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10 JAHRE GRID-COMPUTING:

EINE BESTANDSAUFNAHME

bungen bereitstellen. Grid-Architekturen
erweitern diese Paradigmen des Paral lel -
rechnens auf geographisch verteilte
Systeme.

Die Grid-Architektur (siehe Abb. 1)
erlaubt den universellen Zugriff auf ver-
schiedene Grid-Ressourcen und besteht aus
den folgenden Schichten:

■ Application: Grid-Applikationen nut-
zen Grid-Infrastrukturen und operieren
innerhalb einer virtuellen Organisation.
Auf jeder Schicht wird ein Dienst zur
Verfügung gestellt, der wiederum über
Programmierschnittstellen und Ent -
wick lungsumgebungen verwendet wer-
den kann.

■ Collective: Die Collective-Schicht um -
fasst Protokolle zur globalen Ver wal -
tung und zum globalen Zugriff, unab-
hängig von der konkreten Reali sierung
einer bestimmten Fabric-Layer-Resour -
ce. Collective-Funktionen können als
persistenter Dienst mit den zugehörigen
Protokollen oder auch als System
Development Kits (SDKs) mit den
zugehörigen APIs eingesetzt werden,
um Grid-Applikationen zu erstellen.

■ Resource: Die Resource-Schicht ist für
das sichere Aushandeln, die Initiierung,
das Monitoring, die Kontrolle, die Ver -
rechnung und die Bezahlung der

Im wissenschaftlichen Umfeld werden Grid-Technologien seit Jahren für komplexe Aufgaben -
stellungen eingesetzt. Neue Architekturen und Produkte erlauben nun auch den Einsatz im
Enterprise-Umfeld. Dem breiten Einsatz von Grid-Computing für komplexe, rechen- und datenin-
tensive Aufgabenstellungen stehen jedoch die umfangreichen Grid-Standards sowie die fehlen-
de Unterstützung und Integration in betriebliche Standardsoftware im Wege. Mit der Ausbre i -
tung von Cloud-Computing steigt aber die Chance, dass die Vorteile von Grid-Computing weit
über die Wissenschaft hinaus zum Tragen kommen. In diesem Artikel werden Anwendungen,
Standards und Toolkits für Grid-Computing vorgestellt.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.gridforum.org
www.d-grid.de

noch bestehende Beispiele dieser Entwick -
lungen sind das „Globus Toolkit” und das
„Condor Projekt” aus Berkeley. Ende der
90er Jahre entstand das Global Grid
Forum (GGF), das heute die wichtigste
Standardorganisation für Grids ist. Eine
typische Grid-Anwendung dieser Tage war
Telescience am San Diego Supercomputer
Center. Der Neurowissenschaftler Mark
Ellisman kombinierte Datenerfassung,
 große Datenbestände, komplexe Analyse -
syste me, Hochleistungsrechner und
Spezial-Displays zu medizinischen For -
schungs zwecken.

Heute hat sich Grid-Computing als glo-
bales Instrument der Zusammenarbeit ver-
schiedenster Forschungsinstitutionen in
Amerika, Europa und Asien etabliert und
wird vereinzelt bereits in Unternehmen
genutzt.

Die Grid-Architektur
Basis jeder Grid-Architektur sind Konzepte
aus der Parallelrechner-Technologie, die
eine Kommunikation zwischen sehr vielen
Prozessoren erlauben, die das große
Potenzial eines verteilten virtuellen gemein-
samen Speicherraums nutzen und die spezi-
alisierte Programmier- und Laufzeitumge -

Historie
Die Forscher Ian Foster und Carl Kessel -
mann haben 1999 in ihrem Buch „The
Grid – Blueprint of a New Computing
Infrastructure” den Begriff „Grid” geprägt
(vgl. [Fos99]). Sie wählten den Begriff in
Analogie zum Elektrizitätsnetzwerk, das
uns allen Zugang zur überall verfügbaren
Energie gewährt. Der Verbraucher von
Rechenleistung stellt eine Verbindung zum
Rechennetz her, ähnlich wie der Strom -
verbraucher zum Stromversorgungs netz.
Alles, was hinter der Steckdose passiert, ist
für den Konsumenten verborgen – er ver-
braucht einfach Leistung.

Grid-Computing wurde Ende der 90er
Jahre als Lösungsansatz für die so genann-
ten „Grand Challenge Problems” entwor-
fen worden: Hierbei handelt es sich um eine
Reihe von Problemstellungen, zu deren
Lösung der amerikanische Kongress im
Rahmen des „High-Performance Compu -
ting Act” umfangreiche Forschungsgelder
bereitgestellt hatte. Der damalige Präsident
George Bush sagte 1991 beim Start des
Programms: „Das Programm wird
Forschern helfen, die großen Heraus -
forderungen der Wissenschaft zu lösen: die
DNA zu entschlüsseln, schwere Unwetter
vorherzusagen und neue supraleitende
Materialien zu finden”.

Die Lösung solcher Probleme erforderte
die Zusammenarbeit verschiedener For -
schungs teams über verschiedene Standorte
hinweg. Bereits 1995 wurde mit I-WAY
(Information-Wide-Area-Year) im Rahmen
der Supercomputing-Woche in San Diego
eine Testumgebung bestehend aus 17
Standorten demonstriert. Diese Umgebung
sollte aufzeigen, wie verteilte Anwen -
dungen mit Leistungen im Teraflop-Bereich
aufgebaut werden können. I-WAY gilt als
der Startschuss zur Entwicklung von Grid-
Software, die an einer Vielzahl von
Universitäten vorangetrieben wurde. Heute
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Abb. 1: Grid-Architektur.
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Abb. 2: Wissenschaftliche Grid-Anwendungen.

gemeinsamen Benutzung von Opera -
tionen zuständig. Diese Funktionen
werden über Protokolle zur Verfügung
gestellt. Die Resource-Schicht ruft
Funktionen der Fabric-Schicht auf und
verwaltet lediglich einzelne Ressourcen.

■ Connectivity: Die Connectivity-Schicht
definiert die zentralen Kommuni kations-
und Authenti fizierungs pro tokolle für
Grid-Netzwerk transaktionen. Die Kom -
munika tions  proto kolle sind für den
Datenaustausch zwischen Ressourcen
der Fabric-Schicht zuständig. Die
Authenti fizierungsprotokolle sind für
den sicheren und verschlüsselten
Datentransfer sowie für die Verifizierung
von Benut zern und Ressourcen verant-
wortlich.

■ Fabric: Die Fabric enthält alle
Ressourcen, auf die über Grid-
Protokolle zugegriffen werden kann.
Eine Resource ist eine logische Entität,
wie beispielsweise ein verteiltes Datei -

system, ein Computer-Cluster oder ein
verteilter Rechnerverbund.

Eine Vielzahl der heute existierenden
Frameworks und Toolkits baut auf dieser
Architektur auf.

Der Grid-Standard „OGSA”
Die Open Grid Services Architecture
(OGSA) ist das Modell des Open Grid
Forums, das aus dem GGF hervorgegangen
ist und das heute in der Version 1.5 vorliegt
(vgl. [Fos06]). OGSA erweitert die Web-
Service-Protokollfamilie, um Grid-Compu -
ting zu vereinfachen und auf den bestehen-
den Standards aufzusetzen. OGSA
formuliert Grid-Komponenten als Services
(siehe Kasten 1) und erweitert lediglich den
ansonsten üblichen Web-Service-Begriff.

Das Open Grid Forum veröffentlicht
neben OGSA viele andere umfangreiche
Grid-Standards. Das ist auch ein Haken an
der Standardisierung: Die Vielzahl der

Standards erschwert den kombinierten
Einsatz verschiedener Toolkits und Frame -
works. Hinzu kommt, dass diese Standards
aus dem universitären Bereich kommen
und damit nicht die Stabilität und breite
Unterstützung aufweisen, die für einen län-
gerfristigen Einsatz in Unternehmen not-
wendig sind.

Der De-facto-Standard „Globus-Toolkit”
Das Globus-Toolkit ist das wichtigste
Framework für die Realisierung von Grid-
Anwendungen, da es seit langer Zeit exis -
tiert und Basis sehr vieler Umsetzungen und
anderer Toolkits ist. Es gilt als die
Referenzimplementierung des Grid-
Computing und wird von der Globus-
Allianz entwickelt und vertrieben. Die
Globus-Allianz ist eine Vereinigung ver-
schiedener amerikanischer und europäi-
scher Universitäten, unterstützt von den
großen Herstellern wie HP, IBM, SUN und
Intel, mit dem Ziel, Grid-Anwendungen im
Ingenieurbereich und im wissenschaftlichen
Bereich voranzutreiben. Das Globus-
Toolkit ist als Open-Source-Software mitt-
lerweile in der Version 4.2.1 verfügbar (vgl.
[Sot05]) und stellt eine Vielzahl von
Werkzeugen zur Realisierung von Grid-
Anwendungen bereit:

■ Common Runtime Components:
Komponenten für die Portabilität, die
Umsetzung des Web-Services Resource
Framework (WSRF), Phyton-Un -
terstützung sowie Bibliotheken für Ein-
und Ausgaben.

■ Data Management: Replikations- und
Datentransfer sowie ein Framework für
den Datenzugriff.

■ Execution Management: Mechanis men
für das Ausführen und die Kontrolle
von Programmen auf verteilten
Rechnern mit WS-GRAM (Web Service
Grid Resource Allocation & Manage -
ment).

■ Information Services: Überwachung
und Auffinden von Ressourcen.

■ Security: Unterstützung des Austauschs
und der Delegation von Authentifi -
zierungs- und Autorisierungsinforma -
tionen durch SAML (Security Assertion
Markup Language), Kerberos,
OpenSSH (Open Secure Shell) und
andere Mechanismen.

Auf Basis des Globus-Toolkits wurde eine
Vielzahl von Anwendungen realisiert, bei-
spielsweise die Simulation des Blutflusses
im menschlichen Körper, die Simulation

Ein Grid Service gemäß der Open Grid Services Architecture (OGSA) hat folgende
Eigenschaften:

■ Reliable Service Invocation: Da Dienste über Meldungen interagieren und der
Meldungsaustausch in verteilten Systemen, die sich selbst in verschiedenen
Zuständen befinden können, nicht garantiert werden kann, ist es sehr wichtig, dass
jeder Serviceaufruf auch garantiert abgewickelt wird. Ein Dienst muss über die ent-
sprechenden Mechanismen verfügen.

■ Authentication: Die Authentifizierung von Diensten durch Benutzer oder andere
Dienste muss über Dienstgrenzen hinweg unterstützt und auch delegiert werden.

■ Discovery: Eine Grid-Service-Beschreibung muss in einem XML-Element (Service
Data Element) vorliegen.

■ Dynamic Service Creation: Ein Grid-Service hat die Fähigkeit, dynamisch neue
Serviceinstanzen zu kreieren und zu verwalten. OGSA definiert eine Standard-
Schnittstelle (Factory) und die entsprechenden semantischen Mechanismen, um die-
se Eigenschaft zu realisieren.

■ Lifetime Management: In einer verteilten Umgebung sind Fehler nicht zu vermeiden.
Aus diesem Grund muss jeder Dienst über Mechanismen für die Verwaltung und
Steuerung einzelner Abschnitte im Lebenszyklus verfügen.

■ Notification: Der Austausch asynchroner Nachrichten ist eine wichtige
Voraussetzung zur Interaktion verteilter Dienste.

Kasten 1: Eigenschaften von Grid-Services.
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■ Tier 1 sind temporär zugeschaltete
Ressourcen des CERN.

■ Tier 2 umfasst die Regional Centers, die
beispielsweise in München, Wuppertal,
Freiburg, Darmstadt und Aachen
betrieben werden.

■ Über Tier 3 können die Wissenschaftler
weltweit auf die Versuchsdaten zugrei-
fen.

Weitere Beispiele sind das Information
Power Grid der NASA (eine Data-Grid-
Versuchsumgebung, die auf der Globus-
Architektur basiert) oder die vielen
Anwendungen der D-Grid-Initiative, deren
erster Ausbauschritt 2009 abgeschlossen
wurde. Diese so genannte Kern-Grid-
Infrastruktur basiert auf bereits existieren-
den Grid-Projekten und soll in den nächs -
ten Jahren ausgebaut werden. Sie erlaubt
den Zugriff und die Bereitstellung auf
Rechen- und Daten-Grids. Weitere
Beispiele sind:

■ das Collaborative Climate Community
Data and Processing Grid (C3-Grid)
für die Klimaforschung

■ das Enabling Grids for E-sciencE
(EGEE) der EU, eine Infrastruktur für
den europäischen Forschungsraum

■ die E-science grid facility for Europe
and Latin America (EELA) mit ihren
41 Zentren für die Unterstützung der
Forschungszusammenarbeit zwischen
Europa und Latein-Amerika

■ das International Virtual Datagrid
Laboratory (iVDgL) für wichtige
Experi mente in der Physik, Astro -
nomie, Biologie und im Engineering

■ die Infrastruktur des National Virtual
Observatory (NVO) für Astronomie

Die neuen Anwendungen im
Unternehmen
Während die klassischen Grid-Infra struk -
turen auf den weltweiten Einsatz in der
Wissenschaftsgemeinde hin ausgelegt sind,
kommen zunehmend kommerzielle Pro -
dukte auf den Markt, die Grid-Computing
für Unternehmen erlauben. Somit werden
Grids zu einem Baustein, mit dem betriebli-
che Informationssysteme realisiert werden
können. Sie eignen sich für Anwendungen
in performance-kritischen und verteilten
Umgebungen und für die Optimierung vor-
handener Ressourcen, beispielsweise wenn
es darum geht, Daten, Prozesse und
Funktionen transparent zu verteilen,
respektive darauf zuzugreifen oder virtuel-
le Infrastrukturen optimal zu nutzen.

Rechen-Grids entsprechen der virtualisier-
ten Infrastruktur, die aus einer Vielzahl von
einzelnen Knoten besteht, während Daten-
Grids dazu dienen, verteilte Speicher -
kapazitäten gemeinsam zu nutzen. Service-
Grids stellen eine Umsetzung verteilter
Anwendungen dar und intelligente Grids
sind eine Kombination aus allen anderen
Kategorien, die sich zusätzlich selbst ver-
walten.

Der sicherlich prominenteste Einsatz
eines Grids ist CERN (siehe Kasten 2 und
Abb. 3) mit den kürzlich gestarteten
Versuchen mit dem leistungsfähigsten
Teilchenbeschleuniger der Welt. Dieses
Flaggschiff der Hoch energie-Physik führt
eine Reihe von Experimenten durch, die bis
zu 1,5 Gigabyte Daten pro Sekunde erzeu-
gen. Das bedeutet pro Jahr ein
Datenvolumen von mehreren Petabytes.
Zur Verarbeitung dieser Daten mengen lan-
cierte das CERN bereits im Jahr 2001 das
LHC-Computing-Projekt, das durch eine
Grid-Computing-Architektur erweitert
wurde. Interessanterweise wurde das
ursprünglich konzipierte Tiered
Computing Model beibehalten:

■ Tier 0 umfasst die Infrastruktur von
CERN, die ausschließlich für den
Teilchenbeschleuniger bereitsteht.

von Erdbeben oder die Produktion und das
Sammeln globaler Klimainformationen.

Die klassischen Aufgaben
in der Wissenschaft
Die typischen Probleme, bei denen sich Grid-
Computing als Strategie anbietet, sind sol-
che, die die Leistung einzelner Computer
überfordern. So gibt es beispielsweise kom-
plexe und umfangreiche Problemstellungen
im Bereich Distributed Supercomputing, die
sehr viel Rechen-Power benötigen, oder auch
die Synthese neuer Informationen aus einer
sehr großen Datenmenge im Bereich Data-
Intensive-Computing. Weitere Ein satz gebiete
sind so genannte On-Demand-Probleme,
was nichts anderes bedeutet als die
Verstärkung lokaler Rechenleistung durch
temporär eingebundene Remote-Infra struk -
turen. Des Weiteren gibt es Aufgaben -
stellungen, die einen sehr hohen Durchsatz
benötigen. Schließlich werden Grids noch für
die Unterstützen der Zu sammenarbeit in sehr
großen Gruppen im Bereich Collaborative
Computing eingesetzt (siehe Abb. 2).

Je nach Anwendungsgebiet unterscheidet
man zwischen:

■ Grids im wissenschaftlichen Bereich
■ Rechen-, Daten- und Service-Grids
■ Intelligenten Grids

Der ca. 1.5 Milliarden Euro teure Teilchenbeschleuniger des CERN (Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire) in der Schweiz mit über 26 km Durchmesser
soll Experimente erlauben, die Aufschluss über den Aufbau des Universums und das
Verhalten von Elementarteilchen, z. B. Bosonen, erlauben. Im Speziellen wird das so
genannte Higgs-Boson experimental untersucht. Seine Existenz ist mit dem zentralen
Problem der Teilchenphysik verbunden: der Frage, wodurch Teilchen ihre Masse erhal-
ten. Damit sind andere grundlegende Fragestellungen, z. B. die mögliche Existenz höhe-
rer Raumdimensionen, verbunden. Derzeit sind vier Experimente geplant, die von einer
Forschergemeinde, bestehend aus mehr als 1.000 Physikern aus über 30 Ländern, kon-
zipiert wurden:

Experiment Detektor Zweck

ATLAS Vielzweck-Detektor für Nachweis des Higgs-
Proton-Proton-Kollisionen Bosons

CMS Vielzweck-Detektor für Nachweis des Higgs-
Proton-Proton-Kollisionen Bosons

Alice Vielzweck-Detektor, optimiert für Simulation des Urknalls
Kollisionen von Schwerionen

LHCb Proton-Proton-Kollisionen, spezialisiert Symmetrieverletzung der
auf die Messung der Eigenschaften von so genannten schwachen
Hadronen mit Bottom-Quarks Wechselwirkung

Kasten 2: Die CERN-Experimente.
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Daraus lassen sich konkrete Einsatz gebiete
und deren Platz in einer betrieblichen
Gesamtarchitektur ableiten: Angefa ngen bei
der Realisierung einer Echt zeit-Business-
Intelligence-Infrastruktur, über den Einsatz
unternehmensweiter SOA-Grids oder als
Technologie für die Datenvirtualisierung und
für verteilte Caches, bis hin zu High-
Perfomance-Backup&Recovery, wird eine
Vielzahl von Anwendungen möglich, die bis
dahin nur mit sehr großem Aufwand reali-
siert werden konnten.

Complex-Realtime-Intelligence kombi-
niert die Funktionalität von Complex
Event Processing (CEP) mit Daten-Grids
und bietet so die Voraussetzung, dem
Business sehr gut skalierbare Analysean -

wendungen für komplexe Mustererken -
nungen in Echtzeit-Szenarien zur Verfü -
gung zu stellen. Die Datenvirtualisierung
erlaubt über ein Daten-Grid den virtuali-
sierten Zugriff auf verteilte Informationen
in einem Cluster. So können beispielsweise
die Zugriffe auf Datenspeichersysteme
transparent für die Applikation gekapselt
und gepuffert werden. Auf diese Weise kön-
nen auch eventuelle Aktionen zur Unter -
stützung der Ausfallsicherheit (Failvover)
des Zielsystems und notwendige Reak -
tionen von der Applikation entkoppelt
werden. Eine Applikation muss somit nicht
mehr auf Failover-Ereignisse diverser
Zielsysteme reagieren können, da dies auf
Ebene des Grids erfolgt.

Verteilte Caches können Anwendungs -
daten, Objekte und Prozesse in einem ver-
teilten Cache linear skalierbar und transak-
tionsgesichert vorhalten. Ein SOA-Grid ist
nichts anderes als die Umsetzung eines sol-
chen Caches. So können beispielsweise
Prozesse in serialisierter Form (Hydration)
clusterweit verteilt und anschließend durch
Deserialisierung (Dehydration) auf einem
anderen Server weiter ausgeführt werden.
Das bedeutet die Umsetzung sehr gut ska-
lierbarer SOA-Infrastrukturen.

Aber auch im betrieblichen Umfeld erge-
ben sich neue Anwendungen, beispiels-
weise die Möglichkeit, Backup und
Recovery in Echtzeit durchzuführen und
die sonst so leidigen Wartungsfenster voll-
ständig zu eliminieren.

Toolkits und Hersteller
Die Fraunhofer Gesellschaft hat im letzten
Jahr eine Übersicht der kommerziellen
Grid-Tools vorgestellt (vgl. [Fal09] und
Tabelle 1). Die Produkte für den Einsatz im
Unternehmen wurden in die folgenden drei
Anwendungsbereiche aufgeteilt:

■ Compute Grid Tools: Hierbei handelt
es sich um Produkte zur Bereitstellung
und Verwaltung von Rechenleistung.
Typische Funktionen sind Workload-
Management, Ressourcen-Informatio -
nen, Security, Administration verteilter
Hardware, Betriebssysteme und Soft -
ware sowie Job-Scheduling.

■ Data Grid Tools: Funktionen dieser
Produkte sind das Speichern, Finden,
Verschieben und der Zugriff auf verteil-
te Datenbestände sowie die automati-
sche Erstellung von Replikationen.

■ Desktop Grid Tools: In diese Kategorie
fallen Speziallösungen, die einen gro-
ßen Pool von Desktops und Notebooks
verwenden. Das klassische Anwen -
dungs beispiel ist SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence).

Die Liste der Toolkits und Hersteller in
Tabelle 1, basierend auf der Fraunhofer-
Übersicht, wurde um verschiedene
Produkte ergänzt und ist sicherlich trotz-
dem nicht vollständig.

Umsetzungen
Heute gibt es eine Vielzahl von Grid-
Anwendungen, hier ein paar Beispiele:

Abb. 3: CERN.
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Fahrzeuge unterstützt. Als Grid-Toolkit
werden hier die Produkte „Load Sharing
Facility” (LSF) und „Enterprise Grid
Orchestrator” (EGO) der Firma Platform
verwendet.

Ein Desktop-Grid als Basis zur Unter -
stützung der Entwicklung von Krebs -
medikamenten und anderen Pharmazeutika
wird von Novartis eingesetzt. Mehrere tau-
send PCs sind in einem Desktop-Grid
zusammengefasst und erlauben es den
Forschern, größere Datenmengen mit
genaueren und präziseren Abfragen zu
bearbeiten und damit die Qualität der
Untersuchungen zu verbessern. Als Grid-
Toolkit wird „Grid MP Enterprise” von der
Firma Univa United Devices verwendet.

lieferanten und anderer Marktteilnehmer.
Hierfür wurde kürzlich eine Data-Grid-
Infrastruktur in Betrieb genommen, die ein
holistisches Daten modell als Basis für eine
Plattform zur Datenverwaltung sowie zur
Bereitstellung eines Data-Warehouse und
der entsprechenden Analyseinstrumente
anbietet. Als Grid-Toolkit wird die „Data
Integration Suite” der Firma Sybase einge-
setzt.

Ein Beispiel für den Einsatz eines
Compute-Grid ist die Engineering-Lösung
für das Design und die Verbesserung der
Rennwagen des Red-Bull-Racing-Teams in
der Formel 1. Für die Analyse komplexer
Strömungssituationen wird eine Grid-
Infrastruktur eingesetzt, die den Prozess
der aerodynamischen Gestaltung der

■ Portfolio-Analyse im Finanzbereich
(z. B. das Fraunhofer PhastGrid, eine
Anwendung, die in einer Bank auf
3.000 Lowcost-CPUs läuft)

■ Strömungssimulatoren im Schiffs-,
Flugzeug- und Fahrzeugbau

■ Identifizierung vielversprechender
Molekularstrukturen für die Pharma -
industrie

Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist das Data-
Grid der Gruppe State Grid Corporation of
China (SGCC), das für den überwiegenden
Teil der chinesischen Energieversorgung
zuständig ist. Die Planung der Energie -
versorgung im Rahmen eines Fünfjahres-
Zyklus basiert auf den umfangreichen
Datenbeständen der vielen Energie -

Produkt Hersteller Anwendungsbereich Bemerkung, Kunden

PBS Professional 9.1 Altair Engineering GmbH Compute-Grid, Desktop-Grid Interaktion Globus Toolkit möglich,
Boeing, Ford, Bayer, Daimler

UniCluster Express 3.2 Univa United Devices Compute-Grid Basis ist die Sun Grid Engine

Univa UD Grid Univa United Devices Desktop-Grid Verwaltung, Pharma,
MP 5.5 GlaxoSmithKline, Novarits

Sun Grid Engine 6.1 Sun Microsystems GmbH Compute-Grid, Interaktion Globus Toolkit möglich
Desktop Grid Magna Steyr, DKRZ, UCLA

Oracle Real Application Oracle Deutschland GmbH Compute-Grid, Data-Grid sehr viele Kunden
Clusters 11g

CloudIQ Platform 4.0 Appistry Compute-Grid, Data-Grid FedEx, Sprint

GridServer 5.0 DataSynapse GmbH Compute-Grid, Data-Grid, Desktop-Grid Finanzindustrie,
Credit Suisse, Goldman Sachs

LSF 7.0.3 & EGO 2.0 & VMO 3.0 Plattform-Computing Compute Grid, Desktop-Grid Interaktion Globus Toolkit möglich
AMD, GM, Lockheed Martin, Telefonica, Ebay

Symphony 4.0 & EGO 2.0 Plattform-Computing Compute-Grid Deutsche Bank, Sal Oppenheim

SynfiniWay 2.5 Fujitsu Systems Europe Ltd. Compute-Grid Wird mit Automationssoftware für  
Simulationen kombiniert

PHAST Grid 2.1 Fraunhofer ITWM Compute-Grid Anbindung Globus Toolkit möglich,
Finanzindustrie, Pharma HVB, UniCredit

GridApp Clarity GridApp Systems Data-Grid Finanzindustrie, Pharma
GridApp Clarity 4.5 Merrill Lynch, GE

Data Integration Suite-Data Sybase GmbH / Sybase Inc. Data-Grid ETH, Pfizer
Federation 1.2

Storage Resource General Atomics Data-Grid NVO, TeleScience Portal
Broker 3.1.07

Unicore UNICORE Forum e.V. Compute-Grid OGSA Basiert
DEISA, D-Grid Integration Project

gLite EGEE Compute-Grid Middleware im CERN eingesetzt
Forschung

GRIA IT Innovation Centre Compute-Grid OGSA Basiert
B2B Collaboration

Condor 7.3.2 University of Wisconsin Compute-Grid Interaktion Globus Toolkit möglich Forschung

BOINC Berkeley Open Infrastructure for Desktop-Grid Forschung, Pharma
Network Computing

Tabelle 1: Liste der Toolkits und Hersteller von Enterprise-Grid-Software.



Elastic Cloud von Amazon. Außerdem
haben beide Technologien eine Reihe von
Problemstellungen gemeinsam, z.  B. die
Notwendigkeit, eine Vielzahl einzelner
Ressourcen zu verwalten, oder Mechanis -
men zum Auffinden, Anfragen und Nutzen
dieser Ressourcen.

Ausblick
Grid-Computing steht heute nicht nur wis-
senschaftlichen Institutionen, sondern auch
Unternehmen zur Verfügung. Als standar-
disierte und gut etablierte Technologie eig-
net sich Grid-Computing für die Be -
wältigung komplexer und rechenintensiver
Aufgabenstellungen unter Einbeziehung
großer Datenmengen. Inzwischen gibt es
eine Vielzahl kommerzieller Frameworks,
Open-Source-Frameworks und Toolkits,
auf deren Basis Unternehmenslösungen
realisiert werden. Noch sind es spezielle
Insellösungen. Der zukünftige breite
Einsatz dieser Technologien in Unter -
nehmen hängt davon ab, ob die Hersteller
von Standardsoftware Grid-Technologie
für ihre Lösungen einsetzen, respektive die
Grid-Schnittstellen gut unterstützen.
Cloud-Computing kann da ein Wegbereiter
sein. Die einfacheren Services zeigen den
Weg auf, der auch Grid-Computing helfen
kann, sich in Unternehmen zu etablieren.
Wenn betriebliche Informationssysteme auf
Cloud-Computing-Mechanismen basieren,
die auch mehr und mehr zur Grundlage
von Grid-Computing-Infrastrukturen wer-
den, wird die Nutzung von Grid-
Computing in Unternehmen immer wahr-
scheinlicher. ■
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Vergleich von Grid- und
Cloud-Computing
Während Grid-Computing seit zehn Jahren
ein fester Begriff ist, hat sich in den letzten
zwei Jahren Cloud-Computing als das neue
Paradigma für die Bereitstellung von
Computing-Power etabliert, die als global
und universell verfügbare Ressource jeder-
zeit und überall abgerufen werden kann.
IBM sieht sogar eine direkte Ent -
wicklungslinie von Grid-Computing über
Utility-Computing und SaaS (Software-as-
a-Service) zu Cloud-Computing. Tat -
sächlich versuchen Grid- und Cloud-
Computing dieselbe Vision von dem
inzwischen emeritierten Stanford-Professor
John McCarthy aus den 60er Jahren wahr
werden zu lassen: „Eines Tages könnte
Rechenleistung als öffentliche Versorgung
organisiert werden”, wie er es in seiner
Rede zum hundertjährigen Jubiläum des
MIT 1961 formulierte.

Während Grid-Computing eine etablier-
te und standardisierte Technologie mit sehr
vielen Anwendungen ist, befindet sich
Cloud-Computing noch in den Anfängen.
Aus heutiger Sicht sind die Unterschiede
offensichtlich: Grid-Computing geht von
der Abstrahierung komplexer Ressourcen,
großer Datenbestände, umfangreicher und
komplexer Funktionalität oder ganzer
Verbände von Rechenzentren aus, während
Cloud-Computing die Virtualisierung klei-
nerer Einheiten voraussetzt. Grid-
Computing bewältigt einzelne, aber sehr
rechen- und datenintensive Aufgabenstel -
lungen, während Cloud-Computing auf
viele gleichzeitig auszuführende, einfache
Anfragen ausgerichtet ist. Beide nutzen ver-
teilte Ressourcen, aber in einer anderen Art
und Weise.

Allerdings gibt es bereits heute Grid-
Computing-Infrastrukturen, die Cloud-
Computing-Angebote nutzen, etwa die

Noch in den Anfängen
Der Einsatz von Grid-Computing in
Unternehmen befindet sich noch in den
Anfängen. Die konkreten Umsetzungen
sind Speziallösungen für Probleme, die mit
konventionellen Mitteln – also mit
Standardprodukten – nicht zu bewältigen
sind. Das hat mehrere Gründe.

Zum einen ist die Technologie angelegt
für die Nutzung und den Betrieb durch sehr
viele Institutionen über sehr viele Standorte
hinweg. Diese Vielzahl wird im Grid-
Computing mit dem Begriff der „virtuellen
Organisation” beschrieben. In einem
Unternehmen ist das jedoch meist nicht
gegeben. Es gibt kaum Anwendungen, die
gemeinsam von vielen Unternehmen
genutzt werden. Der technische Aufwand,
der für die Unterstützung virtueller Orga -
nisationen notwendig ist, ist für eine
Unternehmenslösung meistens nicht
gerechtfertigt.

Ein weiterer Grund ist das Fehlen von
Standardlösungen, respektive die mangeln-
de Grid-Unterstützung vorhandener
Standardlösungen. Es gibt kein betriebli-
ches Informationssystem – wie z. B. ein
ERP-System (Enterprise Resource Plan -
ning), ein CRM-System (Customer
Relationship Management) oder ein MIS
(Management Informatons System) –, das
auf Grid-Computing-Technologie basiert.
Schlimmer noch: Die Schnittstellen der
Standardprodukte sind sehr viel einfacher
gestaltet als die Schnittstellen zu Grid-
Computing-Infrastrukturen. Während
Unternehmenssysteme erst auf dem Weg zu
einfachen, standardisierten Web-Services
sind, setzen Grid-Computing-Standards auf
umfangreichen Erweiterungen dieser einfa-
chen Services auf. Eine Integration von
Grid-Lösungen in eine Anwendungs -
landschaft eines Unternehmens ist daher
eine große Herausforderung.
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