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Vorwort

Eine Bachelorarbeit schreibt man normalerweise nur einmal im Leben und häufig ist es
das allererste mal, dass man eine Arbeit mit diesem Umfang und mit dieser Ausrichtung
verfasst.
Man hat keine Ahnung was genau von einem verlangt wird und wie das ganze am
Ende aussehen soll. Um so besser wenn man nette Menschen hat, die einem helfen, den
Anfang zu finden und die einem auch sagen können ob man sich auf dem richtigen Wege
befindet. Klar, schreiben muss man letztlich dann selber aber ein bisschen Unterstützung
nimmt man dankbar an. Sei es indem man gesagt bekommt, überleg dir mal ob man dies
und jenes nicht zusammenfassen könnte, oder indem man eine Schreibvorlage für eine
solche Arbeit bekommt, mit der man seine Gedanken auch in ansehnliche Form bringen
kann. Deswegen gebührt mein Dank vor allem Sebastian Graf, der schon während des
Bachelor Projekts immer ein zuverlässiger Ansprechpartner war, wenn es einmal nicht
weiter ging und der mich gefördert und gefordert hat.
Weiterer Dank gilt natürlich meiner Familie und meiner Freundin, die oftmals auch
viel Geduld üben musste wenn ich jede freie Minute für das Projekt geopfert habe,
von dem ich so überzeugt war. Ein Projekt, das es einem nicht immer leicht gemacht
hat, und das so manches mal auch völlig unlogische, ja menschliche Züge an sich hatte
(gerade im Bezug auf MultiThreading). Trotzdem hatte ich viel Spass daran, auch
die kniffligsten Dinge auszuknobeln und völlig neue Ansätze zu erfinden und zu probieren.

In dieser Arbeit soll es darum gehen, zu vermitteln was ich in den letzten Mona-
ten während meines Bachelor Projektes erreicht und gelernt habe. Es geht aber auch
darum zu analysieren und zu diskutieren was für Schlüsse für die Fachwelt sich daraus
ergeben. Viele Probleme mussten bei der Weiterentwicklung des jSCSI Projektes gelöst
und oftmals auch viele verschiedene Ansätze probiert und verworfen werden. Letztlich
führte der lange weg dann doch zum gewünschten Ziel und die Ergebnisse übertrumpften
sogar noch unsere kühnsten Erwartungen. Natürlich ist die Entwicklung lange noch
nicht abgeschlossen, viele offene Punkte sind noch geblieben, viele Möglichkeiten für
zukünftige Absolventen eine stärkere und intelligentere Optimierung zu erreichen. Auch
so manches

”
Feature“ ist noch denkbar um das jSCSI Projekt attraktiver zu machen

und letztlich von einem kleinen Entwicklungsprojekt zu einem in der Praxis geschätzten
Stück Software zu entwickeln.
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Kapitel 1

Einleitung

Gerade in der heutigen Zeit ist die Datenkommunikation eines der wichtigsten Dinge
unseres Alltags geworden. Kaum etwas, das nicht im

”
Internet“ verfügbar wäre, manches

sogar ausschließlich dort. Ein großer Teil des Lebens, ob nun beruflich oder privat
spielt sich heute

”
online“ ab. Selbst ganze Wirtschaftszweige leben ausschließlich vom

Internet.
Mit wachsender Popularität ist aber auch der Bedarf gewachsen, immer mehr Dienste
und Services zentral und jederzeit, weltweit verfügbar zu machen. Aber auch viele
ehemals

”
offline“ Dienste und Anwendungen (ein gutes Beispiel hier ist die wachsende

Webradio Szene) entwickeln sich dahin, dass sie auch im Internet funktionieren. Dazu
ist es notwendig Protokolle zu definieren, die eine Speicherung von Daten und eine
Übertragung von Informationen zu einem entfernten Rechner im Netz (oft auch schlicht
Server genannt) ermöglichen. Bekannte Beispiele dafür sind IMAP oder NTP.
Auch zur reinen Datenspeicherung/-übertragung über TCP/IP oder UDP (als Basis
des heute bekannten Internets) entwickelten sich schon von Beginn an verschiedene
Protokolle. FTP als bekanntestes, WebDAV und SFTP als Weiterentwicklungen. Mit
sinkenden Speicherpreisen und wachsenden Übertragungsraten mussten aber auch
schnellere und einfachere Übertragungswege geschaffen werden. Mit NFS (und SMB)
ist es heutzutage möglich, Speicherplatz auf einem entfernten Server direkt über den
Dateimanager wie eine lokale Festplatte anzusprechen. Dennoch operiert NFS oberhalb
des Dateisystems, und ermöglicht lediglich den Zugriff auf Dateien im Dateisystem,
nicht jedoch auf die Blöcke auf dem Speichermedium an sich.

Mit dem iSCSI (Internet SCSI) Protokoll, um das es in dieser Arbeit auch gehen
wird, ist es möglich über das Internet direkt auf dem Speichermedium zu operieren,
ohne eine Dateisystemschicht zu benötigen. Man kann also direkt auf der Speicherhard-
ware operieren, so als wäre sie im eigenen Rechner verbaut.

Das jSCSI Projekt ist der Versuch dieses Protokoll auf Basis von Java (im Ge-
gensatz zum sonst üblichen C) zu realisieren und so eine Plattformunabhängige Lösung
zu schaffen. Die ursprüngliche Implementierung fand bereits im Jahre 2006/2007 durch
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Volker Wildi statt und ist in dessen Master Arbeit dokumentiert [Wil07]. In dieser
Arbeit wird es vor allem darum gehen, die Fortschritte des Projekts hin zu jSCSI 2.0 zu
präsentieren und wissenschaftlich zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf
dem Vergleich verschiedener iSCSI Implementierungen und einem anderen ähnlichen
Protokoll (NFS) im Vergleich zu jSCSI im reinen Java Umfeld.

1.1 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich dazu wie folgt:
Die Grundlagen sowie vorhandene Ansätze und Techniken werden in Kapitel 2 erarbei-
tet. Hier werden insbesondere die Grundlagen der paketbasierten Datenkommunikation
behandelt und einige Probleme für das Projekt aufgezeigt. Auch der ursprüngliche An-
satz von Volker Wildi (jSCSI 1.0) wird in diesem Kapitel vorgestellt.
Das darauf folgende Kapitel 3 befasst sich mit im Detail mit der Weiterentwicklung des
Projekts zu jSCSI 2.0 und geht dabei auch besonders auf die Chancen und Probleme
von

”
MultiPath“ ein.

Kapitel 4 diskutiert jSCSI 2.0 im Vergleiche mit verschiedenen anderen Implementierun-
gen. Hier finden sich auch vergleichende Benchmarks. Am Ende dieser Arbeit in Kapitel 5
stehen eine Zusammenfassung der Thematik sowie ein Ausblick auf zukünftige Projekte.
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Kapitel 2

Vorhandene Ansätze und
Grundlagen

In diesem Kapitel soll es vor allem um die Grundlagen der modernen Datenkommuni-
kation im Bezug auf jSCSI gehen. Angefangen bei paketbasierter Kommunikation via
TCP/IP und den damit verbundenen Herausforderungen, bis hin zu einer eine kleine
Einführung in blockbasierter Datenkommunikation und Datenspeicherung insbesondere
mit dem Fokus einer Speicherung auf entfernten Speichermedien mittels iSCSI.
Daran schließt sich dann nahtlos eine Einführung in jSCSI 1.0 an. Hier wird es insbe-
sondere darum gehen wie das Design von jSCSI 1.0 aussieht und welche Probleme dieser
erste Ansatz mit sich bringt. Am Ende des Kapitels findet sich eine kurze Einführung
in die neuen Java Concurrent Klassen, die für die Weiterentwicklung zu jSCSI 2.0 eine
wichtige Rolle gespielt haben.

2.1 Datenkommunikation und blockbasierte Opera-

tionen

Bereits in der Einleitung hatten wir die Wichtigkeit der Datenkommunikation in
der heutigen Zeit herausgestellt. Das Internet, wie heute das Weltweite Datennetz
bezeichnet wird, über das mittlerweile eigentlich fast alle Kommunikation (nicht nur der
reine Daten/Informationsaustausch sondern auch Telekommunikation und Television)
abgewickelt wird, basiert im Kern auf einer bereits Jahrzehnte alten Infrastruktur, die
mit der Zeit um modernere Übertragungswege, effizientere Vermittlungsstellen und ein
wachsendes Netz an Knotenpunkten, Unterseekabeln und Glasfaserleitungen (oftmals
schon bis in viele Privathaushalte - FTTH “Fibre to the Home”[Wik09a] ist hier das
Stichwort) erweitert wurden. Die Kern Architektur und besonders das zugrundelegende
Schema der Transportprotokolle hat sich dabei kaum verändert.
Eigentlich alle heutigen Transportprotokolle des Internets setzen auf eine paketweise
Übertragung der Informationen. Diese werden beim Sender in Stücke (Pakete) zerlegt,
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mit einer Zieladresse versehen und auf den Weg geschickt. Der Empfänger setzt diese
wieder zusammen und erhält so die vollständige Information. Im Prinzip so wie wenn
man einen PC in Teilen per Post verschicken wollte.
Natürlich ist dabei noch mehr zu beachten als nur sicherzustellen, dass sie Daten auch
bei Empfänger ankommen. Viele Einflüsse spielen dabei eine große Rolle (etwa Paket-
verluste, veränderte Bits, überforderte Router usw.) dessen ausführliche Behandlung
den Rahmen dieser Arbeit wohl sprengen würde. Für das Verständnis von jSCSI ist nur
ein Transportprotokoll von Relevanz: TCP/IP

Das in RFC 793 [DM] definierte Transmission Control Protocol (Version 4. Das
Original ist RFC 675 von 1974 [VYC74]) hat sich heute neben UDP (RFC 768 [P+80])
im Internet jeweils über IP (Internet Protokoll, RFC 791 [Pos81]) etabliert. Insbesondere
für die gesicherte Datenkommunikation eignet sich TCP/IP. Hierbei geht es um gesi-
cherte Kommunikation im Sinne von (nahezu) verlustfreier, zuverlässiger Übertragung.
Alle gesendeten Pakete erreichen zuverlässig und unbeschädigt ihren Bestimmungsort,
etwaige Fehler werde festgestellt und korrigiert (z.B. durch Retransmit des Pakets
[Ste97] oder Wiederherstellung der fehlerhaften Bits). Hier kommt insbesondere ein
Prinzip zum tragen: Gesendete Pakete werden vom Empfänger mittels ACK Paketen
(ACK für acknowledgement) bestätigt. Dabei enthalten ACK Pakete immer die nächste
erwartete Sequenznummer (jedes Paket erhält eine Sequenznummer dessen Bereich
beim Verbinden beim so genannten “3-Way-Handshake” ausgehandelt wurde). So ist
sichergestellt, dass keine Pakete verloren geht und auch Pakete die nicht in der richtigen
Reihenfolge an kommen trotzdem korrekt verarbeitet werden.
Besonders diese Zuverlässigkeit ist bei einer Datenspeicherung auf einer Festplatte eines
entfernten Servers von besonderer Bedeutung. Ist es bei anderen Anwendungsszenarien
nicht unbedingt essenziell, dass die Daten die man zu einem Server überträgt dort auch
idealerweise zu 100% korrekt ankommen (etwa beim Audio-/Videostreaming und des-
halb ein klassischer Einsatzbereich von UDP, welches auf entsprechende Mechanismen
verzichtet) so möchte man doch bei einer “Internetfestplatte” sicher sein, dass alles
genau so gespeichert wird wie es auf einer lokalen Festplatte auch der Fall ist.
Dabei stellt dies eine besondere Herausforderung dar: Die vorhandenen Daten, lässt
man das Dateisystem einmal außen vor so kann man sich diese als kontinuierlichen
Datenstrom vergleichbar mit einer Schnur vorstellen, müssen in passende Stücke
zerlegt, in TCP/IP verpackt, verlustfrei verschickt und am Ende wieder korrekt
zusammengesetzt werden. Dabei kann man im Normalfall davon ausgehen, dass die
vorhandene Netzanbindung vom Datendurchsatz deutlich unterhalb dessen liegen wird,
was die lokale Hardware im Stande wäre zu leisten (erst bei Gigabit Leitungen erreicht
man bei vielen Anwendersystemen die Grenzen der Leistungsfähigkeit im Sinne des
Datendurchsatzes der eingebauten Speichermedien). Es ist also auch sehr wichtig darauf
zu achten wie man die Daten aufteilt, so dass die vorhandene Übertragungskapazität
auch ideal ausgenutzt wird.

Aufbauend auf TCP/IP sind verschiedene Protokolle entstanden die über TCP/IP
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diverse Möglichkeiten zur Datenspeicherung bieten. Hier muss man Prinzipiell erst
einmal eine Unterscheidung der eingesetzten Protokolle machen:
Protokolle, die auf Dateisystemebene operieren und Protokolle die auf Blockebene
operieren. Zur ersteren Kategorie gehören Protokolle wie SMB/CIFS [LP96] und NFS
[CPS95] aber auch Protokolle wie FTP [PR85] oder WebDAV [Dus] (welches genau
genommen kein eigenständiges Protokoll sondern eine Erweiterung von HTTP ist). Zur
letzteren Kategorie zählt vor allem das iSCSI Protokoll [SMS+04] auf das jSCSI aufbaut.

Blockbasierte Speicherung wird heute vor allem auf Datenträgern wie Festplatten
und RAM/Flashspeicher(-disks) eingesetzt. Das zugrunde liegende Prinzip ist dabei
immer das gleiche:
Das Speichermedium wird in Blöcke einer bestimmten Größe unterteilt. Jeder Block hat
eine eindeutige Adresse. Es existiert eine Zuordnung welche Blöcke in welcher Reihen-
folge zusammen gehören. Dabei müssen die Blöcke nicht zwingend sequentiell abgelegt
werden, eine Fragmentierung auf freie Speicherbereiche ist möglich. Allerdings ist dies
oftmals nicht unbedingt gewünscht, denn fragmentierte Daten benötigen (zumindest
bei klassischen Speichermedien mit Lese/Schreibkopf) mehr Zeit um sie zusammen
zu fügen. Ein solcher Verband von Blöcken wird dann meist als Datei bezeichnet,
einer Abstraktion auf Betriebssystemebene, die das Operieren mit Speicherinhalten für
Programme und Anwender vereinfacht. Die Art und Weise wie und wo diese Zuordnung
gespeichert ist und wie eine Lese oder Schreiboperation im Detail abläuft variiert dabei
je nach eingesetztem Dateisystem (und Medium).
Eine besondere Herausforderung stellt der Einsatz von verteilten oder gespiegelten
Speichern dar (dem so genannten RAID Verbund [Wik09b]) . Sind beim Spiegeln die
Daten für einen Schreibvorgang lediglich zu duplizieren und für einen Lesevorgang die
Operation in mehrere Teile zu zerlegen (je nach Anzahl der gespiegelten Speichermedien)
so muss bei verteilten Daten immer auch bekannt sein auf welchem Medium welche
Blöcke vorhanden sind. Dies ist besonders bei iSCSI RAID Systemen von Belang, da eine
Methode gefunden werden muss diese Zuordnung permanent und systemunabhängig zu
sichern (die verwendeten Targets sind üblicherweise nicht auf der selben physikalischen
Maschine). Mehr dazu findet sich im letzten Kapitel.

iSCSI, das “Internet small computer systems interface” [SMS+04], ist ein Proto-
koll, welches genau diesen Ansatz definiert. Die Übertragung von Daten von einem
Sender (hier Initiator genannt) zu einem Datenspeicher (hier Target genannt). Dabei
spielt es für die Initiatorseite keinerlei Rolle wie das Speichermedium hinter dem Target
konkret aussieht. Ob es nun ein so genanntes “File Device” (also eine Datei auf einem
bestehenden Dateisystem eines Speichermediums), eine normale Festplatte (oder eine
Partition darauf) oder eine RAM-Disk (ein Speicherbereich im RAM des Zielsystems)
ist. Es ist dabei auch unerheblich ob Initiator und Target das gleiche Betriebssystem
einsetzen. Es muss lediglich auf beiden Seiten der entsprechende Teil des Protokolls
implementiert sein. Für das Target ist dabei auch das Dateisystem auf dem iSCSI
Speichermedium unerheblich. Das bestimmt der Initiator bzw. dessen Betriebssystem.
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iSCSI bietet also genau das was der Name schon sagt:
ein SCSI Protokoll [Hum89] über Internet, also ein Zugriff auf ein Speichermedium so
als wäre es hardwaremäßig im System des Nutzers eingebaut.

iSCSI definiert dafür eine Programm Grundstruktur sowie einen Ablauf, der eine
einheitliche Kommunikation ermöglicht.
Allgemein besteht ein iSCSI Initiator aus einer Session, einer Connection und einer
Sendekomponente, die wiederum mehrere Teilkomponenten (für einen geordneten
Protokollablauf) definieren muss.
Eine Session ist eine Verbindung zu einem Target. Pro Target muss eine Session
aufgebaut sein um Daten zu versenden. Die Session kann so lange existieren wie der
Initiator läuft. Eine Connection ist eine konkrete Verbindung zu einem Target mittels
eines Sockets. iSCSI definiert hier ein Konstrukt, mit dem sich mehrere Verbindungen
aufbauen lassen (das so genannte MultiConnection. Mehr dazu in Kapitel 3), also meh-
rere Connections innerhalb einer Session laufen. Jede Session beginnt mit einer Login
Phase und endet mit einem Logout Phase. So lange eine Session verbunden ist können
beliebig Connections auf und wieder abgebaut werden. Der Login Phase folgt die so
genannte “Full Featured Phase” während der die eigentlichen Schreib/Leseoperationen
durchgeführt werden können. Während einer solchen Operation durchläuft die Sen-
deeinheit verschiedene vordefinierte Status, die ein korrektes Senden/Empfangen von
Daten gewährleisten und dabei auch alle nötigen Operationen für TCP/IP (abwarten
von speziellen ACK-Paketen des Targets, prüfen von Pakten auf Fehler) enthalten.
Für weitergehende Informationen dazu sei auf die Definition von iSCSI im RFC 3720
[SMS+04] und auf die Arbeit von Volker Wildi zu jSCSI 1.0 [Wil07] verwiesen1. Eine
Behandlung der Target Seite von iSCSI ist für diese Arbeit nicht notwendig, da noch
kein jSCSI Target existiert.

Das vergleichbare Prinzip der Blockbildung von paketbasierten Transportprotokol-
len und blockbasierten Dateisystemen macht eine Implementierung eines Protokolls wie
iSCSI in einer höheren Programmiersprache relativ einfach. Die Daten sind bereits in
Stücken (Blöcken) auf dem Speichermedium vorhanden, im Idealfall ist keine weitere
Zerlegung für TCP/IP Pakete notwendig (normalerweise ist die Blocksize allerdings
größer als ein TCP/IP Datenpaket). Problematisch wird es nur wenn die Blockgröße
nicht mit der Paketgröße übereinstimmt und auch kein vielfaches der Paketgröße ist.
Dann kann es vorkommen, dass Block für Block über TCP/IP verschickt wird und
dabei immer wieder Pakete verschickt werden, die nicht die volle Speicherkapazität
eines TCP/IP Paketes ausnutzen (was ineffizient ist). Trotzdem ist TCP/IP strukturell
geradezu ideal um blockweise Daten auf Speichermedien zu übertragen.

Mit diesen Informationen sind alle wichtigen Voraussetzungen geschaffen, uns im
nächsten Abschnitt mit jSCSI zu beschäftigen.

1Unter http://jscsi.disy.inf.uni-konstanz.de/media/State%20Diagram%20Phase.pdf findet
sich auch ein detailliertes Statusdiagram zum Ablauf der einzelnen Phasen.

http://jscsi.disy.inf.uni-konstanz.de/media/State%20Diagram%20Phase.pdf
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2.2 jSCSI 1.0

Dieser Abschnitt behandelt die erste Implementierung von jSCSI im Jahr 2007 durch
Volker Wildi. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Grundstruktur von jSCSI sowie
die Teile der ersten Implementierung die für jSCSI 2.0 verändert wurden. Dazu gehört
auch eine detaillierte Behandlung der Probleme dieser Implementierung, die eine so
starke Veränderung notwendig gemacht haben. Alle weitergehenden Themen sind in der
Masterarbeit von Volker Wildi bereits ausreichend behandelt.

Alle bisherigen Implementierungen eines iSCSI Initiators haben ein gemeinsames
Manko: Sie sind in Programmiersprachen verfasst, die nicht ohne weiteres auf andere
Plattformen portiert werden können und sie benötigen immer einen privilegierten
Zugriff auf das Betriebssystem.
Ziel von jSCSI ist es daher anderen Entwicklern eine Bibliothek zur Verfügung zu stel-
len, mit deren Hilfe sie Anwendungen entwickelten können, die Plattformübergreifend
sind, mit normalen Nutzerrechten funktionieren und dennoch einen Zugriff auf iSCSI
Targets im Internet (oder in LANs) erlauben. Unter den Programmiersprachen erfüllt
lediglich Java die Anforderungen, die jSCSI stellt. Java hat allerdings schon seit Jahren
den Ruf, zwar einfache und plattformunabhängige Software zu ermöglichen, sich dabei
aber bei der Performance und den verwendeten Ressourcen nicht gerade auszuzeichnen.
Wie wir später sehen werden ist dies für eine reine Java Umgebung heute so nicht mehr
haltbar.
So entstand im Jahr 2007 die erste Implementierung von jSCSI die wir heute als “jSCSI
1.0” bezeichnen.

In Abbildung 2.1 ist die Grundstruktur von jSCSI 1.0 dargestellt. Sie besteht
aus den bereits im vorherigen Abschnitt angesprochenen Komponenten Session und
Connection. Diesen übergeordnet ist der “Initiator” als primäre Zugriffsklasse für
Anwendungen. Sie implementiert Interface Methoden für alle Operationen, die von
einer Anwendung aufgerufen werden (etwa Schreib- und Leseaufträge, öffnen und
schließen von Sessions) und ist für das Initialisieren der notwendigen Datenstrukturen
verantwortlich. Jede “Session” Instanz operiert in einem eigenen Thread. Die Session
Klasse implementiert Methoden zum öffnen und schließen von Connections. Außerdem
ist sie für das erstellen, zuweisen und starten von “Tasks” zuständig. Ein Task ist
die Abstraktion einer Operation in iSCSI. Hierbei unterscheidet man in IO Tasks
(Schreib- und Lesevorgänge) und Login/Logout Task. Nur IO Taks sind in eigene
Threads gekapselt. Jeder Task wird einer Connection zugewiesen, die diesen ausführt.
Wird der Task aufgerufen so startet dieser im eigenen Thread (bei Login/Logout Tasks
im Thread der Session) die Dateioperation indem es sich die zugehörige Connection
Instanz von der Session Instanz holt und auf dieser dann die Operation über den
Senderworker ausführt (die Session weist also dem Task eine Connection zu). Die
Connection Klasse implementiert Hilfsmethoden für das ausführen des Tasks. Sie hält
unter anderem den aktuellen Status (State) in dem sie sich befindet, der für den Ablauf
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der Operation wichtig ist. Außerdem ist sie für das Instantziieren und den Statusablauf
im SenderWorker zuständig. Die SenderWorker Klasse ist das Herzstück von jSCSI.
Hier werden die Operationen ausgeführt. Sie hält den Socket zum Initiator und ist
für das Senden und Empfangen von Paketen (den so genannten “ProtocolDataUnits”,
kurz PDU), sowie dessen Verarbeitung zuständig. Die Erstellung von PDUs sowie
die Hilfsmethoden für Prüfungen finden sich allerdings in den States sowie in der
FullFeaturedPhase Klasse, das letztendliche Senden der PDU auf den Socket in der
gleichnamigen Klasse “ProtocolDataUnit”. Auch der SenderWorker ist nochmals in
einen eigenen Java Thread gekapselt.

Abbildung 2.1: Die Grundstruktur von jSCSI 1.0. Quelle: Volker Wildi [Wil07]

Daneben existieren noch weitere Komponenten, die jSCSI zu einem vollständigen
Framework machen:

• Konfiguration mittels XML Dateien

• Apache Logging Services [Gul02]

• Rudimentäres Task Balancing

In der Summe ist diese erste Implementierung eine nahezu vollständige und funkti-
onsfähige Implementierung von iSCSI (bzw. der Initiatorseite von iSCSI) unter Java.

Dennoch ist diese erste Version noch als “work in progress” anzusehen. Zu viele
Probleme stehen dem produktiven Einsatz im Wege:
Am auffälligsten ist dabei, dass diese Implementierung nahezu alle Systemressourcen
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(insbesondere CPU) verbraucht, unabhängig davon ob aktuell Operationen durchgeführt
werden oder nicht. In der Praxis ist das System dann nicht mehr nutzbar. Nicht zuletzt
dürfte hier die Verwendung der alten Java Thread Klassen einen erheblichen Teil der
Performance Verluste verursachen.
Häufig treten dabei auch unergründliche “Dead-Locks” auf, die meist durch unsichtbaren
Exceptions im Kern der Bibliothek ausgelöst werden. Hier wird insbesondere deutlich,
in welcher kurzen Zeit so eine umfangreiche Bibliothek implementiert wurde. Ein klares,
einheitliches Exception Handling fehlt völlig.

Daneben gibt es auch einige Funktionen die für den Produktiven Einsatz einer
solchen Bibliothek unerlässlich sind, in der ersten Implementierung aber keinen Einzug
mehr fanden:

• Eine Kontrolle der Tasks findet nicht statt. Fehlgeschlagene Operationen werden
nicht erkannt und neu gestartet. Es gibt keinerlei Kontrolle darüber welche Aufga-
ben noch offen sind.

• Keine Möglichkeit für die Anwendung zu kontrollieren wann ein Task erfolgreich
ausgeführt wurde. (Gerade dann wichtig wenn sequentielle Tasks ausgeführt wer-
den).

• Kein richtiges Connection Balancing. Es wird nur die erste vorhandene Connection
genutzt. Weitere Connections werden ignoriert. (Dies ist wohl damit zu Begründen,
dass es bis heute kein Target gibt, dass MultiConnection anbieten kann. Dennoch
widerspricht es den Vorgaben des RFC).

• Keine Session Verwaltung. Sessions werden “einfach erstellt”. MultiSession (meh-
rere Sessions zum selben Target) sind unmöglich.

• Diverse kleinere Probleme, u.a. Inkompatibilität mit anderen Targets als das iSCSI
Enterprise Target [iet], welches bei uns eingesetzt wird.

Für jSCSI 2.0 wurden diese Punkte stark verbessert. Kapitel 3 befasst sich mit Details
des Überarbeitungsprozesses.

2.3 Java Threads vs. Java Concurrent

Bevor wir uns mit jSCSI 2.0 befassen können, noch ein kleiner Ausflug in Thread Pro-
grammierung in Java:
Mit Version 1.5 von Sun JDK wurde eine ganz neue Art und Weise eingeführt, wie
Multithreading in Java Anwendungen implementiert werden kann. Java Concurrent
Threads.
In den vorherigen Versionen werden Threads in komplexen, fehleranfälligen und schlecht
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lesbaren Strukturen implementiert. Komplexe Abläufe sind schwierig zu bewerkstelligen,
eine integrierte Threadverwaltung fehlt komplett. Mit den Thread Methoden “sleep()”,
“wait()”, und dem “synchronized” Trigger ist sehr schwierig umzugehen. Sie sind zu
komplex, um damit wirklich effizient Arbeiten zu können. Daher entwickelte Sun die
“Java Concurrent Threads

”
, die folgende Ziele haben[PGB+05]:

• Anbieten von eigenen “Concurrent
”

Datenstrukturen (wie etwa ConcurrentHash-
Map).

• Herstellen von lesbarem und wartbarem Code.

• Die Möglichkeit C Implementierungen im Serverbereich damit zu schlagen und die
Skalierbarkeit dabei zu verbessern.

• Die Threadsicherheit weiter zu erhöhen ohne den Code komplexer zu machen.

Um dies zu bewerkstelligen, wurden verschiedene Strukturen geschaffen:
Der Executor bietet eine Verwaltungsabstraktionebene für Multithreading Anwendun-
gen. Es lassen sich verschiedene Executoren auswählen - wie etwa der “ScheduledThread-
Pool” - die spezielle Eigenschaften aufweisen (auch eigene Executor Implementierungen
können verwendet werden). So ist es etwa möglich, nur einen Pool mit einer bestimmten,
festen Anzahl an Threads zu definieren. Sollen mehr Threads als diese Feste Zahl
gestartet werden, warten die Überzähligen auf “freie Plätze”.
Eine andere wichtige Struktur der neuen Java Concurrent Klassen ist das Callable In-
terface. Es ermöglicht Exceptions oder andere Datenstrukturen von getrennten Threads
als Rückgabewerte. Das Callable wird dabei nicht vom Executor ausgeführt (mittels
Executor.execute(Runnable)) sondern mittels Executor.submit(Callable) übergeben.
Eine wichtige Anwendung dieser Struktur ist das warten auf die Beendigung eines
Threads. Hier kommt eine weitere spezielle Datenstruktur ins Spiel, welche sich schlicht
“Future<?>” nennt. Sie stellt ein abstraktes Callable Objekt dar, welches von der
Methode Executor.submit() zurückgegeben wird. Mittels Future.get() kann man das
enthaltene Objekt (etwa eine Exception oder ein Void) referenzieren, sobald der Thread
ausgeführt wurde. Bis dahin blockt die get()-Methode den aktuellen Thread. So ist es
möglich den Hauptthread bis zur Beendigung des Nebenthreads zu unterbrechen, ohne
eine explizite Unterbrechung einzuleiten.
Sehr wichtig für die Weiterentwicklung stellten sich spezielle “Concurrent Collections”
heraus (insbesondere die ConcurrentHashmap wird in Version 2.0 oft verwendet), die
eine Verwendung der bekannten Collections in Threads ohne zusätzliche Sicherung (wie
das ehemalige synchronized) ermöglicht, also threadsicher arbeiten.
Auch die Locks sind überarbeitet worden. An Stelle des wirksamen aber limitierten
“synchronized” tritt nun ein schlichtes “Lock”. Mittels “Conditions” lassen sich hier etwa
komplexe Lock Szenarien erstellen. Erweiterte Möglichkeiten bieten auch verschiedene
Datenstrukturen wie “Semaphore” (Fixe Anzahl von Ressourcen), “CountDownLatch”
(Threads warten auf eine bestimmte Anzahl von Threads, die eine Aufgabe abschließen
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sollen), und die “CyclicBarrier” (eine Anzahl von Threads wartet darauf, dass sie alle
einen speziellen Punkt erreichen, der mit barrier.await() signalisiert wird).
Eine ganz wichtige Rolle nehmen die “BlockingQueues” ein. Sie bieten einen schnellen,
threadsicheren Weg Collections zu verändern. Insbesondere im Hinblick auf MultiSession
und MultiConnection ist dies eine sehr wichtige Entwicklung.

Daneben gibt es noch einige weitere Entwicklungen (etwa die Atomic Variables)
die wir aber außen vor lassen möchten, da sie in jSCSI 2.0 kaum eine Rolle spielen.
Einen guten Überblick über das ganze Thema Java Concurrent Threads liefert [PGB+05].

Mit diesen Informationen können wir uns nun im nächsten Kapitel jSCSI 2.0 ge-
nauer ansehen.
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Kapitel 3

jSCSI 2.0

In diesem Kapitel geht es inbesondere um die Weiterentwicklung von jSCSI 1.0 (siehe 2.2)
zur aktuellen Version 2.0. Dabei wurde sowohl strukturell als auch inhaltlich ein großer
Meilenstein hin zu einer konkreten Anwendung der jSCSI Bibliothek geschaffen. Viele der
bei 1.0 angesprochenen Probleme sind behoben. Die Erwartungen an die Performance
von jSCSI wurden noch übertroffen.

3.1 Überarbeitete Grundstruktur

Zu Beginn bestand die Software aus der in Kapitel 2.2 beschriebenen Implementierung.
Nach anfänglichen Versuchen das bestehende System von Fehlern zu befreien wurde
schnell klar, dass viele Probleme auf die eingesetzte Grundstruktur zurückzuführen sind.
Allzuviele Fehler waren unauffindbar oder zumindest nur schwer zu beheben. Darüber
hinaus ist auch der Code mittlerweile teilweise veraltet (er basiert noch auf Java 1.4)
und entspricht nicht mehr dem heute aktuellen Entwicklungsstand. Daraufhin wurde
eine völlig neue Grundstruktur auf Basis der alten entwickelt. Zielvorgabe war es, eine
verständlichere, logischere Struktur zu schaffen, die eine minimal nötige Zahl der neuen
Java Concurrent Threads nutzt.

An den Aufgaben der Grundkomponenten Initiator, Session, Connection, Sender-
Worker hat sich in der neuen Struktur wenig verändert. Wohl aber wurde der Code
der Komponenten überarbeitet. Trotz des Ziels möglichst wenig Code zu verändern
(insbesondere das Interface des Initiator sollte möglichst nicht verändert werden) wurden
einige zusätzliche Klassen geschaffen, die eine modularere Struktur ermöglichen. Die
größten Änderungen betreffen die Threadstrukturen und die beiden neuen MultiPath
Balancer (MultiSession Balancer und MultiConnection Balancer)
In Abbildung 3.1 ist die Kernstruktur übersichtlich zu erkennen.
Neu sind hier die blauen Threadstrukturen. Jeder Task läuft (mit der zugehörigen
Connection und dem SenderWorker, der ihn ausführt) in einem eigenen Java Concurrent
Thread. Gemeinsam mit dem Initiator Thread (vorausgesetzt die Applikation kapselt
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den Initiator in einen eigenen Thread) existieren also nur noch zwei Thread Ebenen
statt der bisherigen drei. Durch die Kapselung des Tasks ist gewährleistet, dass sie
unabhängig von äußeren Einfüssen und ohne Zugriffe über mehrere Threadebenen (wie
es bisher der Fall war) ausgeführt wird.
Es ist auch weiterhin möglich, sogar einiges einfacher, mit mehreren Anwendungen auf
dem selben Initiator zu operieren. Ein einzelner Initiator unterstützt beinahe unendlich
viele Sessions zu verschiedenen Targets. Mehr noch, bisher war nur eine Session pro
Target(-addresse) möglich, nun können zum selben Target auch mehrere Sessions
aufgebaut werden. Das so genannte

”
MultiSession“ macht dies möglich. Welche Vorteile

das mit sich bringt werden wir später in Abschnitt 3.2 noch behandeln. Jeweils parallel

Abbildung 3.1: Die Grundstruktur von jSCSI 2.0.

zum Initiator und zur Session sind die Balancer Instanzen angesiedelt. Pro Session
Gruppe (Sessions mit dem selben TargetName) existiert ein Session Balancer, der vor
allem für die Umsetzung von MultiSession verantwortlich ist. Seine Aufgabe ist primär
die Sessionverwaltung, er schaltet sich aber auch in die

”
Task Kette“ (Initiator, Session,

Connection, SenderWorker), also den Ablauf eines IO Tasks von der Anwendung bis zur
Ausführung, ein. Dadurch wird eine modulare Struktur aufgebaut, die eine Entwicklung
spezieller (intelligenter) Balancer für verschiedenen Anwendungsszenarien ermöglicht.
Ähnlich dem Session Balancer verhält sich der Connection Balancer. Er verwaltet
(theoretisch1) alle Connections die eine einzelne Session aufgebaut hat. Außerdem ist er

1Wie bereits erwähnt, existiert aktuell kein freies Target, dass dies unterstützt
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für die Überwachung von “verwendeten” und freien Connections zuständig. Wird ein
Task einer Connection zugewiesen, so wird diese aus der Liste der freien Connections
entfernt und als verwendete Connection geführt. Erst bei Beendigung des Tasks wir
die Connection wieder frei gegeben. Es existiert also zu jeder Zeit eine Übersicht, der
verfügbaren Connections.
Beide Balancer sind als abstrakte Klassen implementiert, sodass hier individuelle
Balancer Klassen eingebunden werden können. Im Fall des Session Balancers ist es sogar
möglich, den eingesetzten Balancer mittels einer Konfigurationsoption zu definieren2.
In Abbildung 3.2 kann man Beispielhaft den stark vereinfachten Klassen/Methoden
Durchlauf einer Anwendung bis zur Ausführung eines WriteTask sehen.
Die LinkFactory dient lediglich als Zentrale Instanzen Fabrik, sie erstellt u.a. auch den
Executor für die TaskThread und übergibt ihn der Session.

Abbildung 3.2: Beispielthafter Klassen/Methodenablauf (stark vereinfacht)

Wird von einer Anwendung eine IO-Operation mittels Initiator.write(..) oder In-
itiator.read(..) erzeugt so nimmt diese immer den Umweg durch den konfigurierten
Session Balancer (momentan existieren zwei: ParallelSessionBalancer, den wir im
nächsten Abschnitt noch näher betrachten werden und RoundRobinSessionBalancer).

2Es ist aktuell allerdings nicht ohne weiteres möglich, den Balancer “on-the-fly” zu wechseln, da es
keine Möglichkeit gibt, den bestehenden SessionBalancer in den neuen Balancer umzuwandeln.
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Dieser weist ihn einer (oder mehreren) der offenen Sessions zum Zieltarget zu. Die
Session erstellt dann einen IO Task und ruft Executor.submit(newTask) auf, der Task
wird also an den Java Concurrent Executor übergeben3 und in einem TaskThread
gekapselt ausgeführt. Das dabei entstehende Future<Void>Objekt wird nach oben
bis zum Initiator (wenn gewünscht sogar bis zur Anwendung) durchgereicht. Je
nach eingesetztem Executor kann man so die Zahl der Threads (und damit die Zahl
der Tasks) steuern, die parallel laufen können. Insbesondere im Einsatz auf leistungs-
schwachen Systemen kann man so die verbrauchten Ressourcen relativ einfach skalieren.

Abbildung 3.3: Interface des Initiators in jSCSI 2.0

Das Interface des Initiators wurde um einige neue Methoden erweitert, ohne die
bestehenden Methoden stark zu verändern (dies war nicht möglich, da ansonsten
die Produkte anderer Entwickler, die auf jSCSI 1.0 aufbauen, nicht mit jSCSI 2.0
kompatibel wären). In Abbildung 3.3 ist das erweiterte Interface zu sehen. im oberen
Teil befinden sich die Methoden, die von jSCSI 1.0 übernommen wurden, der untere
Teil zeigt die neuen Methoden. Einzig die Methode createSession wurde angepasst.
Sie enthält nun statt InetAddress und Port lediglich InetSocketAddress als Parameter

3jSCSI verwendet aktuell einen “CachedThreadPool”.
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(kombiniert InetAddress und Port). Da diese Methode in der Praxis aber eher selten
direkt eingesetzt wird (die Parameter kommen normalerweise aus der Konfiguration) ist
diese minimale Anpassung untern dem Gesichtspunkt der Vereinfachung vertretbar.

Auch die Taskverwaltung wurde bei jSCSI 2.0 verbessert. Es existiert nun zu je-
der Zeit eine Liste der laufenden Tasks. Auf Bedarf kann ein Task auch wieder in die
Queue der auszuführenden Tasks zurückgeschrieben werden (mit der internen Methode
Session.restartTask(Task) kann jederzeit ein restart eingeleitet werden).
Neu hinzugekommen ist auch die Möglichkeit, größere Datenmengen mittels eines
Streams zu verarbeiten. Bisher musste man die Daten immer in ein ByteBuffer Objekt
speichern bzw. einen leeren ByteBuffer entsprechender Größe zum Lesen mitliefern.
Gerade bei sehr großen Datenmengen (größer als der für die JVM verfügbare RAM) ist
dies ein Problem. Die JVM bricht den Vorgang ab, da kein Speicher mehr dafür zur
Verfügung steht.
Oftmals kann eine Anwendung auch noch nicht beurteilen, welche Datenmenge entstehen
wird. In diesem Fall einen ByteBuffer mit fixer Größe zu allokieren ist sehr schwierig.
Mit dem neu entstandenen

”
ByteStreamAccessor“ werden nun die Daten bequem

über einen Stream gelesen/geschrieben. Bei einer Schreiboperation packt der Byte-
StreamAccessor im Hintergrund die eingehenden Daten aus dem Stream in ByteBuffer
Objekte mit einer fixen (idealen) Größe und sendet diese als eigenständigen Task an
den Initiator, während der Stream noch offen ist und weitere Bytes empfängt. Bei einer
Leseoperation ist jedoch eine vorbestimmte Transferlänge als Parameter nötig, da der
Initiator ja wissen muss, welcher Datenbereich eingelesen werden soll. Anders als beim
Schreiben ist es unwahrscheinlich, dass eine Anwendung nicht weiss, welche Menge an
Daten eingelesen werden soll.4

Die Summe aller Veränderungen hat dazu geführt, einen schnelleren, besseren In-
itiator zu kreieren, der es mit Referenzimplementierungen in C aufnehmen kann. Im
nächsten Abschnitt wird es nun darum gehen, wie die Effizienz des Initiators mit einem
kleinen Trick stark erhöht werden kann.

3.2 Multipath

Als “MultiPath” werden gleichzeitige Verbindungen zwischen einem Initiator und
einem Target bezeichnet. Dabei lassen sich MultiPath Verbindungen auf zwei mögliche
Wege erreichen.
MultiConnection ist die Art und Weise, wie der iSCSI Standard mehrere Zugriffe
vorgesehen hat. Nachdem eine Session mittels Login aufgebaut wurde können innerhalb
dieser Session mehrere Connections aufgebaut werden über die dann Operationen

4Bemerkung: Der Initiator kümmert sich NICHT darum, ob belegte Blöcke bei dieser Operation
überschrieben werden. Dies ist Aufgabe der Anwendung bzw. einer Dateisystemimplementierung. Der
Initiator bietet lediglich den blockweisen Zugriff für die Anwendung an!
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ausgeführt werden.
Leider unterstützen die meisten (freien) Targets bis heute MultiConnection nicht.
Nach eingehender Recherche stellte sich allerdings heraus, dass es bei den meisten frei
verfügbaren Targets möglich ist, mehrere Sessions vom selben Initiator aus zu öffnen.
Daraus wurde die Idee für MultiSession geboren. Zwar muss für jede Session ein
eigener Login/Logout Zyklus durchlaufen werden (ein Login/Logout Zyklus kostet
nach unseren Messungen im Schnitt 5ms auf Gigabit Ethernet), was vor allem die
Performance bei starten und Beenden des Initiators verringert, dafür ist es so möglich,
mehrere Operationen parallel auszuführen und die Vorteile der neuen Thread Struktur
voll auszunutzen.
So bietet der neue Initiator in jSCSI 2.0 nun 2 Lösungsansätze für MultiPath an.
Abbildung 3.4 zeigt noch einmal eine vereinfachte Darstellung der zwei Möglichkeiten.

Abbildung 3.4: MultiPath - MultiSession und MultiConnection

MultiConnection wird vollständig über den Connection Balancer ermöglicht
(das Erstellen der Connections erledigt allerdings, analog zur LinkFactory des Session
Balancers, die Session). Da aktuell noch kein Target verfügbar ist, welches diese Technik
unterstützt (das von uns eingesetzte iSCSI Enterprise Target plant eine Unterstützung
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frühestens in Version 0.5, deren Veröffentlichung erfahrungsgemäß noch einige Jahre
dauern wird) wurde die Implementierung hier “blind” ausgeführt., d.h. es wurde nie mit
mehr als einer Connection geprüft. Durch eine vollständige Nutzung von MultiConnec-
tion in der Zukunft könnte sich eine weitere Steigerung der Leistung von jSCSI ergeben.
Ob und wie weit dies der Fall ist wird aber auch von der Implementierung im Target
abhängen.
Bisher ist keine intelligente Logik vorhanden, die etwa steuert wie viele Connections
der möglichen Maximalanzahl (die Variable MaxConnections wird vom Target an
den Initiator gemeldet) geöffnet werden sollten. Es ist sicherlich nicht immer ideal
bereits zum Beginn einer Session die Maximalzahl an Connections zu öffnen, so wie es
aktuell geschieht (das Maximum ist aktuell 1, daher ist diese Überlegung momentan
irrelevant. Für die Zukunft wird dies aber noch ein zu klärender Punkt sein). Durch
das modulare Design des Connection Balancers wird hier in der Zukunft aber relativ
einfach weitere Logik eingefügt werden können. Die Grundlogik unterscheidet sich kaum
von der der Session Balancers. In Abbildung 3.5 sieht man das Interface des Connection
Balancers. Aktuell existiert nur eine Implementierung des Connection Balancers, der
RoundRobinConnectionBalancer, der (theoretisch) die Aufgaben mittels Round Robin
[Wik09c] auf die offenen Connections verteilt.
Sobald mittels getConnection() beim Connection Balancer eine Connection angefordert
wird, ist diese gesperrt. Erst nach einem releaseConnection() wird sie wieder für weitere
Tasks freigegeben.

Abbildung 3.5: Interface des ConnectionBalancers in jSCSI 2.0

MultiSession ist ein nicht im RFC 3790 standardisiertes Verfahren als Ersatz
für das (noch) nicht nutzbare MultiConnection. Warum die Targets es dennoch
ermöglichen, ist ein Punkt über den man nur Spekulieren kann. Vermutlich ist es
einfacher, zu einem späteren Zeitpunkt MultiConnection zu ermöglichen, wenn man von
vorne herein beim Design des Targets von multiplen Verbindungen pro Initiator (oder
pro IP) ausgeht. Es könnte allerdings auch sein, dass das Target aktuell Verbindungen
nur auf Portbasis unterscheidet und die Quell-IP ignoriert.
In jSCSI 2.0 wird MultiSession in zwei wichtigen Klassen implementiert: Die Initiator
Klasse verwaltet die Session Balancer (je einer pro Targetname) und leitet alle wichtigen
Methodenaufrufe an ihn weiter, der Session Balancer implementiert die Logik der
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Sessionverwaltung. Hierbei ist der Session Balancer selbst als Interface definiert, welches
vom AbstractSessionBalancer als abstrakte Klasse implementiert wird. Die finalen
Klassen implementieren diesen und können in der Konfiguration (mittels der Option

”
SessionBalancer“, die den Namen den Balancers angibt) flexibel eingestellt werden.

Abbildung 3.6 zeigt das Interface des Session Balancers. Die Methoden getSize(),
getFreeSessionsSize(), und getRemainingCapacity() sind reine Informatitionsmethoden.
Letztere liefert die Differenz zur einer definierten Obergrenze offener Sessions (es ist
sicherlich nicht sinnvoll unendlich viele Sessions zu einem Target zu öffnen, daher wurde
eine Variable MAX SESSIONS eingesetzt, die dies unterbindet).

Abbildung 3.6: Interface des SessionBalancers in jSCSI 2.0

Aktuell werden zwei Session Balancer angeboten: Der RoundRobinSessionBalan-
cer (analog zum RoundRobinConnectionBalancer) und der ParallelSessionBalancer.
Letzterer ist der Versuch die Ressourcen von MultiSession besser aufzuteilen.
Der ParallelSessionBalancer ist Kernstück der neuen Logik hinter jSCSI 2.0. Mit
ihm ist es möglich, die Performance so weit zu steigern, dass Anwendungen im reinen
Java Umfeld mit jSCSI schneller operieren können, als dies mit einer C Bibliothek via
JNI machbar wäre. Dazu wendet der ParallelSessionBalancer das bekannte Prinzip des
Divide & Conquer an. Er verteilt die Operation auf alle freien Sessions.
Bei einer Schreiboperation wird dazu pro Session ein ByteBuffer erzeugt, der aber
im Hintergrund auf dem selben Array wie der original ByteBuffer (der von der An-
wendung erstellt wurde) operiert. Lediglich der Positionsvektor innerhalb des Buffers
unterscheidet sich. Es ist also keine Duplikation der Daten nötig. In Abbildung 3.7
ist die Splitmethode zu sehen. Dieser

”
virtuelle“ ByteBuffer wird dann an die Session

weitergegeben, die das entsprechende Teilstück wie jede andere Schreiboperation
ausführt.
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Auch bei der Leseoperation verhält es sich ziemlich ähnlich. Die Daten werden parallel
in Teilstücken gelesen. Die Problematik liegt darin, dass NULL bei einem SocketChannel
als

”
End of Stream

”
eingesetzt wird, sodass diese NULL ein Arrayfeld überschreibt,

welches nicht zum Bereich der Teiloperation gehört. Ohne den Splitter wäre die NULL
am Ende des Arrays, also irrelevant. So überschreibt sie jedoch fremde Felder, da
sich das Array im Backend der Buffers für alle Teiloperationen gleicht. Dies lässt sich
jedoch recht schnell umgehen, muss allerdings bedacht werden um nicht unvorhersehba-
re/falsche Ergebnisse zu produzieren.

Ein paar Beispielhafte Ergebnisse aus den Benchmarks mit 1600 KiB (Alle Zeiten
in Millisekunden) um einen ersten Eindruck der Performance zu erhalten:

read/write jSCSI 2.0
1 Session

jSCSI 2.0
5 Sessions

jSCSI 2.0
15 Sessions

jSCSI 1.0 Open-
iSCSI

read 1600 KiB 36 25 24 25 26
write 1600 KiB 51 29 27 42 33
read 12800 KiB 285 191 170 175 212
write 12800 KiB 414 196 171 351 268
read 16000 KiB 355 233 212 218 265
write 16000 KiB 517 240 233 441 335

Tabelle 3.1: Vergleich Durchschnittszeiten iSCSI Benchmark

Hier dargestellt ist ein Ausschnitt aus einer größeren Menge an Messergebnissen. Er
zeigt jedoch, wie stark sich insbesondere MultiSession auf die Performance des Initiators
auswirkt. Auffällig ist auch der geringe Unterschied von jSCSI 2.0 zur Vorgängerversion
bei der Leseperformance (bei 15 Sessions). Eine weitere Optimierung wird hier in
Zukunft nötig sein. Weitere Ergebnisse sowie Details zur Methode, wie diese Werte
erfasst wurden finden sich im nächsten Kapitel.

Alle Quelltexte von jSCSI können auf der Projektseite bei Sourceforge [jsc] abge-
rufen werden. Im nächsten Kapitel wird es nun detailliert um eine Analyse der
Ergebnisse gehen die mit jSCSI 2.0 und besonders dem ParallelSessionBalancer im
Vergleich zu anderen Implementierungen gewonnen werden konnten.
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Abbildung 3.7: die SplitMethode des ParallelSessionBalancers für Schreiboperationen
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Kapitel 4

Ergebnisse und Diskussionen

In diesem Kapitel soll es um eine Diskussion der Ergebnisse des Vergleichs von jSCSI
2.0 mit verschiedenen anderen Implementierungen gehen. Verglichen wurden jSCSI
2.0 mit jSCSI 1.0 und Open-iSCSI. Auch mit NFS wurde ein kleiner Test gemacht.
Ein weiteres wichtiges Thema werden die Ergebnisse der Performance Optimierungen
(mittels TPTP) sein.
Bevor wir uns den Ergebnissen zuwenden, ein paar Informationen zum Hintergrund:
Bereits in den vorherigen Kapiteln findet Open-iSCSI[ope] das eine oder andere mal
Erwähnung, für eine vollständige Analyse muss man allerdings darüber etwas mehr
wissen. Open-iSCSI ist die (unter Linux) am weitesten verbreitete C Implementierung
des iSCSI Protokolls (bzw. der Initiator Seite). Sie ist in beinahe allen Linux Distribu-
tionen bereits vorhanden oder kann als Modul nachinstalliert werden. Allgemein besteht
es aus 2 Komponenten: Dem Kernel Modul, welches für die Kommunikation und die
Einbindung des Targets als Block Device zuständig ist, und die Managementapplikation
“iscsiadm” um Targets suchen, einbinden und verwalten zu können.
Für ein Target gibt es 2 Wege über Open-iSCSI in ein System eingebunden zu werden.
Als normales Block Device über einen Mountpoint, oder direkt als RAW/Block Device
in eine Applikation. RAW Devices können ohne zwischengeschaltete Cache- und
Puffermodule genutzt werden, die bei einem normalen Block Device vom Kernel immer
eingesetzt werden. Sie bieten sich also für Benchmarks an, da sie die realen Zugriffszeiten
zeigen und nicht durch etwaige Seiteneffekte durch Cachezugriffe verfälscht werden.
Es ist möglich, Open-iSCSI über JNI in eine Java Applikation zu integrieren. Dieser Weg
wurde auch als Referenz für einen Vergleich mit jSCSI genutzt. Daneben wurde auch
eine Messreihe aus dem Betriebssystem heraus angelegt, die die maximale Performance
über Open-iSCSI zeigt und so einen Eindruck des Unterschieds zu einer Verwendung in
Java vermittelt.

Außerdem gilt es, verschiedene Flaschenhälse auszuschalten um eine möglichst
klare Einschätzung der Performance der Implementierungen und Protokolle zu erhalten.
Es ist natürlich klar, dass im Alltag selten so eine ideale Umgebung herrscht, wie wir sie
geschaffen haben. Neben den klassischen Flaschenhälsen auf den Testsystemen, CPU,
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Festplatte und RAM spielt bei iSCSI natürlich auch ganz besonders die Anbindung an
das Netzwerk eine Rolle. Folgendes Testsystem wurde jeweils für den Initiator und für
das Target eingesetzt (je 1 System):

CPU: Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 270 (2x 2,0 GHz)
RAM: 8 GiB
LAN: 1 GbE über Broadcom NetXtreme BCM5704

Festplatte: WDC WD800JD-75MS, 80GiB, SATA II
OS: Debian 5.0.1 (Lenny)

Auf dem Targetsystem wurde eine RAM-Disk mit 2 GiB Größe als Speichermedi-
um für das Target eingesetzt. So ist gewährleistet, dass der Flaschenhals nicht auf der
Targetseite (in Form einer zu langsamen Festplatte) sitzt. Target- und Initiatorsystem
sind mit dem selben Switch verbunden (Single-Hop).
Die Benchmarks, auf denen die Analyse basiert wurden allesamt mit einer hohen
Wiederholungszahl und einer festgelegten Bandbreite an zufälligen Daten generiert,
sodass Aussagen auf fundiertem Grund treffen lassen. Außerdem wurde immer nur die
reine Übertragungszeit gemessen. Etwaige Zeiten für das Herstellen der Operations-
bereitschaft sind nicht mit einberechnet worden, um eine bessere Vergleichbarkeit zu
gewährleisten.

4.1 Vergleich und Analyse der verschiedenen Imple-

mentierungen

Die in der Informatik übliche Meinung zu Java - Implementierungen in C sind allgemein
schneller als die in Java1 - lässt für jSCSI nichts großartiges erwarten. Klar, native C
Implementierungen sind auf den ersten Blick gegenüber Java im Vorteil, nutzen sie
doch die selbe Sprache wie das Betriebssystem selbst. Java dagegen muss erst noch
den Umweg über JNI machen um überhaupt laufen zu können (die JVM setzt den
Java Bytecode letztlich über JNI auf C um). Andererseits erhebt jSCSI auch nicht den
Anspruch, immer und überall mit einer C Implementierung konkurrieren zu können. Der
Fokus von jSCSI war von Anfang an eine native Implementierung des iSCSI Protokolls
für Java Applikationen. Es geht hier also weniger darum, wie sich jSCSI in der C Welt
schlägt sondern mehr darum, wie es sich verhält wenn man sich ausschließlich in Java
bewegt. Bisher war es notwendig, über JNI eine C Bibliothek in den Java Code zu
integrieren, die dann den Zugriff auf iSCSI Targets ermöglicht.
Dennoch bietet Java viele Vorteile gegenüber C, die bei einer Entscheidung “Java oder
C

”
klar für Java sprechen:

1Häufig manifestiert sich diese Meinung in Diskussionen/Streitgesprächen wie etwa diesem hier:
http://www.symlink.ch/articles/04/06/16/0551250.shtml
Auch wir haben die eine oder andere Diskussion dazu geführt.

http://www.symlink.ch/articles/04/06/16/0551250.shtml
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Java ist wesentlich übersichtlicher und lesbarer zu Programmieren, vor allem bei
komplexen Projekten. Durch die vielen bereits vorhandenen (und optimierten) Klassen
muss nicht immer wieder das Rad neu erfunden werden. Der Fokus bei der Imple-
mentierung liegt auf der Funktionalität, die die eigene Anwendung letztlich ausmacht.
Dadurch wird der Code auch einiges leichter zu warten. Insbesondere die einfache
Implementierung von Multithread Prozessen ist ein klarer Vorteil gegenüber C. Das gilt
besonders für Low Level Anwendungen, die per se schon eine recht komplexe Struktur
haben. So kann es durchaus vorkommen, dass für eine etwas schnellere Implementierung
und eine bessere Wartbarkeit der kleinen Performanceverlust durch die JVM in Kauf
genommen wird. Es ist aber in der Java Praxis üblich, die Zeitersparnis bei der Im-
plementierung für eine stärkere Optimierung zu nutzen, sofern sich dies dann auch lohnt.

Die Frage, die sich nun also stellt ist, inwiefern können mit Java (in einer
reinen Java Umgebung) Low Level Prozesse so weit optimiert werden, dass
sie gegenüber C Bibliotheken im Vorteil sind? Anders gefragt: Wie tief sollte
die Implementierung in Java gehen, wie tief sollte der Entwickler graben,
bevor sich ein Umstieg auf C lohnt?

Abbildung 4.1: Vergleich jSCSI 2.0 mit Open-ISCSI: READ Operation verschiedener
Datenmengen
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Mit jSCSI haben wir zeigen können, dass sich die alten Meinungen zu Java und
C in der heutigen Zeit nicht mehr so halten lassen. Hier haben die Entwickler von Java
(vor allem die der Firma Sun) ganze Arbeit geleistet. Es ist nunmehr möglich, durch den
konsequenten Einsatz der Java eigenen Klassen und mit Hilfe von Multithreading (über
die neuen Java Concurrent Klassen) einen Low Level Prozess so zu Implementieren
und zu Optimieren, dass dadurch zumindest kein merklicher Nachteil gegenüber einem
Einsatz einer C Bibliothek entsteht. Im Falle von jSCSI kann dadurch sogar ein Vorteil
entstehen.

Abbildung 4.2: Vergleich jSCSI 2.0 mit Open-ISCSI: WRITE Operation verschiedener
Datenmengen

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Benchmarks fallen auf den ersten Blick mehrere
Punkte auf:
Zum einen laufen die Zeiten, die die verschiedenen Implementierungen/Protokolle
benötigen stark auseinander (Abbildungen 4.1 und 4.2). Je größer die zu übertragende
Datenmenge ist desto größer werden auch die Unterschiede für die einzelnen Protokolle.
Daraus lässt sich schließen, dass es sich nicht um einen konstanten Overhead etwa durch
längere Zeiten bis zur Initiierung des Transfers handelt, sondern um eine real größere
Übertragungsrate. Mathematisch ausgedrückt ist die Steigung unterschiedlich. Es treten
auch kaum Schwankungen auf, was sich in relativ kleinen Konfidenzintervallen und
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nahezu linearen Verläufen manifestiert. Die Übertragungsraten sind also stabil, was auf
eine robuste Implementierung und wenige (oder konstante) äußere Einflüsse hindeutet.
Außerdem fällt sofort auf, wie groß die Unterschiede zwischen einer SingleSession und
einer MultiSession Ausführung (mittels des ParallelSessionBalancers) sind. Weitere
Benchmarks haben dabei gezeigt, dass mit wachsender Anzahl an Sessions, bis zu
einem gewissen Punkt die Performance immer weiter zu nimmt. So zu sehen in den
Abbildungen 4.4 und 4.5, die die Zeiten für die Ausführung einer Operation bei ver-
schiedenen Anzahlen von Sessions (im MultiSession Betrieb) gegeneinander auftragen.
Je nach Datenmenge sieht man jedoch auch einen Bereich, in dem die Unterschiede
von +- 1 Session nur noch so minimal sind, das sich die Frage stellt, ob die zusätzliche
Zeit, die man zum öffnen und schließen dieser Sessions benötigt nicht den Vorteil
einer um vielleicht 5ms schnelleren Ausführung der Operation wieder aufbraucht.
Wie in den Abbildungen 4.3 zu sehen ist, gibt es jedoch auch einen Umkehrpunkt ab
dem die zusätzlichen Sessions eine negative Wirkung entwickeln und die Ausführung
behindern. Zu sehen ist dies etwa bei 5 Sessions/Threads2 in Abildung 4.3(a) bzw.
10 Sessions/Threads in Abbildung 4.3(b). Dies dürfte wohl am Overhead durch die
Sessionverwaltung und das Splitting liegen. die zu kleinen Stücke können den Vorteil
des MultiSession nicht mehr ausnutzen.

(a) READ Operation (b) WRITE Operation

Abbildung 4.3: Skalierung der IO Operationen mittels ParallelSessionBalancer bei 1600
KiB und variabler Sessionanzahl

2Da aktuell jede Session genau einen Taskthread ausführt ist die Bezeichnung Sessions mit Threads
gleich zu setzen
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(a) READ Operation (b) WRITE Operation

Abbildung 4.4: Skalierung der IO Operationen mittels ParallelSessionBalancer bei 1600
KiB und variabler Sessionanzahl

(a) READ Operation (b) WRITE Operation

Abbildung 4.5: Skalierung der WRITE Operation mittels ParallelSessionBalancer bei
160000 KiB und variabler Sessionanzahl

Daraus lässt sich folgern, das zu beachten ist welche Datenmenge überhaupt be-
wegt werden soll. Für eine Operation von nur wenigen Blöcken (man rechnet bei solchen



Kapitel 4. Ergebnisse und Diskussionen 29

Operationen allgemein lieber in Blöcken fester Größe als in Messgrößen wie MibiByte,
da dies mehr dem Paketgedanken entspricht) macht es sicherlich keinen Sinn 10 oder 20
Sessions zu nutzen, zumal es auch nicht möglich ist feiner zu granulieren als einen Block
pro Session. Gerade in diesem Punkt wird auch in Zukunft noch einiges an intelligenterer
Logik in jSCSI entwickelt werden, die auch auf unterschiedliche Rahmenbedingungen
(leistungsschwächere Netzwerkanbindungen etwa) besser reagiert.
Auf der anderen Seite kann auch bei extrem großen Datenmengen eine sehr große Anzahl
an Sessions nicht unbedingt Zielführend sein, da sich schon alleine durch die Leistungs-
grenzen einer Netzwerkverbindung zwangsläufig irgendwann Grenzen ergeben, ab denen
sich die Sessions untereinander zu stark behindern und so insbesondere die CPU unnötig
belasten. So kann es dann Sinn machen lieber 100 Blöcke auf jeder von Beispielsweise
1000 Sessions sequentiell zu verschicken, anstatt über 100000 Sessions je 1 Block parallel
zu versenden (man sollte dabei auch bedenken, dass jede zusätzliche Session, die aktuell
ja 1 Taskthread laufen lassen würde, auch entsprechende Ressourcen in der JVM
belegt. Nicht nur für den Thread selber, sondern auch für dessen Verwaltung.). Dieser
Effekt ist in Abbildung 4.2 am Knick bei hoher Datenmenge und 15 Sessions zu erkennen.

Betrachtet man die Performance der neuen jSCSI 2.0 Implementierung im Ver-
gleich mit der alten Implementierung (Abbildung 4.6) so lässt sich erahnen, welchen
Einfluss eine renovierte Threadstruktur und neuere Java Versionen auf die Performance
haben. jSCSI 2.0 ist zumindest im Schreibbetrieb einiges schneller als sein Vorgänger.
Im Lesebetrieb ist noch ein Optimierungsbedarf zu erkennen. Erst mit 15 Sessions ist
jSCSI 2.0 wirklich schneller als sein Vorgänger, wie wir auch bereits in Tabelle 3.1 beim
Vergleich der Durchschnittszeiten erkannt hatten. Mögliche Gründe hierfür könnten
die noch unterschiedliche Arbeitsweise im ParallelSessionBalancer im Gegensatz zum
Schreibvorgang sein3.

Hierbei sei noch zu erwähnen, dass sich eine Messung der alten Implementierung
aufgrund der bereits vorher erwähnten Fehler und Instabilitäten sehr schwierig ge-
staltete. Eine aussagekräftige Stichprobengröße zu erreichen gelang nur mit mehreren
Anläufen hintereinander, die Daten aller Läufe wurden dennoch zusammengefasst,
da es sich im ganzen Testverlauf um ein Zufallsverfahren handelt, bei dem die
Tests mit verschiedenen Messgrößen in zufälliger Reihenfolge ausgeführt werden. Die re-
lativ kleinen Konfidenzintervalle zeigen, dass dies keinen Einfluss auf das Ergebnis hatte.

Wie bereits erwähnt gilt es auch die Performance gegenüber einer Anbindung ei-
ner nativen C Bibliothek über JNI in Java zu bewerten. Ist die C Bibliothek hier
trotz JNI Overhead schneller so lohnt sich eine native Java Implementierung nicht.
Dazu wurde jSCSI mit Open-iSCSI verglichen. Für die Benchmarks wurde Open-iSCSI

3Leider führte ein Duplizieren des ByteBuffer mit der duplicate() Methode beim Lesevorgang zu
unschönen Seiteneffekten - die auch sehr schwierig nachzuvollziehen sind - und musste daher temporär
für diesen Release verworfen werden. In Zukunft soll auch hier auf das kopieren von Daten verzichtet
werden.
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(a) READ Operation (b) WRITE Operation

Abbildung 4.6: Vergleich zwischen jSCSI 2.0 mit 15 Sessions und jSCSI 1.0

gemeinsam mit jSCSI 2.0 im “Zufallsmodus” gemessen um eventuelle Einflüsse durch
Tageszeit oder Reihenfolge der Messungen zu vermeiden. Open-iSCSI wurde dazu über
eine C Klasse, die mit JNI im Kopf der Messklasse geladen wird, angesprochen. Die
Tests waren inhaltlich für beide identisch und unterscheiden sich nur im Methodenaufruf
(welche Methode aufgerufen werden muss um z.B. ein “Write” auszuführen). Alle
notwendigen Abläufe, die nicht zur eigentlichen IO Operation gehören, etwa Buffer
initiieren oder Devices öffnen, wurden nicht bei der Messung berücksichtigt.
Hier zeigt sich, dass eine Anbindung via JNI immer mit einem größeren Malus verbunden
ist. Als “Idealperformance” haben wir Open-iSCSI in der Konsole des Testsystems
gemessen. Dazu verwenden wir in der “Bash” ein “dd”4 (kopiert Daten binär von einem
Eingabestream/-device in eine Ausgabedevice). Verglichen mit diesem Idealwert ist der
Test im Java Programm etwa um den Faktor 1-2 langsamer (je nach Datenmenge). Dies
kommt natürlich nicht alleine durch JNI-Bibliothek zu Stande (der gemessene reine JNI
Overhead liegt im Bereich weniger Millisekunden). Auch die Benchmarksoftware (es
kommt hier das hauseigene Perfidix 3.2.1[KOBG] zum Einsatz) und vor allem die Java
Umgebung verlangsamen den Prozess. Diese Referenzmessung hat auch lediglich die
Aufgabe zu zeigen, was theoretisch möglich wäre (wo jSCSI gerne hin möchte). Im Ver-
gleich mit jSCSI (2.0) kann sich auch die JNI Variante von Open-iSCSI gut behaupten.
Zumindest solange man von einer Singlethreaded bzw. SingleSession Nutzung aus geht.
Setzt man allerdings nun den ParallelSessionBalancer und damit MultiSession ein, zeigt
sich recht schnell, dass jSCSI die verfügbare Kapazität der Internetverbindung einiges
besser nutzt als Open-iSCSI.
In Zahlen heisst das:

4Der komplette Befehl: dd if=/dev/zero of=/dev/raw1 count=1 bs=<Datenmenge in Byte>
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Bei einer Leseoperation von 16000 KiB auf unserem Testsystem schafft jSCSI mit
einer Session ≈45 MiB/s, mit 5 Sessions bereits ≈70 MiB/s und mit 15 Sessions ≈78
MiB/s. Open-iSCSI über JNI schafft respektable ≈62 MiB/s, das ideal liegt bei ≈104
MiB/s mit Open-iSCSI in der Bash bzw. ≈125 MiB/s das theorethische Maximum von
Gigabit Ethernet. Mit mehr als 15 Sessions ist (unter gewissen Umständen) eine weitere
Annäherung an das Ideal möglich. Dennoch sind maximal 15 Sessions ein praxisnaher
Kompromiss zwischen maximalem Durchsatz und wirklich benötigte Sessions. Die
höchste gemessene Übertragungsrate von jSCSI 2.0 sind ≈105 MiB/s im Verlauf des
MultiSession Benchmarks für Schreiboperationen mit 42 Sessions (vergl. Abbildung
4.5(b))
Eine abschließende Bemerkung noch zu den vorangegangenen Ergebnissen: Es ist uns
durchaus bewusst, dass hier eine Idealwelt erschaffen wird, in der alle “Störfaktoren”
von vorne herein ausgeblendet werden. Die Realität ist jedoch lange nicht so perfekt,
wie sie in den Tests konstruiert wird. Natürlich wurden auch Benchmarks unter nicht so
idealen Bedingungen durchgeführt. Abbildung 4.7 zeigt, wie der Vergleich von jSCSI 2.0
und Open-iSCSI mit einer handelsüblichen Festplatte als Speichermedium aussieht. Der
Unterschied zur RAM-Disk ist offensichtlich, das Ergebnis jedoch nahezu das gleiche.
Mit 15 Sessions ist jSCSI 2.0 erheblich schneller als die Open-iSCSI Anbindung über JNI.

(a) READ Operation (b) WRITE Operation

Abbildung 4.7: Vergleich von jSCSI 2.0 und Open-iSCSI mit einer handeslüblichen Fest-
platte als Speichermedium

An dieser Stelle bietet es sich sicherlich an, ein anderes, ähnliches Protokoll mit
jSCSI/iSCSI zu vergleichen. Betrachten wir einmal NFS (Network File System, heute
eingesetzt NFSv3 [CPS95] bzw. NFSv4 [SCR+03]) genauer:
Es bietet in etwa einen ähnlichen “Dienst” wie iSCSI, wenn auch auf Dateisystem
Basis wie der Name es bereits suggeriert, und ist eine in der Praxis häufig verwendete
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Alternative zu iSCSI. Es ist in allen wichtigen Betriebssystemen enthalten oder kann
nachinstalliert werden und ist erheblich leichter zu konfigurieren. Der Datendurchsatz
allerdings ist mit ≈60 MiB/s (mit dd auf der Bash gemessener Wert zu einer Freigabe
auf dem Targetsystem also analog zu unseren Versuchen mit Open-ISCSI) deutlich
geringer. Das lässt sich vor allem darin begründen, dass NFS im Gegensatz zu iSCSI
keinerlei Caching Mechanismen für Meta Daten und Mechanismen zur Aggregati-
on von Updates besitzt, wie eine Forschergruppe der Univeristy of Massachussets
(Amherst), der University of California (Berkeley) und dem IBM Almaden Research
Center herausgefunden hat [RYG+]. Dennoch sind 60 MiB/s für die meisten Server
und Anwendersysteme mehr als genug (zum Vergleich: Das meist eingesetzte Fast
Ethernet hat eine maximale Übertragungsrate von ≈12 MiB/s). Der gravierendste
Vorteil von NFS ist die einfache Konfiguration. Jedes beliebige Verzeichnis kann mit
einem Eintrag in eine Datei und das starten des NFS Server Daemons veröffentlicht
werden. Im Vergleich zu iSCSI ist NFS also langsamer, jedoch einiges einfacher zu nutzen.

Zum Abschluss des Kapitels noch ein paar Worte zur Optimierung von jSCSI:
Es ist klar, dass eine Implementierung nicht von Anfang an schnell und optimal ist. Um
dies zu erreichen bedient man sich unter Eclipse TPTP (der “Eclipse Test & Perfor-
mance Tools Platform“). Mit TPTP ist es möglich sowohl Methoden/Klassenabläufe zu
verfolgen, als auch ihren Einfluss auf die Laufzeit zu messen. So lassen sich langsame
Codepassagen zu erkennen, die dann ggf. zu optimieren sind. Bei jSCSI konnten so etwa
langsame Arraycopy Aufrufe (die auch rein von der Speicherauslastung ineffizient sind)
gefunden und durch intelligentere Verfahren ersetzen (etwa das ByteBuffer.duplicate()).
Die meiste Laufzeit wird bei jSCSI nun an zwei Stellen (und in verschiedenen Threads)
verbraucht: Zum einen im SenderWorker in dem das versenden über den SocketChannel
erfolgt (hier ist die verbrauchte Zeit leicht nachvollziehbar) und in dem die Datenpakete
(de)serialisiert werden, zum anderen im ParallelSessionBalancer der eine blockende
“Future”-Struktur besitzt, die auf die Ausführung der Teile warten muss (analog dazu,
wie es bei einer Anwendung geschieht, wenn sie auf die Ausführung wartet). Letzteres
ist weder Problematisch noch zu ptimieren, denn der Ablauf sieht explizit vor, hier zu
blocken und auf das beenden der Teiloperation zu warten.
So optimiert kann jSCSI 2.0 nun in Zukunft durch weitere Entwicklungen noch näher
an das Ideal geführt werden.

Alle Grafiken wurden mittels der Mathematik Umgebung “R“ aus den Roh-Daten
in Form von CSV-Dateien mit den Ausführungszeiten berechnet und können auch
gesondert als PDF angefordert werden.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und
Bemerkungen

In den vergangenen Kapiteln haben wir jSCSI 2.0 kennen gelernt und gesehen, wie
gut es sich im Vergleich mit anderen Implementierungen und Protokollen schlägt. Wir
haben feststellen können, dass es für eine Java Implementierung lohnenswert ist, bis
tief in den Low Level Bereich hinein zu Implementieren und auch Vorgänge, die man
klassischerweise mittels C Bibliotheken lädt, in Java selbst zu Implementieren. Um auf
die Frage aus Kapitel 4.1 zurück zu kommen, wie tief in Java “gegraben” werden sollte:
Wir würden sagen so tief bis man auf Öl stößt!
Sicherlich bedeutet das zusätzlichen Aufwand (zumindest für den, der so eine Java
Bibliothek entwickelt), angesichts der Performance und der Lesbarkeit und Wartbarkeit
des Codes kann nicht tief genug gegraben werden, um letztlich sein Ziel zu erreichen
(und Öl in Form von Erfolg zu finden).
Es wäre sicherlich eine extrem gewagte These, hier nun zu behaupten, Java wäre
allgemein und immer schneller als C und man sollte alle Anwendungen nur noch in
Java implementieren. So eine Behauptung wäre schlichtweg falsch. Es gibt immer noch
viele Bereiche in denen C absolut seine Berechtigung hat (einen Linux Kernel in Java
zu Implementieren wäre eine eher grausame Angelegenheit) und dessen Performance
ist weiterhin sehr gefragt. Was für den Java Bereich jedoch gesagt werden kann ist,
wenn man eine Java Anwendung Implementieren möchte (die Gründe dafür lassen wir
einmal außen vor), dann kann es sich auf jeden Fall lohnen, eine Java eigene Low Level
Bibliothek einer baugleichen C Bibliothek vorzuziehen.

Zum Ende der Arbeit möchten wir noch ein paar Ausblicke auf zukünftige Ent-
wicklungen im jSCSI Projekt wagen.
Am bisherigen Teilbereich des jSCSI Projekts (der Initiator Seite) um das es in dieser
Arbeit geht, sind sicherlich noch viele spannende Aufgaben für die Zukunft zu erfüllen.
Einige Funktionen, die es für ein vollständiges, anwenderfreundliches Framework
braucht, sind noch nicht implementiert, oder könnten noch ausgebaut werden.
Ein gutes Beispiel sind hier die fehlende Unterstützung einer Authentifizierung
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am Target. Bisher hat dieses Feature eine sehr geringe Priorität, im Hinblick auf
einen praktischen Einsatz ist dessen Implementierung jedoch unabdingbar. Auch ein
sinnvolles Konfigurationsframework innerhalb von jSCSI fehlt noch. Bisher werden
alle Informationen statisch aus einem XML-File eingelesen (einmalig pro Initiator) und
durch die Informationen der Targets ergänzt. In Zukunft wäre es durchaus denkbar
ein modulares Framework zu entwickeln, dass zum Beispiel auch mehrere Konfigura-
tionsdateien, vielleicht sogar eine Schnittstelle für grafische Steuerungsbackends oder
Datenbanken bietet.
Auch am bestehenden Code sind noch Optimierungen denkbar. Auch wenn das Projekt
aktuell als nahezu Bugfrei angesehen wird (100% Bugfreiheit existiert nicht) sind
doch einige Bereiche offen, in denen Funktionen nicht getestet sind, oder noch weiter
ausgebaut werden können. Bestes Beispiel sind hier die beiden MultiSession Balancer.
Die Connection Balancer Seite konnte bisher mangels Target nie getestet bzw. mit
intelligenter Logik versehen werden, die Session Balancer Seite hat, vielleicht im
Zusammenhang mit integrierten Performance Messungen bei der Ausführung, noch
potential um noch mehr Performance zu gewinnen.
Es existiert auch bereits ein von Bastian Lemke implementierter Entwicklungszweig mit
verschiedenen RAID und Buffer Devices, die sich als zusätzlicher Layer oberhalb des
Initiators in jSCSI einbinden lassen und aus denen sich in Zukunft noch Vorteile ziehen
lassen werden. Besonders im Hinblick auf die Storage Lösung von CleverSafe erscheint
RAID in jSCSI eine lohnende Investition.
Daneben sind natürlich auch bereits Ideen entstanden, die sich direkt an den jSCSI
Initiator anschließen, jedoch völlig eigene Teilprojekte darstellen:
Der nächste logische Schritt, aus jSCSI ein umfassendes Paket zu machen, wird sein,
auch die Target Seite in Java zu implementieren, ein jSCSI Target sozusagen. Zu
Beginn vielleicht erst auf einem File Device, später aber ganz sicher direkt auf den Block
Devices des Zielsystems. Damit würde jSCSI dann wirklich den ganzen iSCSI Standard
in Java implementieren.
Zuletzt gibt es natürlich in der Projektgruppe Bestrebungen auch praktische Ein-
satzzwecke für jSCSI zu entwickeln. Neben dem Einsatz in der Storage Engine von
CleverSafe (das WallStreet Journal verlieh 2008 den Technology Innovation Award in
der Kategorie Software an CleverSafe für seine Dispersed Storage Software [Tot08])
gibt es auch die Idee, mittels eines Java Web Applets eine einfache, browsergestützte
Webfestplatte für Studenten auf Basis des Universistäts Fileservers (der sich gerade in
der Erprobungsphase befindet) einzurichten. Weitere

”
Killerapplikationen“ für jSCSI

werden noch gesucht, die auch in Zukunft weitere Bachelorprojekte in diesem Bereich
ermöglichen.

An den Schluss möchten wir noch ein paar Worte zu den persönlichen Erfahrun-
gen im jSCSI Projekt, zu den

”
Lessons learned“, stellen:

Eine wichtige Lektion die wir lernen mussten wurde von Sebastian Graf treffend auf
den Punkt gebracht:

”
MultiThreading ist nicht für das männliche Gehirn gedacht“.

Dahinter stecken viele frustrierende Erfahrungen im Bereich Programmierung von
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MultiThreading Prozessen. Es ist trotz der neuen Java Concurrent Klassen immer noch
extrem schwierig, die Abläufe mehrerer Threads und die Zusammenhänge zwischen
ihnen umfassend zu verstehen. Insbesondere wenn Fehler auftreten und die Ergebnisse
nicht dem entsprechen was man erwarten würde, kann die Suche nach der Ursache
extrem mühselig sein.
Eine zweite wichtige Lektion lässt sich in folgendem Satz zusammenfassen:

”
Nicht immer

ist der offensichtlich beste Ansatz auch der Richtige“. Gerade bei der Umgestaltung
der Grundstruktur für jSCSI 2.0 mussten viele, anfangs als

”
sehr gut“ angesehene,

Lösungen schnell wieder verworfen werde, weil sie in der Praxis nicht den gewünschten
Erfolg zeigten. Mit dem nun gefundenen Ergebnis sind wir allerdings sehr zufrieden.

Mit diesem Schlusswort ist nun das Ende der Arbeit erreicht und wir wünschen
viel Spass mit jSCSI 2.0.
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