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Hochverfügbarkeit

Lernziele:
• Network Load Balancing (NLB)
•

Failover-Servercluster

•

Verwalten der Failover Cluster Rolle

•

Arbeiten mit virtuellen Maschinen

Prüfungsanforderungen von Microsoft:
•

Configure Network Load Balancing (NLB).

•

Configure failover clustering.

•

Manage failover clustering roles.

•

Manage Virtual Machine (VM) movement.

Quelle: Microsoft

1.1

Einführung

Hochverfügbarkeit ist in größeren Unternehmensumgebungen von
Bedeutung.
Windows Server 2012 bietet hier einige Möglichkeiten, sowohl für reale
als auch für virtuelle Maschinen.

1.2

Network Load Balancing (NLB)

Der NLB ist die einfachere Form eines Clusters.
Ein einzelner Windows Server 2012 Rechner kann ausfallen, oder hat in
Spitzenzeiten zu wenig Leistung. Gerade Webserver sind ein gutes
Beispiel für diesen Anwendungszweck.
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Eine Lösung ist es nun, mehrere Windows Server 2012 Server zu einem
„Verbund“ zusammenzufügen, dann können alle Ressourcen gemeinsam
genutzt werden.
Damit können Sie sowohl die Zuverlässigkeit, als auch die Leistung
erhöhen. Es können zwischen 2 und 32 Rechner einem NLB-Cluster
angehören. Diese einzelnen Rechner werden auch „Knoten“ genannt.
Das „Load Balancing“ findet auf IP-Ebene statt, nicht direkt im
Serververbund. Der NLB-Cluster erhält eine gemeinsame IP-Adresse, mit
der er angesprochen werden kann.
ACHTUNG!
Sie können einen Computer nicht gleichzeitig zum Mitglied eines NLB
und eines Server-Clusters machen.
Eine ähnliche Funktionalität bietet bereits „Round Robin“ bei DNS.
Allerdings bietet NLB einige erhebliche Vorteile gegenüber „Round
Robin“:
•

Kein „Single Point of Failure“

•

Kein manueller Eingriff bei Ausfall eines Knotens nötig

•

Kein zentraler Punkt, dadurch keine Engpässe

Abbildung 1.1: NLB
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Die Anwendung, für die Hochverfügbarkeit erreicht werden soll, wird auf
jedem Server ausgeführt, in diesem Fall der IIS.
Eingehende Anfragen werden durch den Netzwerklastenausgleich auf alle
Server des NLB-Knotens verteilt.
Für jeden Server kann die maximale Last manuell konfiguriert werden.
Ein großer Vorteil von NLB ist es, dass jederzeit zusätzliche Hosts zum
NLB-Cluster hinzugefügt werden können. Auch ist es möglich, alle
Anforderungen zu einem bestimmten Rechner im NLB-Cluster zu leiten.
Dieser Host wird „Standardhost“ genannt.
Jeder Host behält seine eigene IP-Adresse. Zusätzlich wird ein Satz von
Cluster-IP-Adressen definiert, über den alle Hosts im NLB-Cluster
angesprochen werden können. Die Hosts im Cluster können deswegen
auf mehrere Clientanforderungen gleichzeitig antworten.
Die Lastverteilung erfolgt automatisch.
Jeder Host eines NLB-Clusters sendet im Sekundentakt so genannte
„Heartbeats (Herzschläge)“ an alle anderen Server. Sollte von einem
Server der Heartbeat ausbleiben, wird nach 5 Sekunden dieser Server aus
dem NLB-Cluster entfernt.
Bei Ausfall eines Hosts im NLB-Cluster werden alle Verbindungen
getrennt, die momentan zu diesem Rechner bestehen. Die Sitzungen
können jedoch sofort wieder aufgenommen werden, indem man sich mit
einem anderen Knoten verbindet. Dieser Vorgang wird normalerweise
von Clients ohne Benutzereingriff vorgenommen. Es bleibt nur eine
minimale Verzögerung.

Funktionsweise von NLB im IP-Stack
NLB arbeitet auf Ebene des Protokolls IP.

Abbildung 1.2: NLB auf IP
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Der Netzwerklastenausgleich wird als Windows-Netzwerktreiber
ausgeführt. Aus der Sicht der Clients unterscheidet sich der Cluster nicht
von einem einzelnen Server. Es ist nicht ersichtlich, dass die Anwendung
nicht auf einem einzelnen Server, sondern auf einem Cluster ausgeführt
wird.
Mithilfe des Netzwerklastenausgleichs können alle Clusterhosts eines
Subnetzes den eingehenden Netzwerkverkehr für die Cluster-IP-Adressen
gleichzeitig erkennen. Auf jedem Clusterhost fungiert der Treiber für den
Netzwerklastenausgleich als Filter zwischen dem Treiber für den
Clusteradapter und dem TCP/IP-Stapel, so dass der Netzwerkverkehr auf
die Hosts verteilt wird.
Der Netzwerklastenausgleich arbeitet mit einem Algorithmus, bei dem
die eingehenden Clientanforderungen mithilfe der IP-Adresse und den
Ports statisch einem bestimmten Knoten zugeordnet werden. Dadurch
gibt es keine Kommunikation zwischen den einzelnen Cluster-Hosts.
Wenn eine Clientanfrage empfangen wird, überprüfen alle Cluster-Hosts
ihre Zuordnung, um zu erkennen, welcher Host für diesen Client
zuständig ist.
Diese Zuordnung wird erst geändert, wenn ein Cluster-Host hinzugefügt
oder weggenommen wird.
Alle Cluster-Hosts müssen regelmäßig ihre Zuordnungen überprüfen.
Dazu werden einige Informationen zwischen den Cluster-Hosts
ausgetauscht, damit eine stabile Zuordnung erhalten bleibt. Auch wird
überprüft, wer der Standardhost ist. Dies ist immer der Host mit der
höchsten Priorität. Dieser Vorgang wird „Zusammenführung“ genannt.
ACHTUNG!
Für eine optimale Leistung sollten Sie auf jedem Cluster-Host für den
Netzwerklastenausgleich eine zweite Netzwerkkarte installieren. In dieser
Konfiguration verarbeitet die erste Netzwerkkarte den Netzwerkverkehr
zum Server als Clusterbestandteil. Die zweite Netzwerkkarte ist für die
Kommunikation zwischen den Hosts zuständig.
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1.2.1

Konfiguration von NLB

Überlegen Sie sich zunächst, welche virtuelle IP-Adresse der NLBCluster haben soll, und welchen FQDN er bekommen soll. Damit der
Cluster von den Clients richtig erreicht werden kann, muss ein DNSEintrag gemacht werden. Diese Konfiguration nimmt zwar der Assistent
zum Teil selber vor, aber Sie müssen sich trotzdem vorher überlegen, wie
die Daten sein sollen.
In unserem Beispiel nehmen wir folgende Konstellation an:
IP-Adresse:
192.168.1.80/24
FQDN:
Intranet.Meistertrainer.info
Nun können Sie NLB installieren. Windows Server 2012 behandelt NLB
nicht als eine Rolle, sondern als ein Feature.
Öffnen Sie den Servermanager, und fügen Sie das Feature
„Netzwerklastenausgleich“ hinzu.

Abbildung 1.3: Das Feature „Netzwerklastenausgleich“

Nach der Installation ist der „Netzwerklastenausgleich-Manager“ im
Menü „Tools“ verfügbar.
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Abbildung 1.4: Netzwerklastenausgleich-Manager

Hier wird NLB konfiguriert.
Am Anfang müssen Sie zunächst einen neuen Cluster erstellen, und zwar
mit einem einzelnen Rechner beginnend.

Abbildung 1.5: Auswahl des ersten Hosts

Sie klicken mit der rechten Maustaste auf „NetzwerklastenausgleichCluster“ und wählen „Neuer Cluster“.
Sie geben bei „Host“ den Namen des ersten Clustermitglieds ein und
klicken auf „Verbinden“. Es wird eine Namensauflösung gemacht, und
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im unteren Teil des Fensters werden die Netzwerkkarten angezeigt, die
auf diesem Host zur Verfügung stehen.
Wählen Sie dort die Netzwerkkarte aus, unter der der Cluster konfiguriert
werden soll, und klicken Sie auf „Weiter“.
Nun geben Sie die IP-Adresse an, die später für alle Clients die IPAdresse sein soll, unter der der NLB-Cluster erreicht werden soll, also die
virtuelle IP-Adresse.
In unserem Fall haben wir diese Adresse ja bereits festgelegt:
192.168.1.80

Abbildung 1.6: Cluster IP-Adresse

Klicken Sie auf „Weiter“.

Abbildung 1.7: Clusterparameter
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Hier sehen Sie noch einmal die Clusterparameter, nämlich die virtuelle
IP-Adresse, die Subnetzmaske, und Sie können hier den FQDN eintragen.
Nun wählen Sie, in welchem Clusterausführungsmodus der Cluster
betrieben wird.
Unicast
Bei Unicast wird die MAC-Adresse der Netzwerkkarte verändert, so dass
alle Computer im Cluster dieselbe MAC-Adresse haben. Dadurch können
ankommende Pakete von allen Rechnern im Cluster empfangen werden.
Vorteil: sehr kompatibel mit allen Routern und Switches.
Nachteil: keine Kommunikation zwischen den Mitgliedern des NLBClusters möglich, da alle dieselbe MAC-Adresse haben.

Multicast
Hier wird die MAC-Adresse nicht verändert, sondern es wird dem
Rechner eine Layer- 2 - Multicastadresse zugewiesen.
Nachteil: Keine Kommunikation mit CISCO-Routern möglich, da die
ARP-Antwort, die von einem Rechner des Clusters als Antwort auf eine
ARP-Anfrage geschickt wird, die Unicast IP-Adresse des gesamten
Clusters der Multicast-Mac-Adresse des Hosts zuweist.
Dieses Problem können Sie aber lösen, indem Sie auf dem CISCO Router
einen statischen ARP-Eintrag machen, in dem die Cluster-IP-Adresse der
Cluster-MAC-Adresse zugeordnet wird.
Vorteil: Kommunikation zwischen Hosts ist möglich.
Achtung!
Sie müssen alle Hosts im Cluster im gleichen Clusterausführungsmodus
betreiben!
Sie können einen NLB-Cluster mit Hosts betreiben, die nur eine
Netzwerkkarte haben, aber Sie sollten Hosts mit zwei Netzwerkkarten
verwenden, damit eine clusterinterne Kommunikation über die zweite
Netzwerkkarte stattfinden kann.
Wenn Sie nur eine Netzwerkkarte benutzen, sollten Sie den
Multicastmodus wählen.
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Abbildung 1.8: Portregeln

Die Karteikarte „Portregeln“ gibt Ihnen die Möglichkeit, Regeln für den
Datenverkehr zu definieren.
Betrachten Sie die definierte Portregel.

Abbildung 1.9: Portregeln

Hier sind für alle IP-Adressen des Clusters alle Ports (sowohl TCP als
auch UDP) aktiviert.
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Wenn Sie andere Regeln möchten, können Sie sie hier problemlos
definieren.
Interessante Einstellungen verbergen sich hinter „Filterungsmodus“.
Die erste Auswahl ist
Mehrfachhost
Alle Server des Clusters antworten auf eingehende Fragen.
Einzelhost
Alle Anfragen werden nur an den Server geleitet, der die niedrigste
Priorität hat (konfiguriert bei den Hostparametern).
Diesen Portbereich deaktivieren
Anfragen, die dieser Portregel entsprechen, werden nicht bearbeitet.
In den meisten Fällen werden Sie „Mehrfachhost“ wählen, dies ist auch
die Standardeinstellung.
Hier gibt es wiederum drei Auswahlmöglichkeiten, und zwar für die
„Affinität“. Affinität bedeutet, wie Anfragen, die mehrfach hintereinander
vom gleichen Client kommen, behandelt werden.
Keine
Keine Affinität, das heißt,
Clustermitglieder weitergeleitet.

Anfragen

werden

an

zufällige

Einfach
Anfragen werden immer an dasselbe Clustermitglied weitergeleitet. Dies
ist die Standardeinstellung.
Netzwerk
Anfragen aus demselben Netzwerk werden an dasselbe Clustermitglied
weitergeleitet.
Klicken Sie auf „OK“. Nun ist die Konfiguration abgeschlossen, und der
NLB-Cluster besteht zumindest aus einem Host, was Sie aber noch nicht
wirklich weiterbringt.
Sie sollten zumindest einen zweiten Host hinzufügen.
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Abbildung 1.10: Hinzufügen eines weiteren Hosts

Nun sollten Sie überprüfen, was der Assistent denn in Bezug auf die IPKonfiguration im Hintergrund getan hat.
Wichtig ist, dass die neue virtuelle IP-Adresse im DNS-Server
eingetragen ist, denn sonst können die Clients ja den Cluster nicht
erreichen.
Sie überprüfen dies, indem Sie die DNS-Konsole öffnen, und nach einem
Eintrag für die Adresse 192.168.1.80 suchen.
Sollte dieser Eintrag nicht vorhanden sein, erstellen Sie ihn manuell.
ACHTUNG!
Wenn Sie möchten, dass der Cluster auch über den FQDN erreicht
werden soll, müssen Sie hier natürlich noch einen Alias anlegen!
Außerdem muss diese virtuelle IP-Adresse auch in der Konfiguration der
Netzwerkkarte eingetragen sein.
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