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1 Einleitung

Verteilte Systeme betreffen aktuell Millionen von Benutzer in den unterschiedlichsten
Bereichen. Diese reichen vom Bankensektor über Kommunikationssysteme
bis hin zu den sozialen Netzwerken [5]. Durch die Zunahme an Verteilungen
steigt auch die Komplexität dieser verteilten Systeme an. Das macht auch die
Überprüfung und die Validierung des Designs aufwändiger. Zwei Hauptprobleme
im Design und in der Überprüfung sind Teilausfälle und Asynchronität.
Teilausfälle bedeutet, dass jede Komponente in einem verteilten System jederzeit
ausfallen kann. Asynchronität bedeutet, dass sich einzelne Komponenten
des Systems in unterschiedlichen Zuständen befinden und zeitlich versetzt
arbeiten. Dadurch können sie sich in der Ausführung einzelner Dienste gegenseitig
blockieren oder überschneiden. Um Fehler so gut wie möglich zu vermeiden
beziehungsweise später zu finden, gibt es zwei methodische Ansätze zur Überprüfung
verteilter Systeme, auf welche wir in dieser Arbeit näher eingehen werden:
formale Methoden und Echtzeitüberprüfungen.

2 Formale Methoden

Formale Methoden dienen der Überprüfung von verteilten Systemen und
beweisen deren Eigenschaften. Das bedeutet, dass ein verteiltes System nach
einer formalen Überprüfung als beweisbar korrekt gilt und einen sogenannten

”
Goldenen Stern“ erhält [3].
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Formal specification languages erlauben es dem Benutzer, ein Modell
zu entwerfen, welches die Korrektheit eines verteilten Systems gewährleistet.
Beispiele hierfür sind TLA+ (Temporal Logic of Actions) und Coq [3]. TLA-
Modelle sind eines der meist verbreiteten Modelle, um Fehler in der Design-
Phase von Solchen zu finden. Verwendet werden TLA-Modelle zum Beispiel
von Amazon-Entwicklern [3, 5].

Model checking beruht auf der systematischen Zustandsüberprüfung
von Systemen. Dadurch wird versucht, alle möglichen Pfade eines Systems
einzeln auszuführen. Ist dies möglich, kann von diesem System wiederum
gesagt werden, dass es beweisbar korrekt ist. Beispiele hierfür sind Spin und
TLC [3].

Composition. Fügt man mehrere formal korrekte Komponenten zusammen,
bedeutet das nicht zwangsläufig, dass auch das zusammengesetzte System
beweisbar korrekt sein muss. Um dies zu gewährleisten, muss das neue System
erneut getestet werden. Das bedeuted aber, dass für jede mögliche Kombination
von Komponenten eine vollständig neue Überprüfung durchgeführt werden
muss. Vor allem in mikroorientierten Architekturen, welche aus tausenden
verschiedenen Komponenten bestehen, ist eine vollständige Überprüfung zwar
möglich, aber in diesem Maßsstab nicht durchführbar [3].

Vor- und Nachteile von formalen Methoden

Der Vorteil von formalen Überprüfungsmethoden ist, dass man die formale
Beweisbarkeit des Systems mithlife mathematischer Modelle und formaler
Logik garantieren kann. Der Nachteil bei den drei genannten Methoden ist
aber, dass diese sehr viel Zeit und Ressourcen verbrauchen. Außerdem können
die einzelnen Komponenten nicht ohne zusätzliche Arbeit zusammengesetzt
werden und trotzdem als beweisbar korrekt gelten. Deswegen ist die formale
Überprüfung teuer [3].

3 Echtzeitüberprüfung

Echtzeitüberprüfungen sind Testmethoden, welche keinen Beweis über die
Korrektheit des Systems liefern, dennoch aber versichern, dass das System
mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt arbeitet. Besteht das System diese
Überprüfung, erhält es einen sogenannten

”
Silbernen Stern“ [3].
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Monitoring beschreibt die Beobachtung und Überwachung des Systems.
Diese geschieht mithilfe von Messungen, Protokollen und Logdateien, Überwachunggssystemen
und Warnungen. Das Problem hierbei ist, dass Fehler erst bei der Anwendung
des Systems erkannt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das System meistens
aber schon in Verwendung, was sich, sollten Fehler entdeckt werden, negativ
auf die Kunden auswirken kann. Deswegen sollte Monitoring nicht das einzige
Mittel sein, ein verteiltes System zu verifizieren [3].

Canarying unterteilt den Originalcode in Programmcluster. Bei einer
Veränderung des Codes werden nicht alle Teile des Programms gleichzeitig
ersetzt, sondern man ersetzt Stück für Stück einzelne Cluster mit neuem
Code. Nach jeder Ersetzung wird kontrolliert, ob jeder Teil des Systems noch
korrekt funktioniert und effizienter ist. Ist dies der Fall, wird der neue Code
verwendet, ansonsten wird der Originalcode beibehalten. Canarytests sagen
nichts über die Korrektheit, Fehlertoleranz und Redundanz des Systems aus.
Sie garantieren lediglich, dass das

”
neue“ System gleich gut beziehungsweise

besser als das
”
Alte“ arbeitet [3].

Unit and integration Tests. Unit testing beschreibt die Überprüfung
einzelner Komponenten beziehungsweise Gruppen von Komponenten (

”
units“),

um deren korrekte Funktionalität zu überprüfen. Integration tests prüfen das
Zusammenspiel einzelner Komponenten eines Systems auf Korrektheit [4].
Diese Tests wurden in der Überprüfung von verteilten Systemen ursprünglich
nicht verwendet, da die Erstellung einer praxisnahen Testumgebung sehr
kompliziert und teuer ist. Dem gegenüber wurde in einer Studie von Yuan
2014 [6] dargestellt, dass diese Tests die Mehrheit katastrophaler Ausfälle
verhindern hätte können. In dieser Studie wird dargestellt, dass nur eine
Überprüfung sehr kleiner Teile des Programms bereits ausreicht, um die
meisten möglichen Fehler zu reproduzieren. Außerdem zeigt Yuan, dass ein
fehlender beziehungsweise falscher Umgang mit vermeindlich trivialen Fehlern
in weiterer Folge die Ursache für die meisten fatalen Ausfälle ist [3].

Random model checkers überprüfen ein System auf Basis von zufälligen
Eingaben [2]. Ein Beispiel hierfür ist die Bibliothek QuickCheck, welche es
dem Benutzer ermöglicht, Eigenschaften über das System zu spezifizieren.
Auf deren Grundlage wird eine Menge von Zufallstestobjekten erzeugt. Wenn
das System mit sämtlichen Eingaben funktioniert, besteht es den Test, ansonsten
wird das Gegenbeispiel ausgegeben [3].
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Fault injection testet das System durch das gezielte Einbringen von
Fehlern, wie zum Beispiel dem Verlust von einer Nachricht, einem Teil des
Netzwerks oder eines ganzen Rechenzentrums. Das ermöglicht den Entwicklern,
das Verhalten des Systems und den Umgang mit diesen Fehlern zu beobachten
und zu messen. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte

”
Netflix Simian Army“,

eine Umgebung von
”
fault-injection-tools“. Diese basiert auf dem ursprünglichen

Tool
”
Chaos Monkey“, welches zufällig Teile des Systems lahmlegt. Hierbei

gibt es unterschiedliche Arten, beispielsweise
”
Latency Monkey“, welches

zufällig Netzwerkverzögerungen einbaut und
”
Chaos Gorilla“, welcher ganze

Zonen des Netzwerks abschaltet [3].

Lineage-driven fault injection beschäftigt sich im Gegensatz zur fault
injection mit den möglichen richtigen Ausgängen. Hierbei wird überprüft,
welche möglichen Fehler diese Ausgänge beeinflussen könnten [3]. Ein Vorteil
dieser Methode ist es, dass explizit nach möglichen Fehlern im System gesucht
wird und somit die Anzahl der möglichen Testfälle gering gehalten wird [1].

4 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine vollständige Überprüfung von
verteilten Systemen zwar mithilfe von formalen Methoden möglich ist, diese
aber zu aufwändig für komplexe Systeme sind. Echtzeitüberprüfungen bieten
zwar keine beweisbare Korrektheit, geben aber einen guten Überblick über
die Funktionsfähigkeit des Systems. Um eine möglichst hohe Zuverlässigkeit
des verteilten Systems zu erreichen, sollte man die einzelnen Methoden nicht
nur isoliert verwenden, sondern eine Kombination sowohl von formalen und
Echtzeitüberprüfungen als auch von Echtzeichtüberprüfungen untereinander
einsetzen. Aktuell werden vor allem unit tests, monitoring und canarying
verwendet. Obwohl diese Methoden mehr Zuversicht über die Korrektheit des
Systems bringen, sollte, um gravierende Fehler zu vermeiden, der Fokus mehr
auf vollständigere unit- und integrationtests gelegt werden. Außerdem sollten
große Mengen an möglichen Eingaben mithilfe von random-model-checker
getestet werden, daneben sollte durch fault injections das Fehlerhandling
getestet werden [3].
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