hat einen Open-SourceCode und seine Programmiersprache ist C++.
Das System wurde von den Physikern speziell zu ihren Zwecken der Datenauswertung
entwickelt. Dadurch ist es vor allem im Bereich der Datenauswertung sehr nützlich.[50]
Es hat alle Funktionen, die man für den effizienten Umgang und die Analyse von großen
Datenmengen benötigt. ROOT beinhaltet das Erstellen von Histogrammen in beliebigen Dimensionen, die Anpassung von Kurven und das Auswertung von Funktionen.[51]
Eine ständige Weiterentwicklung von ROOT geschieht unter anderem durch den Austausch von Fehlern und Problemen zwischen Nutzern und Entwicklern.[52]
Zu ROOT gibt es auf der ROOT-Homepage ein umfangreiches Handbuch.[53]
Des Weiteren steht die neueste Version von ROOT kostenlos zum Download[54] zur
Verfügung.

[48] [BarKar02],

Kapitel 1.2, Seite 16.
[BarKar02], Kapitel 1.2, Seite 16.
[50] Vgl. [ROOTUsersGuide07], Kapitel 1, Seite 1.
[51] [ROOT12]
[52] Vgl. [ROOTUsersGuide07], Kapitel 1, Seite 1.
[53] Online: http://root.cern.ch/drupal/content/users-guide (Stand: 02.01.2012)
[54] Online: http://root.cern.ch/drupal/content/downloading-root(Stand: 02.01.2012)
[49] Vgl.
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3.1 Die Datenbank
Für diese Arbeit wurde eine Datenbank erstellt, die zwei Tabellen enthält. Diese Tabellen enthalten zum Einen die dynamischen Informationen der Festplatten (siehe Tabelle 3.1), und zum Anderen die statischen Informationen (siehe Tabelle 3.2).
Tabelle 3.1: Spalten und Datentypen der Tabelle observers“
”

Feld
date
SerialNumber
DriveReads
HardReadErrors
RecvReadErrors
RefHours
UsedReallocs
HardWriteErrors
RecvWriteErrors
HSeekErrors
SeekErrors
PreFailMonitoring
FailureCode
SmartStatus

Datentyp
date
varchar(30)
BigInt
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

In der Tabelle observers“ werden neben dem Datum und der Seriennummer die
”
dynamischen Informationen, wie die Lesezugriffe (DriveReads), die Festplattenlesefehler (HardReadErrors), die Schreibfehler (HardWriteErrors), die Positionierungsfehler
(SeekErrors), die Fehlercodes (FailureCode) und den SMART Status, geschrieben. Die
angegebenen Datentypen müssen zu den Datentypen der Datenquelle passen und werden dementsprechend gewählt. Der Datentyp wird mit einer Zahl in Klammern angegeben. Diese Zahl gibt die Standardbreite der Spalte in der Ausgabe an.
Die Tabelle info“ speichert die statischen Informationen der Festplatten (siehe Ta”
belle 3.2). Es werden die Seriennummern, die Festplattengröße in Megabyte (MB), die
SATA-Version, die Versionsnummer der Firmware und die Ortsangaben gespeichert:

15

3 Programmierung

Tabelle 3.2: Spalten und Datentypen der Tabelle info“
”

Feld
SerialNumber
hostname
controller
port
box
bay
model
size
sata version
firmware

Datentyp
varchar(30)
varchar(20)
tinyint(4)
varchar(10)
tinyint(4)
tinyint(4)
varchar(30)
int(11)
tinyint(4)
varchar(10)

• Hostname: Der Hostname ist der Name des Rechners, in dem die Festplatte sich
befindet.
• Controller: Der Kontroller gibt an, an welchem RAID-Kontroller die Festplatte
angeschlossen ist.
• Port: Gibt an, an welchem Anschluss des Kontrollers die Festplatte angeschlossen
ist.
• Box: Die Nummer der Box gibt eine genauere Information, wo sich die Festplatte
im System befindet. Es können mehrere Boxen pro Port angeschlossen sein.
• Bay: Gibt an, wo sich die Festplatte innerhalb der Box befindet.
gespeichert. Die Versionsnummer der Firmware ist prinzipiell eine dynamische Größe,
da auch sie sich ändern kann. Allerdings kann sie hier mehr als statische Größe betrachtet werden, da sie für die Auswertung nicht relevant ist und über eine längeren
Zeitraum konstant ist.

16

3 Programmierung

3.2 Programme
Programm 1: write observers.py
Die gesammelten Daten, sollen in einer Datenbank gespeichert werden. Diese Programm sammelt die SMART-Daten der Festplatten aller Rechner in den dCache-Pools
via SNMP und schreibt sie in die Tabelle observers“. Eine schematische Darstellung
”
des Programms zeigt die Abbildung 3.1.

Abbildung 3.1: Flussdiagramm des Programms write observers.py

Für das Programm werden die Module
• MySQLdb,
• netsnmp und
• time
benötigt, die eine Anbindung an MySQL und SNMP schaffen. time“ wird benötigt,
”
um das Datum und die lokale Zeit aufzurufen. Das Datum wird in die Spalte date“
”
gespeichert. Der Aufruf der Module geschieht über den Import-Befehl in Python.
Um eine Methode des Moduls aufzurufen, wird folgender Code im weiteren Verlauf der
Arbeit verwendet:
import time
today=time.localtime()
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Nachdem die Module geladen sind, ruft das Programm eine Verbindung zur Datenbank auf. Dazu werden der Hostname, auf dem sich die Datenbank befindet, sowie ein
Benutzername und das Passwort für die Datenbank benötigt.
Im weiteren Verlauf macht das Programm eine SNMP-Abfrage der Festplattendaten
über einen snmpwalk. Da man allerdings immer nur die Daten für einen einzigen Rechner abfragen kann, wird die SNMP-Abfrage über FOR-Schleifen implementiert. Dabei
wird über eine Liste iteriert, welche die Hostnamen der Pool-Nodes beinhaltet, der
auch hier zur Abfrage der Daten benötigt wird.
Wie oben schon angesprochen, muss das Datum, das mit in die Tabelle gespeichert
wird, über die Methode localtime() aufgerufen werden. Die Ausgabe von localtime() ist
eine Liste. Die relevanten Einträge dieser Liste – Tag, Monat und Jahr – werden in
einem String im Format ’YYYY-MM-DD’ gespeichert und in die Datenbanktabelle eingefügt. Die Spalteneigenschaft date“ setzt dieses Format voraus. Des Weiteren bietet
”
das Format die Möglichkeit mit dem Datum zu rechnen. Eine Verbesserungsmöglichkeit
für das Programm wäre, den Datentypen date“ durch datetime“ zu ersetzen. da”
”
”
tetime“ bietet die Möglichkeit, die Daten mehrmals am Tag zu erfassen, so dass eine
noch genauere Beobachtung möglich wäre.
Die Werte der SNMP-Abfrage werden in Tupel gespeichert, die erst in Listen konvertiert werden müssen, um dann in die Datenbanktabelle geschrieben werden zu können.
Diese Konvertierung geschieht wiederum über eine FOR-Schleife, welche die Einträge
aus den Tupeln in leere, vorher definierte Listen schreibt.
Diese Listen werden dann durch Verwendung einer weiteren FOR-Schleife, welche den
SQL-Befehl INSERT enthält, in die Datenbanktabelle geschrieben.

Programm 2: query observers.py
Für diese Bachelorarbeit werden die auszuwertenden Daten mit dem Programm write observers.py in die Datenbank geschrieben. Um die Daten im Nachhinein auswerten
zu können, ist ein Programm zur Abfrage der Daten aus der Datenbanktabelle nötig.
Dabei kann es sinnvoll sein, nicht immer alle Daten abzufragen, sondern verschiedene
Eingrenzungen zu machen.
Aus diesen Anforderungen ist das Programm query observers.py entstanden, dass, unter vorheriger Eingabe von Variablen durch den Benutzer, die Daten aus der Tabelle
observers“ abfragt. Die Abbildung 3.2 zeigt die schematische Darstellung des Pro”
gramms.
Es können folgende Variablen optional eingegeben werden, welche jedoch nicht kombinierbar sind:
• Eine oder mehrere Seriennummern: Es werden die dynamischen Daten für die
eingegebene Seriennummer bzw. für die eingegebenen Seriennummern auf der
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Abbildung 3.2: Flussdiagramm zum Programm query observers.py

Konsole ausgegeben.
• Hostname, z.B. grid-se103: Über die Eingabe des Hostnamens werden alle dynamischen Daten der Festplatten ausgegeben, die zum angegebenen dCache-Server
gehören.
• DriveReads/HardReadErrors: Hier kann angegeben werden, welcher Wertebereich von DriveReads und HardReadErrors abgefragt werden soll. Es werden alle
Festplattendaten ausgegeben, deren Werte im eingegebenen Intervall liegen.
• RefHours/HardReadErrors: Wie bei den DriveReads, kann auch hier ein Wertebereich für RefHours und HardReadErrors angegeben werden, aus dem die
Festplattendaten abgefragt werden sollen.
Das Programm besteht fast ausschließlich aus If -Abfragen. Neben den oben genannten Variablen kann man angeben, aus welchem Zeitraum die Daten angezeigt werden
sollen. Des Weiteren bietet das Programm die Möglichkeit die HardReadErrors, DriveReads und RefHours für einen bestimmten dCache-Server aufzulisten.
Durch die Verschachtelung von If -Abfragen und FOR-Schleifen wird das Programm
relativ unübersichtlich. Ein Redesign könnte die Übersichtlichkeit des Programms verbessern. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung wäre, das Programm in mehrere
Funktionen zu unterteilen. Zudem ist die Ausgabe in der Konsole noch nicht effektiv.
Das zeigt sich vor allem dann, wenn die Daten für mehrere Tage ausgegeben werden
sollen. Die Ausgabe wird dann nicht mehr nach Seriennummer sortiert sondern nach
Datum.
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Programm 3: load info.py
Zusätzlich zu den dynamischen Daten sollen für die Auswertung und Analyse auch die
statischen Daten gespeichert werden. Um eine klare Trennung zwischen den Daten zu
erzielen, sollen die statischen Daten in eine eigene Datenbanktabelle gespeichert werden. Hierzu dient das Programm load info.py. Dieses Programm schreibt alle statischen
Informationen der Festplatten, die über SNMP abgefragt werden, in die Datenbanktabelle info“. Die schematische Darstellung des Programms wird im Flussdiagramm in
”
Abbildung 3.3 gezeigt.

Abbildung 3.3: Flussdiagramm zum Programm load info.py.

Auch in diesem Programm werden die Pakete MySQLdb und netsnmp verwendet.
Das Programm stellt erst eine Verbindung zur Datenbank her. Im Folgenden werden
die Informationen der Festplatten in einer FOR-Schleife über den snmpwalk abgefragt
und in Tupel gespeichert. Diese Tupel werden in Listen umgewandelt und durch weitere
FOR-Schleifen, die den SQL-Befehl INSERT IGNORE enthalten, in die Datenbanktabelle geschrieben. Der Zusatz IGNORE gewählt hat die Aufgabe, bereits vorhandene
Festplattendaten zu überspringen und nur Daten von neuen Festplatten zu speichern.
Das Programm ist hilfreich, wenn eine oder mehrere Festplatten ausgetauscht werden mussten. Nachdem das Programm gelaufen ist, sind alle statischen Daten der neu
eingesetzten Festplatten gespeichert. Dabei entfällt die manuelle Eingabe der Festplatteninformation in die Tabelle.
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Programm 4: queryinfo.py
Damit die statischen Daten der Festplatten zur Analyse und Auswertungen genutzt
werden können, wird ein Programm benötigt, welches eine SQL-Abfrage mit Nutzung
verschiedener Variablen wie Seriennummer oder Name des dCache-Pools macht. Das
Programm queryinfo.py macht eine solche SQL-Abfrage für die Daten der Tabelle in”
fo“. Seine schematische Darstellung wird in Abbildung 3.4 gezeigt.

Abbildung 3.4: Flussdiagramm zum Programm queryinfo.py

Für dieses Programm wird nur das Modul MySQLdb benötigt. Über die Benutzereingabe input können eine oder mehrere Seriennummern oder ein Hostname eingegeben
werden. Die Eingabe mehrere Seriennummern erfolgt dabei über eine Liste, die das
Format
[< Eintrag 1 >, < Eintrag 2 >, . . .]
hat. Um zwischen einer Liste und einen String zu unterscheiden, wird eine If -Verzweigung verwendet, die zuerst den Typen der Eingabe abfragt.
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Ist der Typ der Eingabe eine Liste, so wird zuerst eine neue, leere Liste erzeugt. In
diese leere Liste werden über eine FOR-Schleife die SELECT-Befehle für die einzelnen
Einträge der Input-Liste gespeichert. Über eine weitere FOR-Schleife werden dann die
Befehle ausgeführt und ausgegeben.
Wird ein String eingegeben, so wird eine weitere If -Abfrage gestartet, die prüft, ob
es sich bei der Eingabe um einen Hostnamen oder um eine Seriennummer handelt.
In beiden Fällen wird eine SQL-Abfrage getätigt, die alle Daten für die eingegebene
Seriennummer bzw. dem eingegebenen Hostnamen ausgibt. Diese Ausgabe wird in
einem Tupel gespeichert und muss in eine Liste konvertiert werden. Die Ausgabe der
Liste in der Konsole erfolgt dann wiederum über eine FOR-Schleife.

Programm 5: histo.py
histo.py erstellt 2D-Histogramme aus den HardReadErrors, RefHours und DriveReads
der Festplatten, die in der Tabelle observers“ gespeichert sind. Diese Histogramme
”
sollen der späteren Analyse dienen und halten graphisch die Entwicklung der Festplattenlesefehler fest (siehe Kapitel 3.3). Die Abbildung 3.5 zeigt die schematische
Darstellung des Programms.

Abbildung 3.5: Flussdiagramm des Programms histo.py.

Für die Analyse werden in den Histogrammen folgende Daten aufgetragen:
1) HardReadErrors gegen DriveReads und
2) HardReadErrors gegen RefHours.
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Für das Programm werden die Module
• MySQLdb,
• ROOT,
• os und
• time
benötigt. Dabei ermöglicht das Modul os Konsolen-Befehle in Python auszuführen.
histo.py ist so geschrieben, dass im Quellcode entweder die Maxima und Minima der
Daten oder aber eigene Werte als Wertebereiche für die x- und y-Achse angegeben werden können. Dazu ersetzt man einfach im Argument der Histogramme die Variablen
xdown, xup, ydown, yup bzw. xd, xu, yd, yu durch eigene Werte. Es ist manchmal
sinnvoller mit einem eigenen Wertebereich zu arbeiten, da die Auflösung der Histogramme mit den Extremwerten nicht sehr gut ist (siehe Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6: Auftragung der DriveReads bzw. RefHours gegen die HardReadErrors. Die x-Achse des linken Histogramms ist hier in den Grenzen des 1, 2-fachen des maximalen bzw. minimalen Werts der DriveReads
aufgetragen. Man sieht die schlechtere Aufösung im Vergleich zu Abbildung 3.7

.
Die maximalen und minimalen Werte der Daten werden über eine SQL-Abfrage aus
der Datenbanktabelle entnommen. Dies geschieht durch die Befehle
SELECT MAX(< Spalte >)... oder SELECT MIN(< Spalte >)...
Des Weiteren ist es möglich die Daten von Heute mit denen eines anderen Tages graphisch zu vergleichen. Ein solcher Vergleich ist für die Daten aller oder genau eines
dCache-Pool-Servers möglich. Die Auswahl der Daten ist gesteuert über eine inputBenutzereingabe und einer if -Abfrage. Man hat dabei folgende Auswahlmöglchkeiten:
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• Today: Diese Eingabe wird als String gemacht und führt dazu, dass in das Histogramm nur die Werte eingefüllt werden, die das Datum des heutigen Tages
tragen.
• Zahl: wählt man eine Zahl aus, wie z.B. die 2, so werden die Werte in das Histogramm gefüllt, die das Datum von heute und gestern tragen. Dies ist vor
allem dann nützlich, wenn man die Entwicklung aller Festplatten innerhalb eines
bestimmten Zeitintervalls vergleichen möchte.
• Seriennummer: Gibt man die Seriennummer einer Festplatte ein, so erstelle das
Programm die Histogramme für die genannte Festplatte. Dabei werden die Daten
für alle Tage seit Beginn der Aufzeichnung verwendet, so dass man den Verlauf
für eine einzige Festplatte sehen kann.
Um die Daten in das Histogramm zu füllen, müssen erst die abgefragten Daten in Listen konvertiert werden. Diese Listeneinträge werden dann durch FOR-Schleifen in die
Histogramme gefüllt.
Für eine graphische Ausgabe der Histogramme, wird eine sogenannte Canvas, d.h. eine
Leinwand, benötigt, die im ROOT Modul enthalten ist. Diese soll nach der Ausführug
des Programms die Histogramme anzeigen. Die Canvas erscheint allerdings nur kurz
und wird sofort wieder geschlossen.
Eine Lösung dieses Problems ist die Methode System() im Modul os. Diese Methode
ermöglicht es, wie oben schon angesprochen, einen Konsolenbefehl im Programm aufzurufen. Dafür wird zuerst, mit Hilfe der Print() Funktion aus ROOT, die Canvas in
eine Bilddatei gespeichert. Anschließend wird die Datei durch den Befehl
os.system(”display < Bilddatei >”)
über die Konsole wieder aufgerufen.
Diese Lösung ist zwar nicht elegant und benötigt mehr Zeit als der normale CanvasAufruf, löst aber das Problem auf unkompliziertem Wege.
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3.3 Histogramme
Die Histogramme werden über das Programm histo.py erstellt und auf der Konsole aufgerufen. Sie dienen der graphischen Darstellung der DriveReads bzw. RefHours und der
HardReadErrors. Die graphische Darstellung soll zur Analyse der Festplattenlesefehler
dienen und eventuell auftretende Auffälligkeiten sichtbar machen. Hierbei können die
Daten des aktuellen Tages mit denen eines beliegen anderen Tages im gleichen Histogramm dargestellt werden, wie man in Abbildung 3.7 sehen kann.

Abbildung 3.7: Histogramm der Daten von observers“ vom 16.01.2012 im Vergleich mit denen vom 12.01.2012
”

Des Weiteren bietet histo.py die Möglichkeit, die Daten einer einzigen Festplatte in
den Histogrammen darzustellen. Die Histogramme zeigen dann zeitliche Entwicklung
der Lesefehler der Festplatte (siehe Abbildung 3.8).

Abbildung 3.8: Histogramm der Daten für die Festplatte 5QD3MQ2S bis zu Ihrem Ausfall. Die beiden Auftragungen
zeigen die Entwicklung der Festplattenfehler.
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Beim Aufruf des Programms histo.py werden die Histogramme im Canvas abgespeichert. Allerdings muss man dabei beachten, dass bei erneutem Aufruf des Programms
die Datei überschrieben wird. Eine Speicherung der Canvas unter andrem Namen ist
möglich.
Im Ganzen sind die Histogramme noch erweiterbar und vor allem verbesserungsfähig.
Aufgrund der hohen Zahl an Daten, die in die Histogramme geladen werden, wird es in
einigen Bereichen des Histogramms schwierig, eine genaue Veränderung der Daten zu
erkennen. Dies gilt besonders dann, wenn man die Daten aller Festplatten für mehrere
Tage vergleichen möchte. Dieses Problem wird ausführlicher im Kapitel 4 erläutert.
Eine weitere Verbesserung oder auch Erweiterung wäre, dass noch weitere Histogramme
geschrieben und erzeugt werden, die zum Beispiel die Entwicklung der Schreibfehler
(HardWriteErrors) oder der Positionierungsfehler (SeekErrors) graphisch darstellen.
Dies würde dann eine relativ umfassende Überwachung darstellen.
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Die Analyse soll zeigen welche Entwicklung die Festplattenlesefehler gemacht haben.
Während der Analyse der Daten ist eine Aufzeichnung der auffälligsten Festplatten
gemacht worden. Dabei wurde beobachtet, dass die größte Zunahme der Lesefehler an
den Wochenenden aufgezeichnet wurden. Eine Erklärung könnte die Einstellung der
RAID-Kontroller liefern. Die RAID-Kontroller sind so eingestellt, dass sie bei geringer
Auslastung einen RAID-Check machen. Dabei liest der Kontroller von allen Platten des
RAIDs alle Chunks[55] und überprüft die Stimmigkeit der redundanten Informationen.
Das Lesen der Chunks zwingt jede Platte dazu, fehlerhafte Sektoren zu erkennen.
Da die geringste Auslastung der Festplatten augenscheinlich am Wochenende ist, wird
dieser RAID- und Festplatten-Check häufig an den Wochenende durchgeführt. Dies
erklärt den großen Anstieg der Festplattenlesefehler in dieser Zeit.
Das ist allerdings kein sicheres Zeichen für eine Festplattenausfall. Man beobachtet,
dass es eine nicht geringe Zahl an Festplatten gibt, die Lesefehler in der Größenordnung
von mehreren Zehntausend verzeichnen. Dennoch ist nicht immer ein Ausfall dieser
Festplatten zu verzeichnen. Während der Aufnahme der Daten ist aufgefallen, dass
eher Festplatten mit geringeren Fehlern ausfielen, die allerdings zuvor einen sehr hohen Anstieg der Lesefehler in einem relativ kleinen Zeitintervall aufwiesen. Die Tabelle
4.1 zeigt die Entwicklung von Festplattenlesefehlern, die unter anderem zum Ausfall
einiger Festplatten führten.
Die Lesefehler, die in Tabelle 4.1 aufgeführt sind, liegen zwischen 200 und 20000. Wie
man aber in Abbildung 3.7 erkennen kann, gibt es noch einige Festplatten deren Fehler
größer sind als 20000. Des Weiteren fällt auf, dass die Differenz der Betriebsstunden
zwischen zwei Tagen nicht genau 24 Stunden beträgt. Dies liegt daran, dass die Aufzeichnung der Daten nicht immer um die gleiche Zeit erfolgt ist.
In Abbildung 4.1 kann man die Entwicklung der Lesefehler der Festplatte 5QD2TT6Y
kurz vor ihrem Ausfall sehen. Eine weitere Entwicklung sieht man in der Abbildung 4.2.
Diese Festplatte ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgefallen.
Wie man leicht sehen kann, ist eine Analyse der Daten mit Hilfe der Histogramme
äußert schwierig, da die Entwicklung für Festplatte mit kleineren Lesefehlern aufgrund
der schwachen Auflösung schwer zu sehen ist. In der weiteren Analyse, werden die
Änderungen der HardReadErrors und der RefHours für die auffälligsten Festplatten
[55] Das

sind die Blöcke, auf denen die redundanten Informationen, verschachtelt mit den Nutzdaten, gespeichert werden.
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Tabelle 4.1: Entwicklung der Festplattenlesefehler.

Seriennummer Datum
HardReadErrors Betriebsstunden
5QD3WM4F
09.12.2011
4779
29303
13.12.2011
4812
29395
14.12.2011
4812
29416
15.12.2011
6782
29445
5QD2TT6Y
15.12.2012
15949
33093
19.12.2012
16077
33187
11.01.2012
17815
33736
12.01.2012
18563
33761
16.01.2012
19999
33801
5QD3WM18
15.12.2011
1347
29191
19.12.2011
1612
29285
12.01.2012
2031
29858
16.01.2012
2035
29957
5QD2TMS7
19.12.2011
6123
32183
20.12.2011
6314
32205
21.12.2011
7935
32234
02.01.2012
9238
32515
04.01.2012
9318
32540
11.01.2012
10589
32687
20.01.2012
10824
32949
23.01.2012
12168
33023
25.01.2012
13417
33069
5QD2TMS9
19.12.2011
46
32183
20.12.2011
105
32205
21.12.2011
578
32233
02.01.2012
10522
32515
11.02.2012
10532
32731
5QD3MQ2S
16.01.2012
23466
30856
20.01.2012
24264
30950
23.01.2012
24936
30955
5QD3VN9R
19.12.2011
212
29625
20.12.2011
238
29647
21.12.2011
238
29676
01.02.2012
378
29957
09.01.2012
384
30129
16.01.2012
413
30271
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Abbildung 4.1: Entwicklung der Festplattenlesefehler kurz vor dem Ausfall der Festplatte 5QD2TT6Y.

Abbildung 4.2: Entwicklung der Festplattenlesefehler der Festplatte 5QD2TMS7.
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Tabelle 4.2: Änderungen der HardReadErrors (HRE) und der Betriebsstunden (RH) sowie der Quotient beider Größen

Seriennummer ∆RH ∆HRE
5QD3NQ0B
715
3702
5QD3WM4F
142
2003
5QD2TMQL
226
1272
5QD3WL15
306
3389
5QD3WLQ1
567
140
5QD2TMS7
1027
14015
5QD2TMS9
475
9944
5QD2VBKG
49
234
5QD3MQ2S
720
2829
5QD2TT6Y
563
3907
5QD3VN9R
40
175
5QD3WM18
621
414

∆HRE
∆RH

5,178
14,106
5,628
11,075
0,247
13,647
20,935
4,959
3,929
6,940
4,375
0,667

Bemerkungen
ausgefallen
ausgefallen

ausgefallen
ausgefallen
ausgefallen
ausgefallen

in eine Tabelle erfasst und der Quotient ∆HardReadErrors
gebildet, um einen eventuellen
∆RefHours
Zusammenhang zwischen den beiden Größen und einem Festplattenausfall zu sehen.
Wie die Tabelle 4.2 zeigt, gibt es keine Schwelle, die Festplattenausfälle kennzeichnet. Sogar der Quotient von RefHours und HardReadErrors gibt erst einmal keinen
Aufschluss darüber, wann eine Festplatte ausfällt. Um einen linearen Zusammenhang
zwischen den Größen zu sehen, wird des Weiteren der Korrelationskoeffizient gebildet.
Er kann berechnet werden aus
Pn
1
·
(
i=1 (xi − x̄) (yi − ȳ))
q P
.
Kor (x, y) = q Pn
2
2
n
n
1
1
(x
−
x̄)
·
(y
−
ȳ)
i
i
i=1
i=1
n
n
Dabei sind xi und yi die einzelnen Werte, die gegeneinander aufgetragen werden und
x̄ und ȳ sind die Mittelwerte der Werte, die gegeben sind durch
n

1X
x̄ =
xi
n i=1

und

n

1X
yi .
ȳ =
n i=1
Der Korrelationskoeffizient nimmt eine Wert zwischen −1 und 1 an. Dabei bedeutet 1
und −1 eine absolute Linearität der Werte und der Wert 0 bedeutet keine Linearität
der aufgetragenen Werte.
Die Werte der HardReadErrors und der RefHours aus Tabelle 4.2 ergeben eine Korrelationskoeffizienten von
Kor (∆HRE, ∆RH) = 0, 615.
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Der Fehler auf den Wert wird von Maple zu Null angegeben.
Die Werte sind also in geringer Form linear verbunden. Diese Linearität wird auch in
Abbildung 4.3 sichtbar. Dies bedeutet also, dass die Anzahl der Festplattenlesefehler

Abbildung 4.3: Scatterplot der Differenzen der HardReadErrors (∆HRE) und der RefHours (∆RH).

mit zunehmender Betriebsdauer ansteigt. Allerdings ist diese Auswertung nicht ganz
repräsentativ, da bisher zu wenige Daten gesammelt wurden und die Anzahl der ausgefallenen Platten relativ gering ist.
Bei der Auswertung der Änderungen von DriveReads und HardReadErrors, liefert der
Quotient der beiden Werte auch keinen weiteren Aufschluss. Der Korrelationsfaktor
dieser beiden Werte beträgt
Kor (∆DR, ∆HRE) = 0, 257.
Der Fehler auf den Korrelationskoeffizienten ist so klein sein, dass Maple ihn als Null
angibt.
Hier wurden nur die Daten von ausgefallen Festplatten verglichen. Drei der Festplatten
aus der Tabelle 4.2 konnten nicht mit in die Analyse aufgenommen werden, da die
Werte der DriveReads zum Zeitpunkt des Festplattenausfalls nicht stimmten. Dies
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kommt vorallem daher, dass die DriveReads aus zwei Werten zusammengesetzt werden.
Allerdings wurden die ersten Daten nur mit einem der beiden Wert aufgezeichnet und
sind daher wesentlich kleiner als die eigentlichen DriveReads.Auch hier muss beachtet
werden, dass die Menge der Daten zu gering ist, um eine präzise Aussage zu treffen.
Es ist wohl erforderlich, die Daten über eine längere Zeit aufzunehmen.
Eine Analyse des Verhältnisses von HardReadErrors zu UsedReallocs ist in Tabelle 4.3
dargestellt. Die Analyse zeigt, dass das Verhältnis von UsedReallocs und HardReadTabelle 4.3: Analyse des Verhältnis von UsedReallocs (URA) und den HardReadErrors (HRE).

Seriennummer
5QD2TT6Y
5QD3WM18
5QD2TMS7
5QD2TMS9
5QD3MQ2S
5QD2VBKG
5QD3VN9R
5QD3WMHK

Zeitspanne
∆URA ∆HRE
11.01.2012–16.01.2012
1162
3907
21.01.2012–16.01.2012
96
414
02.01.2012–25.01.2012
3642
14015
20.12.2011–25.01.2012
2532
9944
10.01.2012–23.01.2012
1022
2829
21.12.2011–04.01.2012
64
234
12.01.2012–16.01.2012
40
175
20.01.2012–25.01.2012
211
704

∆URA
∆HRE

Bemerkung
0,29 ausgefallen
0,23 ausgefallen
0,26
0,25
0,36 ausgefallen
0,27 ausgefallen
0,23 ausgefallen
0,30

Errors zwischen 0,2 und 0,3 liegt. Der Korrelationskoeffizient für die UsedReallocs und
die HardReadErrors ist
Kor (∆URA, ∆HRE) = 0, 97 ± 0.028.
Dem Entsprechend steigt die Anzahl der UsedReallocs mit denen der Festplattenlesefehler linear an (siehe Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4: Scatterplot der Differenzen der UsedReallocs (∆URA) und der HardReadErrors (∆HRE)
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Dabei stellt UsedReallocs einen Zähler dar, welcher angibt, wie oft nach einem Lesefehler die Daten des Sektors an eine andere Stelle geschrieben wurden. Es gibt also
keine Auffälligkeiten in den Daten, da die Linearität zwischen diesen beiden Größen zu
erwarten ist.
Im weiteren Verlauf der Analyse fällt auf, dass die ausgefallenen Platten alle zu den
alten dCache-Pool-Servern gehören. Die ausgefallenen Platten in Tabelle 4.4 sind im
Mittel 3, 569±0, 041 Jahre[56] alt. Dies gilt auch für fast alle anderen Platten der älteren
Pool-Server.
Wie schon in der Theorie angeführt wird, steigt die Fehlerrate einer Festplatte ab einer
gewissen Laufzeit an. Das impliziert eine Untersuchung der Laufzeit für die ausgefallenen Platten. In Tabelle 4.4 werden die Laufzeiten der ausgefallenen und der besonders
auffälligen Platten dargestellt.
Tabelle 4.4: Laufzeiten der auffälligsten und der ausgefallenen Festplatten

Seriennummer RefHours
5QD3NQ0B
29289
5QD3WM4F
29445
5QD2TMQL
32426
5QD3WL15
29759
5QD3WLQ1
31210
5QD2TMS7
32855
5QD2TMS9
32731
5QD3WLHS
31449
5QD2VBKG
32684
5QD3MQ2S
30950
5QD2TT6Y
33801
5QD3VN9R
30271
5QD3WM18
29957
5QD3MQ2S
30955

Bemerkung
ausgefallen
ausgefallen

ausgefallen
ausgefallen
ausgefallen
ausgefallen
ausgefallen

Der Hersteller der Festplatten gibt für die Festplatte eine AFR von 0, 73%/ a[57] an,
d.h. eine MTBF von 1,2 Millionen Stunden. Alle in der Tabelle 4.4 enthaltenen Festplatten liegen weit unter diesem Wert.
Tabelle 4.5: Anzahl der Festplattenausfälle pro Jahr seit 2009

Jahr
2009
2010
2011
[56] Dies
[57] Vgl.

#Ausfälle
7
18
71

wurde berechnet aus dem Mittelwert der Werte in Tabelle 4.4 geteilt durch 8760 Stunden.
[SG06], Seite 5.
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In der Tabelle 4.5 sieht man, dass sich die Anzahl der Festplattenausfälle[58] in den
letzten Jahren drastisch erhöht hat.
Schaut man sich für diese Jahre die jährliche Ausfallrate an, so erhält man folgende
Werte für die Festplatte, siehe Tabelle 4.6.
Tabelle 4.6: Prozentualer Anteil der pro Jahr ausgefallenen Festplatten im Vergleich zu den Herstellerangaben

Jahr AFR Festplatten AFR Theorie
2009
0,48%
1,7%
2010
1,24%
k.A.
2011
4,88%
8,6%
Dabei beträgt die Gesamtzahl der Festplatten in allen dCache-Pools 1456 Stück. Vergleicht man die Werte in Tabelle 4.6 nun mit den Angaben, die in der Theorie auf
Seite 10 aufgeführt wurden (siehe Tabelle 4.6), so sieht man, dass die Ausfallraten
konsistent sind.

[58] Die

Anzahl der ausgefallenen Festplatten wurden der internen Grid-Wiki-Seite entnommen.
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Die Analyse der Daten zeigt kein klares Ergebnis in Bezug auf die Entwicklung der
Festplattenlesefehlern am Tier-2/3-Rechenzentrum in Aachen. Es ist nicht eindeutig
festzulegen, wie genau sich die Lesefehler entwickeln und wann eine Festplatte dadurch
ausfällt. Bei den einzelnen Festplatten gibt es enorme Unterschiede in der Anzahl der
Lesefehler. Zudem gibt es große Unterschiede in deren Entwicklung. Bei einigen Festplatten wird in kurzer Zeit eine große Anzahl von Lesefehlern gemeldet, bei anderen
wiederum nur eine geringe Anzahl im gleichen Zeitintervall. Dabei ist auch zu beobachten, dass ein Ausfall nicht immer davon abhängig ist, wie viele Festplattenlesefehler
letztendlich verzeichnet wurden. Wie schon in der Analyse angeführt gibt es eine Vielzahl von Festplatten, die relativ hohe Lesefehler aufweisen und bis zu diesem Zeitpunkt
aber keinen Ausfall hatten. Wie in der Tabelle 4.1 gezeigt, gibt es auch Festplatten,
die nur wenige Lesefehler aufweisen und trotzdem ausfallen, obwohl der Anstieg der
Fehler im Vergleich zu anderen Festplatten sehr gering ist.
Der Zusammenhang zwischen Betriebsstunden und Festplattenlesefehler ist verhältnismäßig
hoch. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0, 615 und gibt damit eine höhere Linearität
zwischen den Größen an. Allerdings muss hier beachtet werden, dass die Analyse und
die Berechnung des Korrelationskoeffizienten nur auf einer Teilmenge der Festplatten
beruht. Um einen genaueren Zusammenhang zwischen diesen Größen zu erhalten, ist
eine Analyse aller Festplatten nötig.
Eine weitere Gemeinsamkeit, welche die einzelnen Festplatten aufweisen ist, dass sie
in der Regel ca. vier Jahre alt sind und dementsprechend in den älteren dCache-Pools
enthalten sind. Zieht man nun die Theorie des Badewannenprofils im Kapitel 1.3 bzw.
die Abbildung 1.4 hinzu, so könnte man diese Beziehungen so deuten, dass der Bereich
der zufälligen Festplattenausfälle verlassen wurde und es eine ansteigende Störungsrate
gibt.
Ein weiterer Vergleich mit der Theorie zeigt, dass die Ausfallrate der Festplatten zumindest in den Jahren 2009 und 2011 mit den AFR, welche in der Theorie auf Seite 10
angegeben werden, konsistent sind. Leider ist ein Vergleich mit den Herstellerangaben
nicht möglich, das der Hersteller eine konstante jährliche Ausfallrate für seine Festplatten angibt. Aber wie schon in der Theorie angeführt, ist die Ausfallrate nicht konstant.
Da die Festplattenausfälle über alle dCache-Pool-Server verteilt sind und kein Server
besonders auffällig ist, kann ein Fehler in der restlichen Hardware ausgeschlossen wer-
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den, da sonst früher Fehler hätten auftreten müssen. Des Weiteren unterstützt die
Verteilung der Ausfälle auf die dCache-Pool-Server die Annahme, dass die Festplatten
Alterserscheinungen aufweisen.
Um eventuell ein besseres Bild über die Entwicklung der Festplattenlesefehler zu bekommen, wäre es sinnvoll, die Analyse über einen längeren Zeitraum zu machen. Zudem könnte man eine Beobachtung der Daten mehrmals am Tag machen, um eventuelle
Anstiege während des Tages zu sehen. Des Weiteren könnte es hilfreich sein, die ausgefallenen Festplatten intensiver zu untersuchen, um die Gründe des Ausfalls näher zu
bestimmen.
Für eine umfangreichere Überwachung können die Programme, welche für die Arbeit
erstellt wurden, erweitert und in eine PHP-Seite eingebunden werden. Da PHP eine
Skriptsprache ist, die zur Erstellung dynamischen Web-Seiten verwendet wird und den
Vorteil der Datenbankunterstützung bietet[59] , könnte das Einbinden der Programme in
eine PHP-Seite die Überwachung erleichtern. Aber auch ohne eine Einbindung in eine
PHP-Seite, könne die Programme zur Analyse der Entwicklung der Festplattendaten
genutzt werden. Die Programme write observers.py“, load info“ und histo.py“ sind
”
”
”
gebrauchsfertig und könne direkt zur weiteren Analyse genutzt werden.

[59] Vgl.

[WikiPHP12].
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Meinen besonderen Dank möchte ich meinem Betreuer, Herr Dr. Andreas Nowack,
aussprechen, der mir fortwährend zur Seite stand und meine Fragen sehr ausführlich
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