
1 Management von virtuellen Maschinen
Bereits in den späten 60er Jahren wurden die ersten Virtual Machine Monitore 
(VMM) entwickelt. Diese VMMs, auch bekannt als Hypervisor, ermöglichten 
damals die Isolation verschiedener Programme auf einer physikalischen 
Maschine (PM). Aber erst in den 90er Jahren wurden VMMs eingesetzt, um 
virtuelle Rechner zu ermöglichen. Das Projekt zur Virtualisierung begann an der
Stanford University und führte dabei zur Gründung von VMware Inc..

Durch die Virtualisierung ist es möglich, mithilfe des Hypervisor beliebig viele 
virtuelle Maschinen (VM) auf einem Rechner laufen zu lassen, solange die 
Ressourcen des Rechners ausreichen. Durch diese Technik lohnt es sich 
finanziell, verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen VMs laufen zu 
lassen, anstelle von dedizierten physikalischen Maschinen für jede einzelne 
Anwendung, falls die Ressourcen auf dem Host ausreichend sind.

Bei großen Unternehmen mit mehreren hundert oder tausend Programmen, die
jeweils ihre eigene virtuelle Maschine besitzen, benötigt man eine Vielzahl an 
Administratoren, um die virtuellen Maschinen managen zu können. Wenn das 
Managen automatisiert wird, können die VMs nicht nur schneller, sondern auch 
fehlerfreier gemanagt werden.

Das Verteilen der VMs auf die verschiedenen PMs stellt ein multidimensionales 
Knapsack Problem dar, wenn man auf mehrere Ressourcen (RAM, CPU, …) 
gleichzeitig achten muss.[1] Da die multidimensionales Knapsack Probleme NP-
hart sind, muss der für die Lösung eingesetzte Algorithmus eine Approximation 
sein.

Im Abschnitt 2 wird auf die genauen Ziele eingegangen, welche mit dem 
automatisierten Management der VMs erreicht werden. 

Abschnitt 3 geht auf die zu überwachenden Werte ein, welche für das Managen
benötigt werden. 

Der Abschnitt 4 zeigt, welche Probleme beim Managen auftreten können und 
worauf geachtet werden muss. 

Im Abschnitt 5 werden die aktuellen Ansätze gezeigt, um die in Abschnitt 4 
erwähnten Probleme zu lösen.

2 Ziele
In diesem Abschnitt wird auf die Ziele eingegangen, welche das Managen von 
virtuellen Maschinen hat. Es werden insgesamt 4 Ziele verfolgt:

2.1 SLA-Verletzungen minimieren

Das erste Ziel ist die Minimierung der auftretenden SLA-Verletzungen. Hierbei 
wird die Güte der zu erbringenden Leistungen für einen Auftraggeber mithilfe 
eines Service-Level-Agreement (SLA) beschrieben. In dem SLA werden z.B. die 
Maximalwerte der Antwortzeiten oder die Verfügbarkeit des Angebotes 
schriftlich festgehalten.

Da die virtuellen Maschinen während der Laufzeit konfigurierbar sind, kann 
durch eine Änderung der Konfiguration die Performanz  der VM beeinflusst 



werden. Durch die Änderungen der Konfiguration kann die VM so angepasst 
werden, dass SLA-Verletzungen nur noch sehr selten auftreten.

2.2 Stromverbrauch minimieren

Ein weiteres Ziel ist es, den Stromverbrauch der Server zu minimieren. Gerade 
dieses Ziel ist zur Zeit unter dem Namen „Green IT“ bekannt. Das Minimieren 
des Stromverbrauchs spart nicht nur Energie, sondern auch hohe 
Betriebskosten der Anbieter, welche den reduzierten Strom nicht mehr 
bezahlen müssen.

Damit möglichst viel Energie gespart werden kann, müssen die virtuellen 
Maschinen platzsparend auf die physikalischen Maschinen aufgeteilt werden. 
Die nicht benutzten physikalischen Maschinen können dann einfach 
abgeschaltet werden.

2.3 Keine hohe Wärmeentwicklung

Das dritte Ziel ist es, die Temperatur der Server nicht auf einem hohen Wert 
steigen zu lassen. Dieses Ziel ist ein bisschen widersprüchlich zu dem vorigem 
Ziel, aber auch diese Zielvorgabe hat ihren berechtigten Grund. Wenn wegen 
der Minimierung des Stromverbrauchs alle VMs auf einer PM gestartet werden, 
steigt die Temperatur der PM natürlich stark an. Je nach Hersteller gibt es eine 
optimale Betriebstemperatur der PM, welche bei einer zu hohen Auslastung 
überschritten wird. Durch die erhöhte Temperatur reduziert sich die 
Lebenserwartung der PM.

2.4 Kostensenkung durch Automatisierung

Das vierte und letzte Ziel ist es, die laufenden Betriebskosten der PMs zu 
senken. Dies geschieht bereits indirekt durch die letzten beiden Ziele. 
Zusätzlich dazu werden weniger Serveradministratoren benötigt, die dafür 
zuständig sind, die Qualität der angebotenen Service zu überprüfen und zu 
halten.

3 Welche Werte werden überwacht
Der dritte Abschnitt zeigt, welche Werte für ein automatisiertes Managen 
benötigt werden. Mithilfe dieser Werte kann später ein Algorithmus die 
Entscheidung treffen, welcher Plan ausgeführt werden soll.

3.1 Arbeitsspeicherauslastung

Ein wichtiger Punkt ist die Arbeitsspeicherauslastung. Wenn der 
Arbeitsspeicher zu 100% ausgelastet ist, hat es negative Auswirkungen auf die 
Performanz des in der VM ausgeführten Services. Dies kann dazu führen, dass 
SLA-Verletzungen auftreten, welche aber minimiert werden sollen. Wenn 
allerdings die Auslastung des Arbeitsspeichers sehr gering ist, werden zu viele 
Ressourcen verschwendet. Dies führt wiederum dazu, dass das zweite Ziel 
nicht erreicht wird. Es könnten weitere VMs auf der PM laufen, wenn sie sich 
den vorhandenen Arbeitsspeicher teilen würden.



3.2 CPU-Auslastung

Auch die CPU-Auslastung ist ein wichtiger Wert, welcher einer Kontrolle bedarf. 
Dabei muss die CPU-Auslastung der VM und der PM überwacht werden. Wenn 
die VM dauerhaft mit einer 100%gen Auslastung betrieben wird, wirkt sich dies 
negativ auf die SLA-Verletzungen aus. Aber selbst wenn die VMs nur wenige 
Prozent ausgelastet sind, kann die PM bereits auf 100% Auslastung sein.

3.3 I/O-Auslastung

Zuletzt müssen auch die I/O-Geräte überwacht werden. Dies sind in unserem 
Fall das Netzwerk, welches über eine bestimmte Bandbreite verfügt, und die 
Zugriffe auf die Festplatte, auf die auch mit einer bestimmten Bandbreite 
zugegriffen wird.

3.3.1 Netzwerk

Die Netzwerkadapter der VMs benutzen das Netzwerk der PM. Dies kann zwar 
durch mehrere Netzwerkkarten gebündelt eine große Übertragungsrate haben, 
aber auch Migrationen von VMs müssen über das gleiche Netzwerk vonstatten 
gehen. Deshalb können SLA-Verletzungen auftreten, wenn das Netzwerk einer 
PM zu stark ausgelastet wird.

3.3.2 Festplatte

Die zweite I/O-Geräteklasse sind Festplatten. Wie bereits erwähnt, haben die 
Festplatten eine bestimmte Bandbreite, mit der auf sie zugegriffen werden 
kann. Wenn die Festplatten lokal installiert sind, teilen sich alle VMs die 
Bandbreite der PM. Bei einem SAN wird die Bandbreite alle VMs, welche auf 
dem SAN hinterlegt sind, aufgeteilt. Bei sehr vielen Schreib- und Lesezugriffen 
können wiederum SLA-Verletzungen auftreten.

4 Probleme
Nachdem die Ziele und die zu überwachenden Werte festgelegt sind, muss 
noch erläutert werden, auf welche Probleme man beim Managen der VM 
Stoßen kann. Hierfür ist dieser Teil in 3 Unterpunkte aufgeteilt:

1. Der erste Unterpunkt beschäftigt sich mit dem Verteilen der VMs auf die 
PMs.

2. Der zweite Unterpunkt beschäftigt sich mit den Problemen, welche beim 
Konfigurieren auftreten können.

3. Der dritte Unterpunkt mit den Problemen beim Migrieren.

4.1 Beim Verteilen

Zu Beginn wird jede PM gestartet. Bei einem Start befinden sich noch keine 
VMs auf den PMs. Die VMs müssen nach und nach auf die verschiedenen PM 
verteilt werden. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass auf der PM
genügend freie Ressourcen vorhanden sind, um die VM betreiben zu können. 
Natürlich sollte man dabei nicht die leeren PM vorziehen, denn ein Ziel ist es 
den Stromverbrauch zu minimieren. Deshalb müssen die VMs so platziert 
werden, dass möglichst wenige PM benutzt werden, dabei aber keine PM 



überlastet wird. Die leeren PM können dann abgeschaltet werden, um den 
Stromverbrauch weiter zu senken.

4.2 Beim Konfigurieren

Wie bereits bei der Arbeitsspeicherauslastung beschrieben, muss man beim 
Konfigurieren darauf achten, dass einer VM nicht zu wenig oder zu viele 
Ressourcen zugewiesen sind. Wenn es zu viele Ressourcen sind, kommt es 
zwar nicht zu SLA-Verletzungen, aber da die VMs nicht optimal auf den PMs 
aufgeteilt sind, kann es zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Stehen 
allerdings zu wenig Ressourcen zur Verfügung, können SLA-Verletzungen 
auftreten. Um diese zu minimieren, muss der VM mehr Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden. Wenn die PM nicht mehr genügend Ressourcen zur 
Verfügung hat, muss die VM auf eine andere PM migriert werden.

4.3 Beim Migrieren

Wie im vorherigen Unterpunkt beschrieben, muss eine VM auf eine andere PM 
migriert werden, wenn nicht ausreichend Ressourcen vorhanden sind. Es 
handelt sich dabei um eine Live-Migration, was bedeutet, dass die VM während 
des laufenden Betriebs auf eine andere PM übertragen wird und am Ende der 
Übertragung nur für wenige Sekunden angehalten wird. Dabei muss beachtet 
werden, dass es sich bei der neuen PM um die gleiche Hardware handelt. Falls 
die neue PM andere Hardwarekomponenten besitzt als die alte PM, müssen die 
PM mithilfe einer „Umrechnungstabelle“ gleichgesetzt werden.

5 Lösungsansätze
In diesem Abschnitt werden die aktuellen Lösungsansätze gezeigt, welche zum 
Beseitigen der Probleme aus Abschnitt 4 eingesetzt werden können. Die 
einzelnen Ansätze wurden aus verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen 
entnommen. Die Ansätze sind in der gleichen Reihenfolge, wie bei den 
Problemen aufgelistet:

Am Anfang werden die Lösungen für das Verteilen der VMs vorgestellt, danach 
die Lösungen des Konfigurierens und am Ende die der Migration.

5.1 Verteilen

Es gibt verschiedene Strategien, die VMs beim Starten der Services auf den PM 
zu verteilen. Die nachfolgenden drei Ansätze zeigen, wie dies umgesetzt 
werden kann:

5.1.1 Schwellwerte

Im Bericht [2] wird beschrieben, wie die Verteilung der VMs anhand von 
Schwellwerten erfolgen kann. Dabei gibt es in diesem Ansatz zwei 
unterschiedliche Arten von VMs. Reservierte, welche auf jeden Fall eine 
zugesicherte Rechenleistung benötigen und OnDemand, welche dynamischer  
mit ihren Ressourcen sind. Zusätzlich besitzt jede PM 2 unterschiedliche 
Schwellwerte. Diese Schwellwerte passen sich zur Laufzeit an, je nachdem wie 
viel Rechenleistung die PM benötigt. Abbildung 1 zeigt die zwei Schwellwerte 
einer PM. Ein Broker verteilt die VM, indem er die PMs fragt, ob Sie eine VM 



starten können. Die PM sieht nach, welchen Schwellwert schon überschritten 
wurde.

Wenn noch kein Schwellwert überschritten wurde, wird die VM angenommen 
und gestartet. Wenn der erste Schwellwert überschritten wurde, werden nur 
noch OnDemand VMs angenommen. Wenn aber schon der zweite Schwellwert 
überschritten wurde, wird die Anfrage abgelehnt und der Broker muss die 
nächste PM fragen. Dadurch bleiben noch genügend Ressourcen zur 
Konfiguration der VM auf den PM übrig.

5.1.2 Power of two random choices

Im Bericht [3] werden die VMs mit dem Algorithmus „power of two random 
choices“ auf die PM verteilt. Dabei werden die VMs, welche untereinander 
Abhängigkeiten haben, zu einer größeren VM zusammengelegt, welche die 
summierten Ressourcen der eingeschlossenen VMs benötigt. Danach beginnt 
der Algorithmus, indem er eine VM  zum Verteilen auswählt und danach d 
zufällige (random) PMs. Nachdem die PMs ausgewählt wurden, berechnet der 
Algorithmus einen Bewertungswert für jeden der d PMs. Der Berechnungswert 
wird unter anderem durch die durchschnittliche CPU und RAM Reservierung der
VMs, dem Stromverbrauch der PM und dem gleichmäßigen Verteilen der VMs 
berechnet. Nach der Erstellung des Bewertungswertes wird die PM ausgewählt, 
die den niedrigsten Wert besitzt, und es wird geprüft, ob eine gewisse 
Schranke unterboten wurde. Wenn dies der Fall ist, wird die VM auf der PM 
gestartet und die nächste VM wird platziert. Wenn der Wert allerdings oberhalb
der Schranke ist, werden neue d PMs ausgewählt und verglichen. Falls dies zu 
oft der Fall ist, wird die VM zurückgewiesen.

5.1.3 Placement policy 

Im Bericht [4] wird ein Algorithmus zur Lösung des Problems eingesetzt, 
welcher nur ein Ziel verfolgt. Das bedeutet, es wird entweder nur auf den 
Stromverbrauch oder die SLA-Verstöße geachtet. Der Algorithmus, der für die 
Optimierung des Stromverbrauchs (Placement policy for the Power strategy) 
eingesetzt wird, geht wie folgt vor. Am Anfang werden alle PMs nach den 
Auslastungswerten sortiert: hoch, mittel, niedrig und leer. Danach werden die 
mittleren und niedrigen ausgelasteten PMs und zusätzlich die leeren PMs 
sortiert, im Fall des Stromverbrauchs absteigend. Danach werden die sortierten
PMs zusammengelegt, sodass sie in einer Variablen gespeichert werden. Nun 

Abbildung 1: Schwellwerte einer PM (Aus [2])



werden die PMs nacheinander durchgegangen und es wird überprüft, ob 
genügen Ressourcen auf der PM frei sind. Wenn dies der Fall ist, wird die VM 
auf der PM gestartet.

5.2 Konfiguration

Nachdem die VMs auf den PMs verteilt wurden und laufen, müssen sie auch 
während der Laufzeit neu konfiguriert werden können. Die folgenden 
Lösungsansätze zeigen, wie man die hier auftretenden Probleme, welche im 
Kapitel davor gezeigt wurden, lösen kann.

5.2.1 Regelbasiert mit Schwellwerten 

In der Veröffentlichung [5]  werden die VMs mithilfe von Regeln und 
Schwellwerten neu konfiguriert. Die einzelnen Ressourcen einer VM werden 
Min- und Maximum Werte zugeordnet. Die einzelnen Regeln werden so 
gewählt, dass bei zu geringen Ressourcen der VM neue Ressourcen 
hinzugefügt werden können. Wenn der VM zu viele Ressourcen zugewiesen 
wurden, können ihr welche, bis zum Minimum, entzogen werden. Diese Regeln 
greifen erst, wenn die VM einen Schwellwert überschritten hat. Dafür hat jede 
Ressource der VM zwei Schwellwerte, einen für die Unterbelegung der 
Ressourcen und einen für die Überbelegung.

5.2.2 Scheduler Optimierung

In der Veröffentlichung [6] wird ein Lösungsansatz gezeigt, welcher sich leider 
nur auf die CPU bezieht. Bei diesem Ansatz wird der CPU-Scheduler mithilfe des
Hypervisor konfiguriert. Dabei kann man in Xen oder bei VMware ESX einer VM 
einen bestimmten Teil der CPU-Zyklen zusichern. Dabei geht der Wert von 1 bis
zu maximal 65.535, welcher die Werte von 0% bis 100% darstellt. So können 
den verschiedenen VMs auf einen PM feste Anteile der CPU-Rechenzeit 
zugewiesen werden. Ein zweiter Ansatz ist es, jeder virtuellen CPU einen festen
Prozentsatz der PM-CPU zuzuweisen, und den einzelnen VMs eine 
unterschiedliche Anzahl an CPUs zuzuordnen. Dieser Ansatz ist ähnlich dem 
nachfolgenden:

5.2.3 CPU-Hot-Plug

Dieser Ansatz wird im Bericht [7] beschrieben und bezieht sich, wie der Titel 
schon sagt, ebenfalls nur auf die CPU. Modernere Betriebssysteme 
unterstützen CPU-Hot-Plug bzw. CPU-Hot-Remove, also das Hinzufügen bzw. 
Entfernen von CPUs während des laufenden Systems. Genauso wie bei dem 
zweiten Ansatz des Vorgängers wird einer virtuellen CPU ein bestimmter Teil 
der PM-CPU zugewiesen. Durch das spätere Hinzufügen neuer CPUs an eine 
bereits laufende VM kann diese schneller ihre Aufgaben ausführen. In dem 
Beispiel, welches in [7] beschrieben wird, handelt es sich um eine 
Webanwendung. Diese Art der Anwendung skaliert sehr gut, da für die 
Anfragen neue Threads  erzeugt werden.

5.2.4 Prognose

In der Veröffentlichung [7] wird zusätzlich eine Prognose verwendet, welche die
CPU -Auslastung der VM bis zu 30 Sekunden in die Zukunft prognostizieren 
kann. Diese Prognose benötigt zum Berechnen weniger als 10 ms, bei 2000 



Altdaten. Zusätzlich zu der Erstellung der Prognosen, müssen auch eventuelle 
Fehler der Prognose minimiert werden. Dazu wird ein Wert gebildet, der die 
Fehler der letzten k Prognosen darstellt. Dieser Wert fließt dann auch in die 
neuen Prognosen mit hinein. 

5.2.5 Constraint Programming

In dem Bericht [8] wird zur Lösung der Konfigurationsprobleme Constraint 
Programming eingesetzt. Bei Constraint Programming werden Beziehungen 
zwischen den Variablen aufgebaut und Bedingungen (Constrains) gesetzt, 
welche die Variablen erfüllen müssen. Dabei wird ein Constraint-Solver 
eingesetzt, welcher die neuen Ressourcen für die VMs errechnet und 
anschließend entscheidet, ob VM migriert werden müssen, um ein besseres 
Ergebnis erzielen zu können.

5.3 Migration

Die meisten Ausarbeitungen beschäftigen sich mit dem Thema Migration. Die 
Möglichkeit eine VM, im laufenden Betrieb auf eine andere PM zu migrieren, 
damit die Ziele, meistens nur SLA-Verstöße und die Minimierung des 
Stromverbrauchs, erreicht werden können. Dabei müssen Algorithmen die 
bestmögliche Verteilung der VMs herausfinden und diese während des 
laufenden Betriebs herstellen.

5.3.1 First Fit

In der Veröffentlichung [9] werden vier verschiedene Algorithmen untersucht. 
Einer davon ist der First Fit-Algorithmus. Da die VMs bereits auf den PMs laufen,
wird die PM ausgesucht, welche die größte Auslastung hat. Die Hälfte der VMs 
werden dann mit dem First Fit-Algorithmus auf neue PMs migriert. Dabei 
werden nacheinander die verschiedenen PM gefragt, ob sie noch über 
genügend Ressourcen für die VM verfügen, und die erste PM genommen, die 
diese bereitstellt. Der zweite Teil des Algorithmus benutzt die PM mit der 
geringsten Auslastung und verteilt alle VMs mittels First Fit.

5.3.2 Round Robin

Der zweite Algorithmus aus [9] ist der Round Robin Algorithmus. Hierbei 
werden die VMs der PM genommen, welche die größte Auslastung hat. Diese 
werden mit den Round Robin Algorithmus auf die anderen PMs verteilt. Danach
wird von jedem PM eine VM auf den leeren PM migriert. Dieser Algorithmus 
zeigt jedoch ein sehr schlechtes Ergebnis.

5.3.3 Monte Carlo

Der dritte Algorithmus aus [9] ist der Monte Carlo-Algorithmus. Für diesen 
Algorithmus muss zuerst der Round Robin-Algorithmus ausgeführt werden. 
Dadurch erhält der Monte Carlo-Algorithmus schneller sein Ergebnis. Als 
nächstes berechnet der Algorithmus die Kosten, welche er anhand von 
überladenen PMs, Anzahl der Migrationen erhöht und anhand von leeren PMs 
verringert. Danach sucht der Algorithmus eine bestimmte Anzahl an Iterationen
lang die Aufteilung mit den niedrigsten Kosten und wendet diese an.



5.3.4 Vector Packing

Der letzte Algorithmus in [9] ist das Vector Packing. Hierbei werden die VMs 
nach ihren Ressourcenverbrauch sortiert. Danach werden die VMs, welche die 
meisten Ressourcen benötigen, auf die am meisten ausgelasteten PMs 
verschoben, um so viele PMs wie möglich herunterfahren zu lassen.

5.3.5 Schwellwerte

Wie bereits bei dem Verteilen und Konfigurieren der VMs können Schwellwerte 
auch beim Migrieren der VMs eingesetzt werden. In der Veröffentlichung [10] 
wird ein Algorithmus vorgestellt, der die einzelnen VMs anhand von 
Schwellwerten migriert. Auch hier werden wieder zwei Schwellwerte benutzt, 
um die PM in drei Zuständen einteilen zu können. Die Zustände sind  
Unterbelegung, normale Belegung und Überbelegung. Hier werden auch die 
Schwellwerte während der Laufzeit des Algorithmus angepasst. Wenn eine PM 
in die Überbelegung kommt, werden VMs von der PM auf normale und 
unterbelegte PMs migriert, sodass die PM wieder in den normalen Zustand 
zurückfällt.

5.3.6 Prognose mithilfe von Altdaten

In dem Bericht [11] werden die VMs durch den Einsatz von Prognosen migriert. 
Die Prognosen werden mithilfe von aufgezeichneten Leistungsdaten erstellt. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Prognose zutrifft, hängt von der Art des 
Services ab. Wenn der Service periodische Zyklen hat, lässt sich damit eine 
sehr gute Prognose aufstellen. Wenn die Auslastung des Services aber nicht 
periodisch ist, ist die Prognose immer mit vielen Fehlern behaftet. Anhand der 
Prognose werden die VMs auf verschiedene PMs migriert, sodass die PM 
jederzeit genügen Ressourcen für alle VMs hat und so wenig PMs wie möglich 
angeschaltet sind.

5.3.7 Online-Bin-Packing

Eine spezielle Variante des Online-Bin-Packing wird in der Veröffentlichung [12]
verwendet. Bei dem Online-Bin-Packing handelt es sich um einen Algorithmus, 
welcher die VMs nach und nach bekommt und diese auf die PMs verteilen 
muss. Der Algorithmus weiß nichts davon, was die nachfolgenden VMs an 
Ressourcen benötigen. Er kann immer nur den Ressourcenverbrauch der 
aktuellen VM sehen. Die Performanz des Online-Bin-Packing ist minimal um den
Faktor 2.428 schlechter als das normale Bin-Packing. Mithilfe der Migration 
können aber die VMs von einer PM zur anderen migriert werden. Durch diese 
Migration ist die Performanz dieser Variante des Online-Bin-Packing nun 
durchschnittlich um den Faktor 1.5 schlechter, also nur noch 50% schlechter. 

5.3.8 Gruppierte Genetische Algorithmen (GGA)

In dem Bericht [13]  werden Gruppierte Genetische Algorithmen verwendet, um
die beste Verteilung der VMs herauszufinden. Dabei werden die VMs auf einer  
PM gruppiert und dann als Chromosome des Generischen Algorithmus 
verwendet. Mithilfe von zwei Operationen, dem „Crossover“ und der 
„Mutation“, bilden diese Chromosome immer neue Belegungen für die PMs.



5.3.9 Dynamisches Protokoll

Ein Dynamisches Protokoll wird im Bericht [3] benutzt. Dieses Protokoll wird 
GRMP genannt und ist ein asynchrones Protokoll, welches generisch und 
skalierbar ist. Jede PM besitzt 2 Prozesse, einen aktiven und einen passiven. 
Der aktive Prozess sendet einer anderen PM seine derzeitigen Status und 
erwartet den Status der PM als Antwort. Der passive Prozess  wartet auf einen 
Status von einer anderen PM und sendet dann seinen Status zurück. Wenn ein 
Prozess eine Antwort erhalten hat, berechnen beide das Optimum der zwei PMs
aus. Wenn dabei eine oder mehrere VMs migriert werden müssen, wissen die 
beiden PM durch die Optimierung dies und migrieren selbständig.
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