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Abstract—Akka Cluster ist ein Framework, das die Entwick-
lung verteilter Systeme ermöglicht. In dieser Arbeit wird der
Funktionsumfang von Akka Cluster untersucht, ein Teilbereich
des Frameworks Akka. Gegenstand der Analyse ist ein einfacher,
mit Akka aufgesetzter Cluster, um anschließend Funktionen
wie Singletons, Sharding, verteilte Daten und Mechanismen zur
Fehlertoleranz zu untersuchen. Dabei wird auch versucht, unter
die Abstraktionsschicht zu schauen, die Akka Cluster bietet.
Dies gibt unter anderem ein klareres Bild, wie umfangreich
die Entwicklung verteilter Systeme ist. Durch Monitoring soll
anschließend ein Überblick über einen Cluster gegeben werden,
welcher über eine REST-Schnittstelle auch anderweitig verwaltet
werden kann.

Schlüsselworte—Akka Cluster, Verteilte Systeme, Fehlertole-
ranz, Konsistenz, Verfügbarkeit, Netzwerkpartitionen, Gossip
Protokoll

I. EINLEITUNG

Die stetige Entwicklung der Informatik ermöglicht es, im-
mer komplexere Anwendungen und Systeme zu erstellen.
Um die damit einhergehende höhere Rechenlast kompensieren
zu können, ist eine zunehmend stärkere Rechenleistung not-
wendig. Durch physikalische Einschränkungen, Einkernpro-
zessoren zu optimieren wie beispielsweise der Platzverbrauch
von Kondensatoren, werden Mehrkernprozessoren und somit
die parallele und nebenläufige Programmierung zunehmend
wichtiger [1]–[3].

Um diese stärker werdende Hardware effizient zu nutzen,
benötigt es Software, die dem Stand der Technik folgt [4].
Neben Paketen zur parallelen oder nebenläufigen Programmie-
rung wie unter anderem Java’s java.concurrent gibt es
zahlreiche Frameworks, die ganz andere Ansätze verfolgen,
wie das Framework Akka. Akka ermöglicht das Erstellen
von nebenläufigen und verteilten Anwendungen auf Basis des
Aktormodells. Das Aktormodell von Hewitt et al. basiert auf
Recheneinheiten (Aktoren), die ausschließlich über den Aus-
tausch von Nachrichten kommunizieren und dahingehend agie-
ren [5]. Durch die Beschränkung des Aktormodells auf ein-
fachen, asynchronen Nachrichtenaustausch werden verschie-
denste Bereiche bei der Entwicklung von Softwaresystemen
vereinfacht, wie unter anderem Nebenläufigkeit, Skalierbarkeit
und die Verteilung von Software über das Netzwerk [6].

Durch Abstraktion wird die Entwicklung nebenläufiger und
verteilter Systeme vereinfacht, ebenso wie die Probleme, die
dadurch entstehen können. Die Entwicklung verteilter Systeme
wird dabei unter anderem mit dem Akka-Toolkit Akka Cluster

bereitgestellt. Akka Cluster ermöglicht das Erstellen von ver-
teilten Systemen. Als Basis dient hierfür ein dezentralisierter,
Peer-to-Peer-basierter Service für die Cluster-Mitgliedschaft
[3], [7]. In dieser Arbeit werden die Funktionsweise dieses
Services (Unterabschnitt II-C) und der Funktionsumfang von
Akka Cluster näher untersucht (Abschnitt III). Dabei wird
zuerst ein einfacher Cluster aufgesetzt (Unterabschnitt III-A),
um anschließend verschiedene Bereiche von Akka Cluster zu
beleuchten. Anschließend wird versucht, wie ein Akka Cluster
bereitgestellt (Deployment) und mithilfe von Monitoring bes-
ser verwaltet werden kann (Abschnitt IV und Abschnitt V).

II. GRUNDLAGEN VON AKKA CLUSTER

In dieser Arbeit wird der Funktionsumfang von Akka Clus-
ter untersucht. Dabei wird zum Großteil mit der Dokumenta-
tion von Akka Cluster [7] und Akka allgemein [8] gearbeitet.

Im Folgenden werden die Hintergründe diskutiert, weswe-
gen verteilte Systeme eingesetzt werden sollten. Anschließend
wird die Motivation zur Verwendung von Akka Cluster vorge-
stellt (Unterabschnitt II-B), ebenso wie dessen Funktionsweise
(Unterabschnitt II-C).

A. Hintergrund von verteilten Systemen
Wie bereits in Abschnitt I angesprochen, entsteht durch

umfangreichere Anwendungen und Systeme eine höhere Re-
chenlast. Um dieser Rechenlast entgegenzuwirken und den
Nutzern ein performanteres System bereitzustellen, bedarf es
Skalierung. Neben der vertikalen Skalierung (scale up), bei
welcher für eine höhere Belastung leistungsfähigere Computer
angeschafft oder bestehende Computer ausgebaut werden,
gibt es die Möglichkeit der horizontalen Skalierung (scale
out), welche zunehmend an Popularität gewonnen hat [9].
Dabei gilt es nicht wie bei der horizontalen Skalierung,
einen einzigen Computer zu skalieren, sondern durch meh-
rere Recheneinheiten (Computer oder virtuelle Maschinen) zu
skalieren. Diese Art der Skalierung schafft jedoch zusätzliche
Komplexität für Anwendungen [9]. Dabei bleibt die Frage,
wieso nicht einfach vertikal skaliert werden sollte. Kleppmann
[9] begründet den Nutzen von horizontaler Skalierung unter
anderem mit geringeren Kosten. Neben dem Kostengrund,
den Kleppmann [9] nur für Datenbanksysteme argumentiert
(aber auch auf andere Softwaresysteme angewandt werden
kann), werden auch andere Gründe genannt: Fehlertoleranz
und Latenzen. Fehlertoleranz entsteht unter anderem dadurch,

3



dass ein System auf mehreren Computern redundant gehalten
wird, um dem Ausfall eines Computers entgegenwirken zu
können. Beim Ausfall eines Computers übernimmt ein anderer
dessen Aufgaben. Verteilt man dieses redundante System nun
auf verschiedene Standorte, können zusätzlich Latenzen durch
kürzere Transportwege verringert werden.

Verteilte Systeme schaffen somit verschiedene Vorteile:
Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und Lazenzminimierung. Diese
Vorteile ziehen jedoch auch Nachteile mit sich, wie unter
anderem eine steigende Komplexität. Um die Komplexität
eines verteilten Systems zu reduzieren, existieren diverse Fra-
meworks, die auf das Entwickeln von verteilten Systemen
abzielen, wie unter anderem Akka, vor allem dessen Werkzeug
Akka Cluster. Mithilfe von Java Multithreading kann ein
solches System grundsätzlich auch entwickelt werden, die
Komplexität wird jedoch durch Low-Level-Sprachkonstrukte
wie unter anderem Sperren und Threads deutlich erhöht [4].
Akka ermöglicht es, auf abstrakter Ebene verteilte Systeme
zu entwickeln und wird auch damit in Verbindung gebracht,
diese Systeme antwortbereit, widerstandsfähig, elastisch und
nachrichtenorientiert zu entwickeln [3], [4]. Diese Systeme
werden auch „reaktiv“ genannt [3], [10]. Diese reaktiven Sys-
teme sind im reaktiven Manifest [10] genauer spezifiziert. Das
reaktive Manifest beschreibt Anforderungen, mit deren Beach-
tung anpassungsfähigere Systeme erstellt werden können. Die
Widerstandsfähigkeit beschreibt dabei die Fähigkeit, auch bei
Hardware- oder Software-Ausfällen antwortbereit zu bleiben
[10]. Dadurch entsteht eine Fehlertoleranz. Die Elastizität wie-
derum beschreibt, dass durch sich ändernde Lastbedingungen
eine Anpassung der genutzten Ressourcen möglich sein sollte,
um ein antwortbereites System bereitzustellen [10]. Akka er-
möglicht zwar die Entwicklung eines reaktiven Systems, durch
dessen Teilbereich Akka Cluster wird diese jedoch durch eine
höhere Abstraktion deutlich einfacher. Im Folgenden werden
Möglichkeiten und Probleme bei der Entwicklung verteilter
(und zugleich reaktiver) Systeme aufgezeigt, die durch Akka
Cluster entstehen. Dabei werden verschiedene Bereiche von
Akka begleitend verwendet, die der Untersuchung des Cluster-
Werkzeugs dienen.

B. Motivation zur Verwendung von Akka Cluster

Verteilt man ein System auf verschiedene Recheneinheiten
– das System wird dann auch als Cluster bezeichnet –, so
müssen diese koordiniert werden. Die Verwaltung von Rechen-
einheiten (Knoten) umschließt hier das Beitreten dieser Knoten
zum Cluster und das Verlassen des Clusters, ebenso wie deren
Verwendung. Das Betreten und Verlassen von Knoten kann
unter anderem mit der im reaktiven Manifest beschriebenen
Elastizität begründet werden, dient aber auch der Fehlertole-
ranz. Fällt ein Knoten aus, so soll ein System meist trotzdem
verfügbar bleiben, indem andere Knoten die Arbeit des aus-
gefallenen Knotens übernehmen. Zu erkennen, ob ein Knoten
ausgefallen ist, bringt meist zusätzliche Komplexität mit sich.
Akka Cluster bietet hierfür eine eigene Ausfallerkennung
(siehe Unterabschnitt II-D). Die Kernfunktionalität bleibt bei

Akka Cluster jedoch der Service zur Verwaltung von Knoten
in einem Cluster (Cluster Membership API).

C. Grundlagen von Akka Cluster
Bei einem Cluster ist es wichtig zu wissen, welche Knoten

sich darin befinden oder den Cluster (zur Laufzeit) betreten
oder wieder verlassen. Hierfür sind Mechanismen notwendig,
um für die Mitgliedsknoten ein gemeinsames Verständnis
des Clusters zu schaffen. Diese Mechanismen sind in der
Dokumentation von Akka Cluster spezifiziert [7] („Cluster
Specification“). Akka Cluster verwendet eine Variation des
Gossip-Protokolls (Push-Pull-Gossip) [7] („Cluster Specificati-
on“). Dabei wird versucht, Informationen an andere Knoten zu
verteilen. Die Funktionsweise gleicht einem „Geschwätz“ oder
„Tratsch“ (englisch: gossip) in der Gesellschaft, bei dem sich
Informationen rasch verbreiten. Die verbreitete Information
zwischen den Knoten ist eine Vektoruhr, mit jedem Knoten als
eine Dimension mit einem Ereigniszähler. Dieser Ereigniszäh-
ler speichert die für einen Knoten aktuelle Version des Clusters
(und welche Knoten in welchem Zustand sind) und erhöht sich
durch neue Cluster Membership Events. Vektoruhren werden
in Akka Cluster verwendet, um die zwischen Knoten ausge-
tauschten Informationen zu reduzieren, indem nur Versionen
und keine Membership-Informationen ausgetauscht werden [7]
(„Cluster Specification“). Kann festgestellt werden, dass ein
Knoten eine alte oder neue Version pflegt, werden erst dann die
eigentlichen Informationen verschickt. Bei widersprüchlichen
Versionen werden die Konflikte durch Merging der Zustän-
de beseitigt, bei gleichen Versionen wiederum werden keine
Informationen versendet [7] („Cluster Specification“).

Wie bereits erwähnt, hat der beschriebene Mechanismus
das Ziel, den Knoten ein gemeinsames Verständnis des Clus-
ters zu schaffen, auch Konsens genannt. Konsens in verteil-
ten Systemen beschreibt knapp umrissen die Einigung von
Knoten auf etwas (hier: die Mitgliedsknoten des Clusters)
und ist ein grundlegendes Problem in verteilten Systemen
[9]. Durch Netzwerkfehler oder anderweitige Ausfälle wird
Konsens komplexer. Akka Cluster dient unter anderem dem
Zweck, die Komplexität von Konsens in verteilten Systemen
zu abstrahieren. Das Gossip-Protokoll wird verwendet, um
Informationen effizient zu verteilen [11]. Akka Cluster nutzt
dieses Protokoll als Grundlage zum Verteilen der Vektoruhren,
um Konsens zu erreichen [12] Das Gossip-Protokoll allein ist
jedoch kein Konsens-Protokoll.

Knoten eines Clusters können verschiedene Zustände haben.
Abbildung 1 zeigt alle möglichen Zustände eines Knotens.
Zustandsübergänge mit durchgezogenen Pfeilen werden über
einen Leader verursacht, mit gestrichelten Pfeilen über eine
Failure Detection (siehe Unterabschnitt II-D). Startzustand
eines Knotens ist dabei das Betreten des Clusters. Dabei
kommuniziert ein neuer Knoten mit den Seed-Knoten eines
Clusters. Seed-Knoten sind Kontaktpunkte eines Clusters, über
welche neue Knoten beitreten können. Diese sind als solche
Kontaktpunkte konfiguriert und haben darüber hinaus keinen
besonderen Stellenwert [7] („Cluster Specification“). Ein neuer
Knoten kommuniziert mit dem ersten Seed-Knoten, der ihm
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Abbildung 1. Knotenzustände in Akka Cluster nach [7] („Cluster Membership
Service“), [4]

antwortet und wird so in den Zustand „joining“ versetzt. Wird
das Betreten des neuen Knotens nun über das Gossip-Protokoll
an alle Knoten verteilt, wird dieser über einen Leader in
den Zustand „up“ versetzt. Der Leader hält nur eine Rolle,
die bei neuen Abstimmungen an jeden beliebigen Knoten
weitergegeben werden kann. Diese Eigenschaft des Cluster
Membership Services wird ebenso als dezentral beschrieben.
Will ein Knoten den Cluster verlassen, teilt dieser das al-
len anderen Knoten mittels Gossip-Protokoll mit. Weiß jeder
Knoten im Cluster darüber Bescheid, wird er vom Leader in
den Zustand „exiting“ versetzt. Wird nun dieser Zustand im
gesamten Cluster verteilt, wird der Knoten vom Leader als
„removed“ markiert und aus dem Cluster entfernt.

Fällt ein Knoten durch einen Absturz aus, kann dieser nicht
mehr von anderen Knoten erreicht und somit keine über-
einstimme Sicht (Konvergenz) aller Knoten auf den Cluster
gegeben werden. Um mögliche Probleme zu vermeiden, die
beispielsweise durch eine Netzwerkpartition (siehe Unterab-
schnitt II-D) entstehen können, dürfen viele Leader-Aktionen
nicht mehr durchgeführt werden, wie zum Beispiel das Hin-
zufügen neuer Knoten in den Cluster. Für diesen speziellen
Anwendungsfall wurde der Zustand „weakly up“ eingeführt,
welcher auch deaktiviert werden kann. Knoten, die sich im Zu-
stand weakly up befinden, wurden von einem Teil der Cluster-
Knoten gesehen, jedoch nicht von allen. Dieser Zustand soll
ermöglichen, dass der Cluster auch ohne Konvergenz Nutzen
von diesem Knoten ziehen kann, die jedoch die Integrität des
Clusters nicht verletzen (wie zum Beispiel das Dazuzählen
des Knotens bei Abstimmungen) [7] („Cluster Membership
Service“).

D. Ausfallerkennung
Akka Cluster ermöglicht es, Cluster über verschiedene

Rechenzentren hinweg zu erstellen. Die Kommunikation der
verschiedenen Teile eines Clusters geschieht dabei über das
Netzwerk. Bei diesen „asynchronen Paketnetzwerken“ gibt es

jedoch keine Garantien, ob und wann Nachrichten (Pakete)
bei anderen Knoten ankommen [9]. Dabei muss man auch
beachten, dass Knoten ausfallen können und somit die Nach-
richten einfach verloren gehen. Akka bietet hierfür Mechanis-
men, um eine zuverlässigere Kommunikation zu ermöglichen
(siehe Unterabschnitt III-F). Aufgrund eines Netzwerkfehlers
oder eines internen Fehlers können Aktoren oder sogar ganze
Knoten ausfallen.

Abbildung 1 visualisiert, wie ein ausgefallener Knoten vom
Cluster behandelt wird. Dabei beschreibt „unreachable“ je-
doch keinen Knotenzustand, sondern eine Flag (Markierung),
dass dieser Knoten nicht mehr erreichbar ist. Wird dieser
Knoten wieder erreichbar, kann dieser wieder einfach in seinen
alten Knotenzustand zurückkehren. Zur korrekten Identifizie-
rung, ob ein Knoten ausgefallen ist, verwendet Akka Cluster
eine Implementierung des Phi Accrual Failure Detectors von
Hayashibara et al. [7], [13] („Phi Accrual Failure Detector“).
Dabei werden Heartbeat-Nachrichten an alle Knoten in ei-
nem konfigurierbaren Intervall verschickt, um Ausfälle unter
Beachtung von Netzwerkbedingungen zu erkennen. Wird ein
Knoten als nicht mehr erreichbar erkannt, wird er in den
Zustand „down“ versetzt und kann anschließend vom Leader
entfernt werden.

Entwickelt man jedoch einen Cluster, so entwickelt man
mehrere zueinander gehörende Knoten, teilweise über mehrere
Netzwerke. Bei Netzwerkfehlern kann das dazu führen, dass
der Cluster in funktionsfähige Teile aufgeteilt wird, die nicht
miteinander kommunizieren können. Diese Teilung des Net-
zes wird auch Netzwerkpartition oder „Split Brain“ genannt.
Aufgrund von möglichen Netzstörungen sollte Software auch
bei hoher Verfügbarkeit oder nur sehr selten auftretenden
Netzwerkproblemen in der Lage sein, mit Netzwerkfehlern
umgehen zu können [9]. Der Failure Detector von Akka
kann dafür eingesetzt werden, um nicht erreichbare Knoten
zu markieren. Unterliegen Knoten jedoch einer Netzwerkpar-
tition, markieren diese sich gegenseitig als nicht erreichbar
und versuchen, das jeweils andere System aus dem Cluster
zu entfernen. Akka Cluster bietet für Netzwerkpartitionen
gesondert eine Funktionalität, um dahingehend auftretende
Probleme zu vermeiden. Der „Split Brain Resolver“, welcher
verschiedene Strategien zur Vermeidung von Problemen bei
Netzwerkpartitionen unterstützt, wird in Unterabschnitt III-H
beschrieben.

III. FUNKTIONSUMFANG VON AKKA CLUSTER

In dieser Arbeit wurde praktisch mit den klassischen Ak-
toren gearbeitet. Da sich die klassischen und typischeren
Aktoren von Akka konzeptionell nicht unterscheiden, wurden
diese für eine umfangreichere Dokumentation referenziert ( [7]
und [8]).

Akka Cluster bietet eine Vielzahl an Funktionen. Wie
noch zu sehen ist, werden von Akka Cluster verschiede-
ne Werkzeuge von Akka in Kombination genutzt, um den
Funktionsumfang zu erweitern. In dieser Arbeit wird jedoch
nur der Funktionsumfang von Akka Cluster beleuchtet und
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bei gängigem Gebrauch ein Hinweis gegeben, was mit Akka
Cluster kombiniert werden kann.

A. Erstellen eines Clusters

Die Erstellung eines Clusters geschieht über die Konfi-
guration. Listing 1 zeigt eine einfache Konfiguration eines
Clusters. In der Konfiguration wird als Provider cluster
angegeben. Im Remote-Teil werden der eigene Hostname und
Port angegeben. Abschließend wird angegeben, über welche
Adressen dem Cluster beigetreten werden kann (seed-nodes).

Ergebnis eines mit dieser Konfiguration erstellten Aktor-
systems ist ein Knoten, der einem Cluster über den kon-
figurierten Knoten beitreten kann. Wurde in einem Cluster
noch kein Knoten erstellt, formt der erste beitretende Knoten
einen neuen Cluster und wählt sich selbst als Leader für
neue Cluster Membership Events wie das Beitreten neuer
Knoten. Die Reihenfolge der konfigurierten Seed-Knoten ist
dabei entscheidend, da nur der erste einen Cluster initialisieren
kann. Alle weiteren Knoten versuchen die Seed-Knoten so
lange zu kontaktieren, bis sie eine Antwort erhalten oder
heruntergefahren werden [7] („Cluster Membership API“).

B. Zuordnung von Rollen

Knoten können bestimmten Rollen zugeordnet werden. Dies
ist hilfreich, um Knoten anhand ihrer Aufgaben gruppieren
zu können und darauf aufbauend zu agieren. Listing 2 zeigt
die Konfiguration von Knoten mit den Rollen backend und
worker. Rollen werden als einfache Strings repräsentiert, die
dann zur Laufzeit abgefragt werden können. Auf diese Weise
könnten Aktoren sogar auf bestimmte Knoten verteilt werden,
um das Konzept distribution of responsibilities (Verteilung der
Verantwortlichkeiten) zu realisieren [7] („Cluster Usage“).

C. Router

Router sind Aktoren, die in Akka die Möglichkeit bieten,
mehrere Aktoren als einen einzigen abstrakt darzustellen. Dies
ist nützlich, um die Nachrichtenverarbeitung zu parallelisieren
und gleichzeitig die Verteilung der Nachrichten an Aktoren

Listing 1
KONFIGURATION EINES EINFACHEN CLUSTERS

1 akka {
2 actor.provider = cluster
3 remote.artery.canonical {
4 hostname = "1.2.3.4"
5 port = 2550
6 }
7 cluster.seed-nodes =

["akka://SYS@1.2.3.5:2551"]
8 }

Listing 2
KONFIGURATION VON ROLLEN

1 akka.cluster.roles = ["backend", "worker"]

abstrakt zu halten. Diese Funktionalität ist bereits im Standard-
Akka integriert und bietet für Akka Cluster zusätzliche Funk-
tionen. Dabei wird wie im Standard-Akka zwischen Group und
Pool Routern unterschieden. Group Router greifen nur auf be-
reits existierende Knoten im Cluster zu. Die zu gruppierenden
Knoten werden in der Konfiguration angegeben. Pool Router
wiederum erstellen Aktoren, die als Kind-Aktoren auf anderen
Aktoren bereitgestellt werden. Ohne zusätzliche Konfiguration
würden dann jedoch auf jedem Knoten im Cluster Kind-
Aktoren erzeugt werden. Das Deployment der über einen
Pool Router erstellen Aktoren kann auf Knoten mit speziellen
Rollen beschränkt werden, um Aktoren beispielsweise nur auf
leistungsstarken Knoten zu erstellen.

Listing 3 zeigt eine beispielhafte Konfiguration eines Pool
Routers router eines anderen Aktors master, bei welcher
unter Beachtung von Listing 2 Kind-Knoten nur auf Kno-
ten mit der Rolle worker bereitgestellt werden. Auf diese
Weise lässt sich beispielsweise das in Unterabschnitt III-B
beschriebene Konzept der Verteilung der Verantwortlichkeiten
ebenfalls umsetzen, indem Kind-Knoten nur auf bestimmte
Knoten verteilt werden [7] („Cluster Usage“).

D. Cluster Singleton
Um zu garantieren, dass Aktoren wie der in Unterab-

schnitt III-C beschriebene Router nur einmal existieren, kön-
nen Cluster Singletons verwendet werden. Hier wird dafür
gesorgt, dass über den gesamten Cluster hinweg verteilt nur
eine Instanz eines Aktors existiert.

Als mögliches Anwendungsszenario kann gedanklich ein
User Storage gesehen werden, welcher Daten für jeden User,
beispielsweise Informationen zur jeweils aktuellen Session,
hält. Um die Performanz zu steigern, werden diese Daten
nicht in einer Datenbank, sondern in einem zustandsbehafteten
Aktor gehalten, der die Informationen im Arbeitsspeicher
hält (und zur Sicherheit diese Informationen noch mit Akka
Persistence in ein Journal schreibt). Die Verwendung mehrerer
Aktoren zur Zustandsspeicherung könnte jedoch dazu führen,
dass Daten für einen User bei jedem zustandsbehafteten Aktor
abgefragt werden müssten. Je nach Anwendungsfall müssten
die von verschiedenen Aktoren gesammelten Daten noch stra-
tegisch zusammengeführt werden (merging). Die Verwendung
eines Aktors erscheint hier sinnvoll. Hierzu bedarf es aber
einer Garantie, dass dieser Aktor immer zur Verfügung steht.

Cluster Singletons sind eine Lösung, um mit wenig Konfigu-
ration dieses Ziel zu erreichen. Abbildung 2 zeigt beispielhaft

Listing 3
KONFIGURATION EINES POOL ROUTERS

1 akka.actor.deployment./master/router {
2 router = round-robin-pool
3 cluster {
4 enabled = on
5 max-nr-of-instances-per-node = 5
6 use-roles = ["worker"]
7 }
8 }
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Abbildung 2. Akka Cluster Singleton mit drei Knoten

eine Konfiguration mit drei Knoten (N). Über einen Manager
(M) wird konfiguriert, welcher Aktor als Singleton-Instanz
ausgeführt werden soll. Das Singleton (S) läuft dabei als
Kind-Knoten auf dem ältesten Knoten des Clusters, wobei das
Deployment auf bestimmte Rollen beschränkt werden kann.
Der Manager ist dabei selbst ein Aktor, welcher auf jedem
Knoten zum Management des Singletons initialisiert wird. Der
Manager startet dann den Singleton-Aktor auf dem ältesten
Knoten. Über einen Proxy (P) kann anschließend auf das
Singleton zugegriffen werden, ohne dessen physische Adresse
zu kennen. Ist noch kein Singleton gestartet worden oder
wechselt das Singleton den Knoten, so werden eintreffende
Nachrichten gebuffert, damit Nachrichten nicht verloren ge-
hen.

Die Verwendung des Singleton-Programmiermodells ist je-
doch mit Vorsicht zu genießen. Bei einem Split Brain Sze-
nario könnten bei einer falschen Downing-Strategie (siehe
Unterabschnitt III-H) mehrere Singletons gestartet werden [7]
(„Cluster Singleton“). Ebenso können Cluster Singletons zum
Performanz-Bottleneck werden, da nur eine Instanz Nach-
richten abarbeitet [7] („Cluster Singleton“). Von der Doku-
mentation wird deswegen geraten, eher Cluster Sharding zu
verwenden.

E. Cluster Sharding
Cluster Sharding ermöglicht das Aufteilen eines Aktors in

mehrere Aktoren über Knoten hinweg, welche im Fall des
User Storages nur einen Bruchteil der Daten halten. Über einen
Koordinator werden Nachrichten an diese Aktoren (Entities)
gesendet. Mithilfe des Werkzeugs Akka Persistence sind dann
auch zustandsbehaftete und persistente Aktoren möglich, wo-
bei Cluster Sharding nicht nur auf persistente Aktoren begrenzt
ist [7] („Cluster Sharding“). Cluster Sharding ermöglicht mit
der beschriebenen Funktionalität eine bessere horizontale Ska-
lierbarkeit [14]. Der Bottleneck, der durch Cluster Singletons
entsteht, ist hier nicht vorhanden.

Abbildung 3 zeigt beispielhaft den Aufbau von Cluster
Sharding mit drei Knoten. Zu sehen sind Knoten (N...),
welche jeweils genau einen Shard Region Aktor (SR) halten.
Die Shard Regions halten mehrere Shards (S...). Shards sind
eine Gruppe an Entities (E...), die eigentlichen, arbeitenden
Aktoren. Shards und Entities zeichnen sich jeweils durch
eine eindeutige ID aus. Damit eine Entity Nachrichten erhält,
werden diese an die lokale Shard Region gesendet. Mithilfe
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E1 E4 E6
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E10 E17

SR

S3

E20

S4

E21 E22

SR
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Abbildung 3. Beispiel eines Clusters mit Cluster Sharding nach [14]

eines Algorithmus werden hier für eine Nachricht eine Shard
und eine Entity ID ermittelt für die Entity, die die Nachricht
abarbeiten soll. Dieser Algorithmus ist bei jeder Shard Region
gleich, sodass bei mehrfacher Berechnung der IDs für eine
Nachricht stets das gleiche Ergebnis ermittelt wird. Die Shard
Region fragt anschließend bei einem Shard Coordinator (SC)
ab, an welchem Knoten sich die Shard mit der berechneten
Shard ID befindet. Der Shard Coordinator ist ein Cluster
Singleton und befindet sich an einem Knoten. Erhält die Shard
Region die Information, an welchem Knoten sich die Shard
befindet, wird die eigentliche Nachricht an die Shard Region
des Zielknoten versendet, um die Nachricht an die Ziel-Entity
in der Ziel-Shard auszuliefern.

Die Verwendung einer Vielzahl an Entities ist auf ei-
ne Empfehlung der Akka-Dokumentation zurückzuführen [7]
(„Cluster Sharding“). Die Anzahl an Shards soll sich mit dem
Faktor 10 an der geplanten Anzahl an Knoten orientieren,
sodass bei 10 Knoten 100 Shards konfiguriert werden. Dies
soll verhindern, dass bei zu wenig eingestellten Shards (Anzahl
Shards > Anzahl Knoten) manche Knoten keine Shards hosten,
umgekehrt entsteht ein großer Overhead und eine erhöhte
Latenz, wenn zu viele Shards existieren.

Das in Unterabschnitt III-D beschriebene User Storage
Szenario wäre auch im Cluster Sharding einsetzbar. Obwohl
man nun mehrere Aktoren als Storage verwendet, kann das
Sammeln von Daten von jedem Aktor trotzdem verhindert
werden, wenn bei der Berechnung von Shard und Entity ID
eine Strategie beachtet wird, um Nachrichten zu kategorisie-
ren. Einer eingehenden Nachricht könnte beispielsweise eine
spezielle ID mitgegeben werden – im gewählten Szenario eine
User ID –, die zur Berechnung von Shard und Entity ID
verwendet wird. So würden Nachrichten eines gleichen Typs
(eines Users) stets an die gleiche Entity geschickt werden.

Ein Router (siehe Unterabschnitt III-C), der Nachrichten an
normale Aktoren statt nur an Aktor-Entities versendet, bietet
eine ähnliche Funktionalität. Analog einer Entity werden hier
normale Aktor-Instanzen zur Verteilung genommen. Um zu
garantieren, dass für zustandsbehaftete Anwendungen gleiche
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Nachrichten konsistent an die gleichen Aktoren versendet
werden, kann das Consistent Hashing von Akka Routern ver-
wendet werden [15]. Dabei müssen jedoch auch Ereignisse wie
das Betreten und Verlassen von Knoten berücksichtigt werden,
wofür Cluster Sharding bereits eine eingebaute Funktionalität
für bietet [15]. Das Consistent Hashing kann dieses Verhalten
jedoch nicht garantieren [8] („Routers“). In der Dokumentation
von Akka Routern wird deswegen die Verwendung von Cluster
Sharding empfohlen [8] („Routers“).

Die Unterteilung in Shards und Entities scheint in Anbe-
tracht der einfachen Funktionalität eine unnötige, zusätzli-
che Abstraktionsschicht darzustellen, bietet aber für weitere
Sharding-Mechanismen einen entscheidenden Mehrwert. Eine
Rebalancing-Strategie ermöglicht es, Shards in Shard Regions
von anderen Knoten zu migrieren, um die Anzahl an Enti-
ties pro Knoten auszubalancieren. Dies ist hilfreich, um neu
beigetretene Knoten in das Sharding miteinzubeziehen und
bestehende Entities darauf zu migrieren. Andersherum können
bei Ausfällen von Knoten die Entities auf andere Knoten
migriert werden, sodass diese wieder verfügbar sind. Während
einer Migration werden eingehende Nachrichten gebuffert. Um
Zustände beibehalten zu können, wird das Werkzeug Akka
Persistence empfohlen, da bei einer Migration der Zustand
einer Entity nicht gespeichert wird [7] („Cluster Sharding“).
Über das gespeicherte Journal von persistenten Aktoren kön-
nen die Zustände wiederhergestellt werden.

Die Verwendung von Akka Persistence ist bei zustandsbe-
hafteten Aktoren auch für die Sharding-Funktionalität Passi-
vation hilfreich. Dabei werden Entities bei Inaktivität herun-
tergefahren und bei Bedarf wieder hochgefahren. Dies dient
der Reduktion der Ressourcennutzung, vor allem des Ar-
beitsspeichers, wenn Aktor-Zustände (Daten) zur Performanz
im Arbeitsspeicher und nicht (nur) auf der Festplatte gehalten
werden. Nachrichten an Entities werden während des Wie-
derherstellens des alten Zustandes von der jeweiligen Shard
gebuffert.

F. Garantien

Akka verwendet als Auslieferungsgarantie standardgemäß
„at-most-once“, das heißt, dass eine Nachricht maximal einmal
beim Empfänger ankommt. Dies bedeutet, dass eine Nach-
richt auch aufgrund von Netzwerkproblemen oder Fehlern
im System verloren gehen könnte. Manche Anwendungsfälle
benötigen jedoch die Garantie, dass eine Nachricht am Emp-
fänger ankommt und abgearbeitet wird, um nicht in einen
inkonsistenten Zustand zu gelangen oder dass kritische Daten
nicht verloren gehen. Auch bei Clustern kann dies der Fall
sein, weswegen von der Dokumentation die Verwendung von
diversen Strategien empfiehlt [8] („Reliable Delivery“). Diese
Strategien ermöglichen die Garantie „at-least-once“, sodass
eine Nachricht mindestens einmal beim Empfänger ankommt.
Hierbei ist es jedoch wichtig, dass Nachrichten idempotent
bearbeitet werden und somit das mehrfache Empfangen der
gleichen Nachricht zu keinen Inkonsistenzen führt.

Die Konzepte der Auslieferungsgarantie sind bereits beim
nativen Akka ein wichtiges Thema. Akka Cluster referenziert
diese Konzepte und bietet keine weitere, eigene Funktionalität.

G. Verteilte Daten

Das Teilen von Daten über mehrere Knoten könnte je nach
Anwendungsfall benötigt werden. Im bereits angesprochenen
User Storage Szenario könnten Daten auch über mehrere
Knoten repliziert statt einfach gehalten werden. Replikation
beschreibt das Kopieren oder Speichern von Daten auf mehrere
Rechner oder Knoten, wobei die Daten auf allen dieser Einhei-
ten gleich sind und aktuell gehalten werden. Akka Cluster bie-
tet für Datenreplikation einen Key-Value-Store an, in dessen
Values replikationssichere Daten gespeichert werden (conflict-
free replicated data types, CRDTs). Grund für Replikation
können Verfügbarkeit und Latenzverringerung sein [9]. Am
Beispiel des User Storages würde das Berechnen von Shard
und Entity ID und spätere Abfragen von Daten auf entfernten
Knoten zu erheblichen Latenzen führen. Eine geografische
Nähe erscheint hierbei sinnvoll.

Das Replizieren von Daten hat jedoch seine Fallstricke:
Wie wird garantiert, dass die Daten über die Knoten hinweg
zu jedem Zeitpunkt konsistent, also gleich, sind? Wenn sich
Daten ändern, müssen die Änderungen auf alle anderen Knoten
verteilt werden. Während der „Angleichung“ der Daten ist es
schwer zu erfahren, ob bei einer Abfrage der neue oder alte
Datensatz abgefragt wird. Ebenso könnte an einem Knoten ein
neuer Datensatz geliefert werden und anschließend an einem
anderen Knoten ein alter Datensatz. Damit dies nicht oder nur
eingeschränkt passiert, existieren für verteilte Systeme Konsis-
tenzgarantien, die Inkonsistenten unter Beachtung bestimmter
Bedingungen vermeiden. Akka Cluster bietet eine „Eventual
Consistency“ [7] („Distributed Data“). Dabei wird garantiert,
dass Replikationen schlussendlich den gleichen Wert zurück-
geben, was irgendwann passieren kann. Diese Garantie ist
jedoch sehr schwach, da keine Aussage darüber getroffen wird,
wann ein Replikat wieder konsistent wird [9].

Diese eventuelle Konsistenz ist bei Akka Cluster jedoch
für Lese- und Schreibvorgänge verschieden stark einstellbar.
Tabelle I zeigt einstellbare Konsistenzlevel für Lesevorgänge.
Diese können analog für Schreibvorgänge eingestellt werden.
Beim Lesen werden Daten von n Replikaten gelesen, zusam-
mengeführt (merge) und dann erst der Wert ausgegeben. Beim
Schreiben werden Daten mithilfe des Gossip-Protokolls direkt
an n Replikate geschrieben und zu einem späteren Zeitpunkt
angeglichen.

Tabelle I
KONSISTENZLEVEL VON AKKA DISTRIBUTED DATA

Konsistenzlevel Bedeutung
ReadLocal Daten nur vom lokalen Replikat lesen
ReadFrom(n) Daten von n Replikaten lesen
ReadMajority Daten von der Mehrheit (N/2+1) lesen
ReadMajorityPlus Daten von der Mehrheit und mehr lesen
ReadAll Daten von allen lesen
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Betrachtet man in Tabelle I die Funktionsweise von „Lo-
cal“ und „All“, so sieht man, dass Transaktionen unter Verwen-
dung von „Local“ deutlich schneller Ergebnisse liefern kann
als „All“. Ebenso muss beachtet werden, dass die Verwen-
dung von mehr Knoten für Transaktionen die Verfügbarkeit
einschränkt: Wenn Knoten aufgrund einer Partition nicht er-
reichbar sind, kann mit „All“ nicht operiert werden, folglich ist
diese Funktion nicht verfügbar. Konsistenz und Verfügbarkeit
korrelieren somit gegensätzlich zueinander. Die Stärke der
Eventual Consistency von Akka Cluster muss für ein System
individuell evaluiert werden.

H. Fehlertoleranz

In Unterabschnitt II-D wurde die Fehlererkennung mit
dem Phi Accrual Failure Detector beschrieben, welcher zur
Erkennung von nicht erreichbaren Knoten eingesetzt wird.
Ebenso wurde erwähnt, dass Netzwerkpartitionen ein wesentli-
ches Problem in verteilten Systemen sind. Netzwerkpartitionen
könnten dazu führen, dass statt ein Cluster mehrere kleinere
Teile eines Clusters autark operieren. Vor allem bei Singletons
könnte dies zu großen Problemen führen, wenn plötzlich
zwei Instanzen eines Singletons entstehen. Zur Lösung dieses
Problems bietet Akka Cluster eine Kombination aus dem
Failure Detector und einer Komponente, welche die Netz-
werkpartitionen auflöst, der Split Brain Resolver (SBR). Der
Failure Detector von Akka Cluster kann Netzwerkpartitionen
und sonstige Ausfälle erkennen, diese aber nicht voneinander
unterscheiden [7] („Split Brain Resolver“). Zur Auflösung
von Netzwerkpartitionen, die nicht durch den Cluster Mem-
bership Service automatisch geschehen, wird die manuelle,
menschliche Auflösung (durch das Herunterfahren betroffener
Knoten) empfohlen, sofern dies möglich ist [7] („Split Brain
Resolver“). Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt sich die
Verwendung des SBRs.

Tabelle II listet die möglichen Strategien zur Auflösung von
Netzwerkpartitionen auf. Die Verwendung wird dringendst bei
persistenten Aktoren von Akka Persistence empfohlen, um zu
verhindern, dass bei einer Netzwerkpartition das zur Persistenz
verwendete Journal inkonsistent wird [7] („Split Brain Resol-
ver“). Dies kann passieren, wenn beispielsweise bei Singletons
im Falle eine Netzwerkpartition mehrere Singleton-Instanzen
in das gleiche Journal schreiben würden.

Die Verwendung einer korrekten Strategie ist für jedes
System individuell zu entscheiden, da jede Strategie seine
Vor- und Nachteile besitzt. Beispielsweise hilft die „Down

Tabelle II
SPLIT BRAIN RESOLVER STRATEGIEN

Strategie Funktion
Stable after Zeit, bis Knoten wieder erreichbar sein müssen
Keep Majority Knoten im Nicht-Mehrheitsteil werden abgeschaltet
Static Quorum Mindestanzahl an Knoten
Keep Oldest Teil mit dem ältesten Mitglied bleibt erhalten
Keep Referee Teil mit dem konfigurierten Mitglied bleibt erhalten
Down All Alle Knoten werden heruntergefahren
Lease Verteilte Sperre, die zum Überleben benötigt wird

All“-Strategie bei kritischen Anwendungen, den gesamten
Cluster herunterzufahren, um eine korrekte Funktionsweise
oder Konsistenz zu garantieren. Dies würde jedoch die Ver-
fügbarkeit einschränken. Die Verwendung der Strategie „Keep
Referee“ sorgt dafür, dass nur der Teil einer Netzwerkpartition
erhalten bleiben darf, der ein konfiguriertes Mitglied enthält,
beispielsweise eine kritische Ressource. Gleichzeitig wäre
diese Strategie ein Single Point of Failure, wenn genau dieses
konfigurierte Mitglied abstürzen sollte und der gesamte Cluster
herunterfährt.

I. Testbarkeit
Bei der Entwicklung verteilter Systeme sollte nach Betrach-

tung einiger bereits angesprochener Aspekte auch auf Feh-
lertoleranz geachtet werden, vor allem auf das Verhalten bei
Netzwerkfehlern. Akka Cluster bietet hierfür die Möglichkeit,
ein verteiltes System auch verteilt zu testen. Über das Multi-
JVM-Testkit können Tests in verschiedenen JVM-Instanzen
ausgeführt werden. Das Multi-Node-Testkit erlaubt sogar das
Testen von Netzwerkproblemen wie das Drosseln von Daten-
übertragung, Paketverluste oder das Ent- und Verknüpfen von
Knoten.

IV. DEPLOYMENT

Ein Akka Cluster kann auf verschiedene Weisen ausgeliefert
werden: SBT Native Package (oder vergleichbare Funktionen
anderer Build-Tools), Docker und Kubernetes. Diese sind
jedoch bereits im Funktionsumfang von Akka enthalten und
bieten für Akka Cluster zusätzliche Funktionalität.

SBT Native Package ermöglicht das Konvertieren einer
Applikation in native Formate, unter anderem RPM und DEB.
Zur Auslieferung eines Akka Clusters mit dem SBT Native
Packager werden unter anderem Plugin-Konfigurationen vor-
genommen.

Die Auslieferung eines Akka Clusters innerhalb eines Do-
cker Containers geschieht über ein spezielles Plugin und die
Angabe verschiedener Konfigurationsparameter. Diese umfas-
sen unter anderem die Spezifikation eines Docker-Images
(beispielsweise Alpine Linux), die zu öffnenden Ports und die
Docker-Version.

Eine weitere Variante zur Auslieferung eines Akka
Clusters ist Kubernetes. Kubernetes ist ein Container-
Orchestrierungswerkzeug, um Software auszuliefern und zu
verwalten. Über die Kubernetes API können Knoten ver-
waltet werden. Durch das Werkzeug Akka Cluster Bootstrap
wird die Verwendung von Kubernetes noch weiter vereinfacht
[8] („Package, Deploy, Run“). Jeder Knoten besitzt einen
HTTP-Endpoint, über welchen Seed-Knoten abgefragt werden
können. Ein manuelles Eintragen von Seed-Knoten wie in
Unterabschnitt III-A ist somit nicht nötig.

V. MONITORING EINES AKKA CLUSTERS

Um den Überblick über ein komplexes, verteiltes Sys-
tem zu behalten, ist die Verwendung von Monitoring- und
Management-Werkzeugen wichtig. Hierzu bietet Akka Werk-
zeuge wie Supervising und Extensions (Classic Cluster Me-
trics Extensions), im Folgenden wird jedoch das Framework
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Abbildung 4. Visualisierung der Akka-Metriken „Processing Time“ und „Mailbox Size“ in Grafana

Kamon1 vorgestellt, welches eine einfache Integration in Akka
Cluster ermöglicht. Dieser Abschnitt soll einen Einblick in die
Monitoring- und Management-Möglichkeiten von Akka Clus-
ter geben. Die Nutzung von Akka-nativen Funktionen oder
Kamon zur Cluster-Überwachung ist jedoch nicht notwendig,
wodurch auch Technologien von Drittanbietern an Aktoren
angeknüpft werden könnten.

A. Kamon

Zur Überwachung eines Akka-Clusters kann das
Monitoring-Werkzeug Kamon eingesetzt werden. Kamon
sammelt Telemetriedaten über den Cluster, welche dann
über verschiedene Endpoints wie die Zeitreihendatenbank
Prometheus2 veröffentlicht werden können. Über
diese Endpoints können anschließend Monitoring- und
Visualisierungswerkzeuge wie Grafana3 angehängt werden.
Kamon sammelt unter anderem Informationen über Aktoren
und die JVM. Abbildung 4 zeigt exemplarisch die Metriken
„Processing Time“ und „Mailbox Size“. Erstere beschreibt
die Zeit, wie lang Nachrichten zur Abarbeitung brauchen
und letztere, wie viele Nachrichten sich in der Mailbox jedes
Aktors befinden.

B. Cluster HTTP Management

Das Werkzeug Akka Cluster HTTP Management ermög-
licht das Anwenden von Cluster-Management-Funktionen über
ein HTTP-Interface. Über die HTTP-Funktionen GET, POST,
PUT und DELETE kann der Cluster verwaltet werden. Dabei
können unter anderem die Adressen aller verfügbaren Kno-
ten abgefragt und sogar einzelne Knoten über die HTTP-
Schnittstelle heruntergefahren werden. Durch die Bereitstel-
lung der Antworten im JSON-Format kann auch mit einfachen
Werkzeugen wie curl agiert werden.

1https://kamon.io/ (zuletzt abgerufen am: 05.02.2021)
2https://prometheus.io/ (zuletzt abgerufen am: 18.02.2021)
3https://grafana.com/ (zuletzt abgerufen am: 18.02.2021)

VI. FAZIT

Mithilfe von Akka Cluster können sehr einfach verteilte
und zugleich reaktive Systeme auf Basis des Aktormodells
erstellt werden. Durch den großen Funktionsumfang wird sehr
viel Abstraktion für Konzepte bei verteilten Systemen geboten
wie Mitgliedschaft und Fehlertoleranz. Ebenso bieten Single-
tons, Sharding und verteilte Daten interessante und einfach
zu nutzende Funktionen und weitreichende Einsatzgebiete.
Da Akka Cluster nur einen Teilbereich von Akka umfasst,
wird durch Akka selbst noch deutlich mehr Funktionalität zur
Verfügung gestellt. Bei der Entwicklung verteilter Systeme mit
Akka sollte jedoch auch die darunter liegende Funktionsweise
verstanden werden, um Systeme effizient und fehlertolerant
zu gestalten. Dies kann jedoch zu erheblicher Komplexität
führen, wenn verschiedene Funktionen kombiniert werden.
Die Entwicklung von verteilten Systemen ist zwar einfach,
die Beachtung von Performanz, Fehlertoleranz und Konsistenz
erfordert dennoch Expertise.

A. Ausblick

Bei der Vorstellung des Funktionsumfangs von Akka Cluster
wurde der Sicherheitsaspekt ignoriert, wodurch Angriffe auf
den Cluster möglich wären wie beispielsweise das Versenden
bestimmter Nachrichten durch einen unautorisierten Knoten.
Ebenso kommt die Belastbarkeit des Cluster Membership
Services an seine Grenzen, wenn zu viele Knoten dem Cluster
beitreten [12]. Die Einführung von Sicherheitsmechanismen
wie Firewalls und sichere Netzwerkprotokolle sind dringend
zu empfehlen.

Ebenso ist die Betrachtung verwandter Technologien inter-
essant. Das Unternehmen Lightbend, welches auch Akka ent-
wickelt, verwendet für zwei weitere Frameworks Funktionen
von Akka und Akka Cluster: Lagom zur Entwicklung von
Microservices und Cloudstate für Serverless Computing.
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