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Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m'avea di paura il cor compunto, …

5 Hardware und Dimensionierung

In jedem Projekt stellt sich irgendwann die Frage, auf welcher Hardware die neuen Systeme
denn nun laufen sollen. Im Klartext lautet die Frage der Kunden »Uli, wie soll ich den Server
dimensionieren?«. Diese Frage lässt sich freilich in einem Buch nur recht schwierig beantwor-
ten, weil jeder Fall individuell ist. Ich möchte Ihnen aber gern einige Hinweise geben, wie Sie
sich an eine optimale Dimensionierung heranarbeiten.

Dieses Kapitel beginnt daher mit einem kurzen Hardwareüberblick und steigt dann in die
Dimensionierung und den Umgang mit dem Performance-Monitor ein.

5.1 Serverhardware

Als Serversysteme für die Microsoft-Plattform kommt nur Hardware mit Intel- oder Intel-
kompatiblen Prozessoren (also AMD- Prozessoren) in Frage. Daran hat sich übrigens auch bei
der aktuellen Betriebssystemplattform, Windows Server 2008, nichts geändert – ein Varian-
tenreichtum wie zu NT4-Zeiten, als neben der Intel-Plattform auch PowerPC-, MIPS- und
Alpha-Versionen zur Verfügung standen, kehrt nicht zurück.

5.1.1 Prozessoren

Gewissermaßen das Herzstück eines Servers ist der Prozessor bzw. sind die Prozessoren.
Heute (im Januar 2009) sind im Prinzip drei verschiedene Prozessorfamilien auf dem Markt:

� IA-32: die 32-Bit-Prozessoren

� x64: Intel Xeon EM64T- oder AMD Opteron-Prozessoren

� Itanium: Der aktuelle Prozessor aus dieser Familie ist der Itanium 2.

Dieses Kapitel verfolgt nicht das Ziel, die genaue Architektur jeder Prozessorfamilie im Detail
vorzustellen – ich gehe in den nächsten Abschnitten vielmehr auf die Bedeutung der jeweili-
gen Prozessortypen in heutigen Servern ein.
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IA32-Prozessoren
Bei dieser Prozessorfamilie handelt es sich um die »klassischen« 32-Bit-Prozessoren, die mitt-
lerweile millionenfach verbaut sind. Aktuell sind die Prozessoren Pentium 4, Pentium D und
Xeon.

Vereinfacht gesagt existieren vier Serverproduktlinien, die mit Prozessoren dieser Architektur
erhältlich sind:

� Einstiegsserver mit einem Prozessor: Diese Produkte zielen auf Kleinstfirmen mit sehr ein-
fachen IT-Anforderungen. Server dieses Typs werden mit einem Pentium 4- oder Pentium
D-Prozessor geliefert; ein Mehrprozessorbetrieb ist nicht möglich.

� Midrange-Server mit bis zu zwei Xeon-Prozessoren: Für viele Anwendungen mit mittleren
Anforderungen eignen sich die Serversysteme mit bis zu zwei Xeon-Prozessoren.

� Server mit bis zu vier Xeon MP-Prozessoren: Für leistungsintensive Anwendungen sind
von allen Markenherstellern Server erhältlich, die mit bis zu vier Xeon MP-Prozessoren
bestückbar sind.

� Server mit mehr als vier Prozessoren: Auch im IA-32-Bereich sind Server mit mehr als vier
Prozessoren verfügbar.

Eines der Hauptprobleme von 32-Bit-Systemen ist, dass das Betriebssystem nur 4GB Speicher
adressieren kann (232 = 4.294.967.296). Standardmäßig wird das Betriebssystem für den
»Eigenbedarf« 2GB reservieren und den übrigen Speicher, also ebenfalls 2GB, für Anwendun-
gen bereitstellen. Dieses Verhalten kann mit dem /3GB-Parameter in der boot.ini-Datei zwar
dahingehend verändert werden, dass die Aufteilung zwischen Betriebssystem und Anwen-
dungen im Verhältnis 1:3 geschieht. Aber auch das bringt letztendlich nicht den großen
Durchbruch, wenn man eigentlich fünf oder zehn Gigabyte Hauptspeicher benötigen würde.

Die Adressierbarkeit von Speicher oberhalb von 4GB lässt sich durch AWE bewerkstelligen.
AWE bezeichnet die in Windows Server enthaltene Address Windowing Extension. Anwen-
dungen können Speicher als Nonpaged Memory anfordern, der dann dynamisch in den 32-Bit-
Adressraum eingeblendet wird. Mittels dieser Technologie konnte beispielsweise Windows
Server 2003 Enterprise bis zu 32GB virtuellen Speichers verwalten, und die Datacenter-Edi-
tion schaffte bis zu 64GB.

Hinweis

Mittlerweile sind selbst im Einstiegssegment Server mit 32-Bit-Prozessoren kaum mehr erhältlich.

Selbst wenn Sie noch irgendwo ein solches Gerät zum günstigen Preis erwerben können, sollten Sie
davon Abstand nehmen. Mit Exchange 2007 hat Microsoft ein großes Standardprodukt herausge-
bracht, das nur noch in 64-Bit-Umgebungen unterstützt wird – und weitere werden sicherlich folgen.
Bei Neuanschaffungen sollten Sie also 32-Bit-Hardware meiden.

Falls Sie vorhandene 32-Bit-Hardware weiterverwenden möchten, ist dies grundsätzlich kein Problem
– trotzdem stellt sich die Frage, ob man wirklich Neuinstallationen auf alter Hardware vornehmen
möchte. Vermutlich läuft diese in absehbarer Zeit ohnehin aus dem Support und dann befinden Sie
sich mitten in einem Migrationsprojekt.
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Dieses Speichermanagement verursacht natürlich für das Betriebssystem einen gewissen Ver-
waltungsaufwand, der sich in Performance-Nachteilen niederschlagen könnte – natürlich
abhängig vom jeweiligen Anwendungsszenario.

Weiterhin sind die Anwendungsszenarien limitiert, da das 32-Bit-Betriebssystem nicht plötz-
lich eine Welt mit beispielsweise 12GB Hauptspeicher für alle Anwendungszwecke bereitstel-
len kann – trotz AWE. SQL Server 2005 kann den über AWE bereitgestellten Speicher nur für
die Verwaltung von Page Buffers verwenden und nicht für das Caching von Queries, für das
Sortieren, Joinen etc.

Auch wenn es noch das ein oder andere 32-Bit-Systeme zu kaufen gibt und Sie vielleicht noch
das ein oder andere System in Ihren Racks haben, gibt es nur ein Fazit: Bei Neubeschaffungen
Finger weg von 32-Bit-Systemen!

Die 64-Bit-Welt
Die Welt der Intel-64-Bit-Prozessoren besteht aus zwei Technologiefamilien:

� x64: Hier finden sich die 64-Bit-Prozessoren von Intel (Xeon 64Bit und Pentium mit
EM64T) und AMD (Opteron und Athlon64). »x64« ist übrigens die von Microsoft geprägte
Bezeichnung für diese Prozessorfamilie.

� IA64: Das derzeit einzige Mitglied dieser Familie ist der Itanium-Prozessor.

Wichtig zu verstehen ist, dass es sich bei diesen beiden 64-Bit-Familien um unterschiedliche,
vor allem nicht zueinander kompatible, Technologieansätze handelt. Bei x64 handelt es sich
grundsätzlich um eine erweiterte x86-Architektur, während Itanium auf EPIC basiert. EPIC
bedeutet ausgeschrieben Explicitly Parallel Instruction Computing und basiert vereinfacht
gesagt darauf, dass bereits bei der Programmierung die Parallelisierung der Befehle eines
Instruktionsstroms explizit vorgenommen wird.

In dem vorherigen Abschnitt sind drei Wörter besonders wichtig, nämlich »nicht zueinander
kompatibel«. Sie müssen sehr genau untersuchen, welche der Architekturen konkret am bes-
ten zu Ihrer Umgebung passt. Einige erste Entscheidungshilfen finden Sie in den folgenden
beiden Abschnitten. Für Itanium-Maschinen beschaffte Software ist nicht auf x64-Systemen
lauffähig – und umgekehrt.

Sehr verallgemeinernd kann man die Zielgruppen für die beiden Prozessorfamilien wie folgt
beschreiben:

� Wer heute mit IA-32-Systemen arbeitet und mit deren Leistungen zurechtkommt, wird
eher zur x64-Welt tendieren

� Unternehmen, die momentan RISC- oder Mainframe-Systeme einsetzen, werden sich,
bedingt durch die Performance-Anforderungen, eher in Richtung Itanium orientieren.

Diese sehr pauschalen Aussagen sollten Sie natürlich nicht zur alleinigen Grundlage Ihrer
Plattformentscheidung machen. Welche Prozessorleistung in Ihrer Umgebung tatsächlich
benötigt wird, ist das Resultat von mehr oder weniger komplexen Untersuchungen und Ana-
lysen im Sizing-Prozess. Trotzdem lässt sich vorhersagen, dass Sie kaum ein typischer Itanium-
111



Hardware und Dimensionierung5

1356.book  Seite 112  Mittwoch, 22. April 2009  4:34 16
Kunde sein werden, wenn die 100 Benutzer eines Datenbankservers heute nicht einmal einen
alten Quad-Xeon-900-MHz-Server ernsthaft unter Last bringen.

x64
Mittlerweile (Januar 2009) sind Server, die mit 64-Bit-Xeon- oder Opteron-Prozessoren ausge-
stattet sind, längst im Massenmarkt angekommen. Wenn Sie heute eine Zwei- oder Vierpro-
zessor-Maschine beschaffen, wird diese bereits mit einem 64-Bit-Xeon-Prozessor oder dem
AMD-Gegenstück ausgerüstet sein. Die Prozessoren werden DualCore- oder QuadCore-Pro-
zessoren sein, was bedeutet, dass zwei bzw. vier vollwertige Prozessorkerne in einem
Gehäuse sitzen.

Lediglich der Bus und einige Cache-Bereiche werden zwischen den Prozessorkernen geteilt.

Für die x64-Systeme sprechen folgende Punkte:

� Entsprechende Serversysteme sind recht preiswert erhältlich, weil sie mittlerweile Mas-
senartikel geworden sind.

� Die Anzahl der für diese Plattform verfügbaren Softwareprodukte wird sehr deutlich stei-
gen. Bereits jetzt gibt es von vielen Microsoft–Server-Produkten x64-Versionen, als Ita-
nium-Version werden nur das Betriebssystem und SQL Server verfügbar sein.

� Ältere 32-Bit-Applikationen werden performant ausgeführt, da der Prozessor auch deren
Code »versteht«.

Generell gilt natürlich für 64-Bit-Systeme:

� Die Applikationen können mehr Speicher verwenden – auch ohne Maßnahmen wie AWE.
Der adressierbare Speicher beträgt 264 Bits (= 18.446.744.073.709.551.616 Bits, das ent-
spricht 2.147.483.648 Gigabytes).

� höhere Geschwindigkeit durch schnellere Busse

� höhere Anzahl von Prozessoren bei besserem Skalieren

Itanium
Itanium-basierte Serversysteme werden dann zum Einsatz kommen, wenn höchste Leistung
erforderlich ist. Dass die Systeme diese Leistung erbringen, setzt allerdings voraus, dass spezi-
ell für die Itanium-Umgebung kompilierte Software eingesetzt wird. Von Microsoft sind das
Windows Server-Betriebssystem (Enterprise-Edition) und der SQL Server verfügbar.

Wenn Sie, aus welchen Gründen auch immer, IA-32-Software auf der Itanium-Plattform ein-
setzen, werden die Ergebnisse eher enttäuschend sein. Der Grund dafür ist, dass der Prozessor
den Code nicht nativ ausführen kann und somit die passende Umgebung durch Software emu-
liert werden muss. Besser wäre es, in diesem Fall IA-32- oder x64-Systeme einzusetzen.

Beachten Sie, dass x64-Software nicht auf Itanium-Systemen läuft – und umgekehrt. Da es auf
dem Markt deutlich mehr native x64-Software als Itanium-Software gibt (zumindest für die
Microsoft-Plattform), wird sich Itanium nicht als generelle Prozessor-Plattform für Ihr Unter-
nehmen eignen.
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Für Itanium-Maschinen werden Sie sich entscheiden, wenn die Analyse der Performance-
Anforderungen ergibt, dass Sie für das Datenbanksystem und/oder für spezielle Anwendun-
gen höchste Leistung benötigen, die mit x64-Systemen nicht zu erreichen ist. Die »speziellen
Anwendungen« müssen dann allerdings für die Verwendung auf Itanium-Prozessoren kompi-
liert sein.

5.1.2 Serverarchitektur

Der Prozessortyp, die Prozessoranzahl oder die Taktfrequenz sind zwar für die letztendliche
Performance des Servers entscheidend – genauso wichtig sind aber auch die Leistung des Sys-
tembusses, Parameter wie Anzahl und Typ der PCI-Busse und vieles andere mehr. Die Hard-
ware-Hersteller fertigen nun zwar keine Systeme, bei denen der verwendete Prozessor nicht
zu den sonstigen Komponenten passen würde. Trotzdem ist es wichtig, dass Sie nicht nur auf
den Prozessor, sondern auf das Gesamtsystem schauen. Einige Aspekte dazu:

� Wenn zwar der Prozessor sehr schnell ist, das System ansonsten aber nur mit einem PCI-
Bus ausgestattet ist, entsteht bei einem sehr IO-lastigen Nutzungsprofil ein Flaschenhals.
Hier würden beispielsweise Serversysteme mit mehreren PCI-Bussen helfen.

� Zu prüfen ist, ob der Server PCI Express x8 unterstützt und entsprechende Karten auch mit
dieser Geschwindigkeit verwendet oder ob er sie lediglich mit der x4-Geschwindigkeit
betreibt. Sofern die hohe Transferleistung nicht benötigt wird, ist dies natürlich kein Kri-
terium.

� Erweiterbarkeit: Wenn Sie laut heutigen Anforderungen lediglich ein Zwei-Prozessor-Sys-
tem benötigen, aber damit rechnen, dass während der Verwendungszeit des Servers eine
höhere Prozessorleistung erforderlich wird, müssen Sie natürlich ein entsprechend erwei-
terbares System beschaffen.

Ein Hinweis zum letzten Punkt der Aufzählung: Wenn Sie heute ein System beschaffen, das
voraussichtlich während der Verwendungszeit aufgerüstet werden muss, sollten Sie überle-
gen, eventuell bereits jetzt alle benötigten Prozessoren und sämtlichen Speicher zu beschaf-
fen. Gerade in der recht schnelllebigen Xeon-Welt kann es passieren, dass Sie einen heute
aktuellen Prozessor in zwei Jahren nur noch auf dem sehr teuren Ersatzteilweg beschaffen
können – und dann zahlen Sie kräftig drauf.

Weiterhin müssen Sie darauf achten, dass die Kombinationen unterschiedlicher Stepping-
Werte zueinander passen. Das Stepping ist eine Art Chargennummer eines Prozessors. Grund-
sätzlich können Prozessoren mit unterschiedlichen Steppingwerten in einem Mehrprozessor-
system gemeinsam betrieben werden, trotzdem könnte (!) es nicht unterstützte Kombinatio-
nen geben. Dies ist zwar eher in den Anfangszeiten der Intel-basierten Mehrprozessorsysteme
der Fall gewesen, auszuschließen ist es aber auch heute nicht.

Hinweis

Der einzige Microsoft-Applikationsserver, der in einer Itanium-Version verfügbar ist, ist der SQL Server.
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5.1.3 Hauptspeicher

Eine alte IT-Weisheit besagt, dass man nie genug Hauptspeicher haben kann. Dies ist natürlich
speziell im Datenbankumfeld der Fall. Letztendlich wird der benötigte Speicherausbau ein
Ergebnis des Sizing-Prozesses sein. Wenn die empfohlene Speichermenge ermittelt ist, sind
einige technische Aspekte zu beachten:

� Achten Sie darauf, dass Sie 64-Bit-Serversysteme einplanen, wenn Sie mehr als 4GB Haupt-
speicher benötigen (siehe den Abschnitt über Prozessoren).

� Aus Gründen der Performance unter Last (!) wird im Allgemeinen empfohlen, möglichst
Speicher-Kits identischer Größe zu verwenden. Die Server-Hersteller geben in der Regel
Whitepapers heraus, die die optimale Speicherbestückung für die jeweiligen Systeme
beschreiben.

� Auch im Speicherumfeld gilt, dass es problematisch sein wird, für ein älteres System noch
zu vertretbaren Kosten zusätzlichen Speicher zu erhalten. Falls Sie (beispielsweise nach
zwei Jahren) Speicher auf dem Ersatzteilweg beschaffen müssen, ist das unverhältnismäßig
teuer.

Ein Serversystem, das die Bezeichnung »Server« verdient, verfügt heute über fehlertoleranten
Speicher (ECC = Error Checking and Correction). Vereinfacht gesagt werden zusätzliche Pari-
tätsbits verwendet, anhand derer »gekippte« Bits erkannt und wenn möglich korrigiert wer-
den.

Größere Server unterstützen zusätzliche Möglichkeiten der Fehlerkorrektur. Sie können sogar
den Ausfall ganzer Speicherbänke überleben. Dies wird entweder durch Ansätze erreicht, bei
denen Prüfsummen nicht nur über einzelne Speichermodule gebildet werden, oder durch
eine RAID-ähnliche Konfiguration des Speichers realisiert.

Im x64-Segment verfügen die Vier-Prozessor-Server der meisten Hersteller über sehr leis-
tungsfähige Möglichkeiten, den Hauptspeicher möglichst ausfallsicher zu betreiben. Zwei-
Prozessor-Maschinen verfügen zwar ebenfalls über grundlegende Mechanismen zur Fehler-
vermeidung. Wenn Sie auf höchste Fehlertoleranz angewiesen sind, werden die Möglichkei-
ten der einfacheren Server aber häufig nicht genügen, sodass Sie unter Umständen gar nicht
aus Leistungs-, sondern aus Verfügbarkeitsgründen das technisch nächst höhere Servermodell
benötigen.

Hinweis

Beachten Sie, dass Sie beim Nachkauf von Prozessoren kein bestimmtes Stepping auf Ihrer Bestellung
angeben können. Aus diesem Grund lautet die Empfehlung aus der Praxis, ein Serversystem lieber
direkt voll zu bestücken.
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5.1.4 Festplatten

Fast alle Anwendungen werden irgendwann Daten speichern müssen – die meisten Anwen-
dungen beschäftigen sich in letzter Konsequenz damit, Daten ins Dateisystem oder in eine
Datenbank zu schreiben und diese dort zu modifizieren.

Jeder Server benötigt zunächst einen Plattenbereich für das Betriebssystem. Dieser sollte
(eigentlich »muss«) separat von den produktiven Daten liegen und tunlichst als RAID1 imple-
mentiert sein:

� Zunächst muss der Systembereich natürlich fehlertolerant ausgelegt sein, damit ein Fehler
auf einer Platte nicht zum Ausfall des kompletten Serversystems führt.

� RAID1 bietet gegenüber einem RAID5 den großen Vorteil einer geringen Write-Penalty
(RAID5 benötigt bei Änderungen 4 IOs, RAID1 lediglich 2). Da pagefile.sys im Allgemei-
nen auf diesem Plattenbereich liegen wird, ist dieser Effekt nicht zu vernachlässigen.

� Es ist problemlos möglich, regelmäßig einen »dritten Spiegel« zu erzeugen und so eine
Reserveplatte zu haben, von der im Fall eines schwerwiegenden Problems gebootet wer-
den kann (»kalter Spiegel«). Dies ersetzt keinesfalls ein normales Backup, ist aber als zusätz-
liche Wiederherstellungsmethode durchaus sinnvoll. Ich kenne diverse Unternehmen, die
vor dem Einspielen von Patches und Ähnlichem zunächst eine weitere Spiegelplatte erzeu-
gen, um schnell wieder zum Ursprungszustand zurückkehren zu können. Dies alles ist mit
einem RAID5 nicht möglich. Ebenfalls nicht möglich sind diese Szenarien, wenn produk-
tive Daten auf den Systemplatten liegen.

Bei reinen Applikationsservern ist die Planungsarbeit prinzipiell schon erledigt, denn weitere
Plattenbereiche werden auf diesen Systemen nicht notwendig sein.

Bei Datenbankservern werden Sie mehr oder weniger viele zusätzliche Platten einplanen, um
RAID-Sets für Datenbanken, Logs, Indizes etc. bereitzustellen. Die Anzahl der benötigten Plat-
ten und der zu konfigurierenden RAID-Sets ist das Ergebnis des Sizing-Prozesses.

Es ist technisch kein Problem, an einen Server lokal viele Dutzend Platten anzuschließen. Im
Rahmen einer größeren Neubeschaffung von Servern nebst vieler Platten bietet es sich aber in
jedem Fall an, darüber nachzudenken, ob nicht eine zentralisierte Storage-Architektur in Ihrer
Umgebung sinnvoll und vorteilhaft ist. Mehr dazu folgt später Abschnitt 5.2, »Storage-Archi-
tekturen«.

RAID-Controller
Technologisches Herzstück des Plattensystems ist der (oder sind die) RAID Controller. Viele
Serversysteme verfügen bereits über integrierte RAID-Controller, meistens On-Chip-Lösun-
gen. Für die Systemplatten dürften diese in den meisten Fällen sogar genügen. Wenn Sie die
Datenbanken auf lokal angeschlossenen Platten halten, müssen Sie sich aber nochmals in den
Datenblättern des Serverherstellers umschauen.
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Anhand des erarbeiteten Sizings für den Storage-Bereich lässt sich ermitteln, wie viele Platten
benötigt werden, auf wie viele SCSI-Kanäle diese verteilt werden sollen, welche Durchsatz-
werte erreicht werden müssen und vieles andere mehr. Anhand dieser Werte lässt sich mit-
hilfe der Datenblätter ein geeigneter RAID-Controller auswählen. Bei größeren Datenbankser-
vern ist es nicht unwahrscheinlich, dass mehrere RAID-Controller benötigt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass der gewählte Controller über einen batteriegepufferten
Cache verfügt. Sofern der Hersteller eine Erweiterungsbatterie im Angebot hat, sollten Sie
diese unbedingt mitbestellen!

Dass Schreibcaches nur aktiviert sein dürfen, wenn der RAID-Controller über Batterien bzw.
Akkus verfügt, ist nun wahrlich keine neue Erkenntnis. Im Winter 2005 mussten die Bewoh-
ner des Münsterlandes die Erfahrung machen, dass es auch in Deutschland durchaus mehrtä-
tige Stromausfälle geben kann (siehe Abschnitt 5.4.4 über die Stromversorgung im Rechen-
zentrum). Pech, wenn der Server mit Daten im Schreibcache »runtergefallen« ist und die
Batterie nur maximal vier Stunden hält ...

Plattentechnologie
Die verfügbaren Plattentechnologien sind mittlerweile recht vielfältig geworden. Die für die
Serverauswahl wichtigsten Aspekte lassen sich aber recht einfach zusammenfassen, ohne dass
direkt ein separates 100-seitiges Kapitel daraus wird.

Im Serverbereich kommen klassischerweise SCSI-Platten zum Einsatz; der SCSI-Bus hat mit-
tlerweile eine Geschwindigkeit von 320MB/s erreicht (U320), womit die Grenzen des tech-
nisch Machbaren offensichtlich erreicht worden sind. Die Nachfolgetechnologie, die mittler-
weile auch in vielen Serverprodukten verwendet wird, ist SAS, was für Serial Attached SCSI
steht. Zunächst wird es mit einer Geschwindigkeit von 3 Gbit/s gefahren, und die nächsten
Generationen werden Übertragungsraten von 6 und 12 Gbit/s liefern.

Eigenschaften einer Platte
Neben dem Interface wird eine Platte insbesondere durch folgende Eigenschaften definiert:

� Kapazität

� Drehzahl

� IOPS

� MTBF

Beim Stichwort »Festplatte« denken die meisten Leute an Kapazität – und das ist leider falsch!
Denken Sie zunächst an die Performance der Festplatte bzw. des gesamten Plattensystems. Ein
Ergebnis des Sizing-Prozesses ist eine Abschätzung der IO-Vorgänge pro Sekunde (IOPS), die
von den einzelnen Bereichen des Plattensystems geleistet werden müssen. Wenn Sie bei-
spielsweise eine Leistung von 2.000 IOPS erreichen müssen, können Sie davon ausgehen, dass
Sie mindestens 20 Platten benötigen werden, um die Performance-Anforderungen zu befrie-
digen. Im zweiten Schritt können Sie die Größe der Platten bestimmen, die zum Erreichen der
benötigten Kapazität führt. Vermutlich werden Sie sich für die Platte mit der kleinsten Kapa-
zität entscheiden.
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Der Parameter IOPS wird leider in den Datenblättern der Festplatten häufig nicht angegeben,
lässt sich aber recht einfach mit folgender Formel errechnen:

IOPS = (1000 / (RL + AST))

RL = Rotational Latency; AST = Average Seek Time.

Also: Je geringer die Werte Latency und Seektime sind, desto schneller geht’s. Einleuchtend,
oder?

In den Datenblättern werden Sie für die Rotational Latency und die Average Seek Time Anga-
ben für rein sequenzielle und für zufällige (random) Vorgänge finden. Da das Leben auf einer
Platte fast nie optimal sequenziell ist, liegt die Wahrheit eher beim ungünstigeren Wert. In der
Praxis geht man von folgenden Werten aus:

� FC/SCSI-Platte 15.000 RPM150–190 IOPS

� FC/SCSI-Platte 10.000 RPM130–170 IOPS

Bedenken Sie bitte, dass es sich bei diesen Werten nur um grobe Schätzwerte handelt. Sie ver-
mitteln aber bereits ein Gefühl dafür, worum es bei der Dimensionierung von Plattensyste-
men geht. In Datenbankumgebungen, in denen fast nur Random-Zugriffe stattfinden, werden
die genannten Werte eher nach unten zu korrigieren sein.

Vergessen Sie nicht, dass bei Schreibvorgängen Write-Penaltys zu berücksichtigen sind. Zur
Erinnerung: Ein Schreibvorgang auf ein RAID1 benötigt 2 IOs, ein ändernder Schreibvorgang
auf ein RAID5 sogar 4 IOs.

Die beliebte Frage nach dem Durchsatz ist vergleichsweise unspannend, da der Durchsatz
(Throughput) mit folgender Formel errechnet wird:

Throughput = Number of IOPS * Size of I/O Request

Im Klartext heißt das, dass Sie auf der Hardwareseite dafür sorgen müssen, möglichst viele
IOPS verarbeiten zu können. Weiterhin entscheidet die Blockgröße, mit der die Platten forma-
tiert sind über die erreichbare Performance. Da es im Datenbankumfeld aber nicht darum
geht, möglichst große Datenmengen zu bewegen, ist die Stellschraube in erster Linie die vom
RAID-Set erreichte IO-Leistung.

Neben der Geschwindigkeit der Platte geht es um die MTBF (Mean Time Between Failure).
Dieser recht abstrakte Wert zeigt, als wie zuverlässig die Platte vom Hersteller eingestuft wird
– je höher der Wert, desto besser.

SCSI/SAS vs. SATA
Wenn Sie die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Kriterien hinzunehmen, lässt sich die
Frage, ob SATA-Platten zur Speicherung von Produktivdaten sinnvoll sind, relativ einfach
beantworten.

Zunächst ist das primäre Ziel der SATA-Platten zu beleuchten: Sie sollen möglichst billig sein.
Dieses Ziel lässt sich nicht durch ein anderes elektrisches Interface erreichen, sondern nur mit
Qualitätsabstrichen an den mechanischen Komponenten. Im Klartext sind SATA-Platten lang-
samer und weniger zuverlässig als »richtige« Serverplatten mit SCSI- oder FC-Interface.
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Ursprünglich wurden die SATA-Platten (bzw. ihre Vorgänger) in Desktop-Computern verwen-
det, die weder besonders schnellen Datenzugriff für viele parallel laufende Prozesse bieten
müssen noch rund um die Uhr in Betrieb sind. Natürlich arbeiten die Hersteller, die SATA-
Platten für Serveranwendungen anbieten, an Optimierungen – es bleibt aber die Tatsache,
dass für Einsatzszenarien, bei denen es auf höchste Performance und Zuverlässigkeit
ankommt, eben doch die teureren Platten benötigt werden.

Diese Aussagen lassen sich natürlich belegen: Ein Blick in die Produktdatenblätter genügt.
Vergleichen Sie einmal SCSI/FC- und SATA-Platten bezüglich der Parameter Rotational
Latency und Average Seek Time – Sie werden feststellen, woher die deutlich niedrigeren IOPS-
Werte herkommen. Bei einer SATA-Platte mit 7.200 RPM kann man in etwa von 80 IOPS aus-
gehen. Dieser Performance-Nachteil ist signifikant!

SATA-Platten haben im Rechenzentrum durchaus eine Daseinsberechtigung, nämlich dann,
wenn große Mengen von Daten auf billigere Medien ausgelagert werden sollen. Dies könnten
beispielsweise archivierte Daten, Kopien für die Testumgebung, Backup-Daten und einiges
andere mehr sein – generell also Daten, auf die nicht performant und mit hoher Parallelität
zugegriffen wird und die nicht mit höchster Verfügbarkeit bereitgestellt werden müssen. Für
produktive Datenbestände oder die Systembereiche der Server werden »richtige« Serverplat-
ten verwendet, also SCSI- oder SAS-Platten.

5.1.5 Netzwerkkonnektivität

Notwendigerweise ist für Server eine leistungsfähige Anbindung an das Netzwerk Pflicht. Wie
immer gibt es zwei zentrale Anforderungen, nämlich Performance und Ausfallsicherheit.

Der Standard für die Anbindung von Servern an das Netzwerk ist Gigabit-Ethernet; entspre-
chende Konnektivität bringt jeder moderne Server standardmäßig mit. Zu prüfen ist, mit wie
vielen Ports die Netzwerkanbindung vorgenommen werden soll. Die Treiber der für den Ser-
verbetrieb vorgesehenen Netzwerkkarten beherrschen ein »Zusammenlegen« von mehreren
Karten, und zwar sowohl zur Erhöhung der Bandbreite als auch zur Erreichung von Fehlerto-
leranz. Im Allgemeinen findet man diese Funktionen unter den Stichwörtern Teaming, Net-
work Load Balancing und Network Fault Tolerance.

Wenn Sie beabsichtigen, eine Teaming-Konfiguration zum Einsatz zu bringen, müssen Sie
sicherstellen, dass Ihre Switches eine Teaming-Anbindung beherrschen. Sofern der Microsoft
Cluster verwendet wird, ist zu prüfen, ob die Teaming-Software den Clusterbetrieb explizit
unterstützt.

Achten Sie bei der Auswahl der Server darauf, dass Sie wirklich genügend PCI-Steckplätze
(bzw. Steckplätze von PCI-Nachfolgetechnologien) zur Verfügung haben. Ich habe es mehr als
einmal erlebt, dass ausgerechnet Netzwerkkarten bei der Ermittlung der benötigten Slots ver-
gessen worden sind. Das ist recht lästig, wenn in einen vollen Server noch zwei weitere Kar-
ten gesteckt werden sollen …

Falls Sie die Server per Glasfaser gebinden wollen, gilt das zuvor Gesagte analog.
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5.1.6 Überwachung

Alle Serversysteme von Markenherstellern bieten Softwareprodukte zum Management der
Hardware. Zu nennen wären beispielsweise Dell OpenManage oder InsightManager von
Hewlett Packard.

Neben Inventardaten und aktuellen Mess- und Zustandsdaten erhalten Sie auch proaktive
Informationen, also »demnächst wird vermutlich eine Festplatte ausfallen«. Dass die Vermei-
dung eines Ausfalls wesentlich besser als die Behebung ist, leuchtet sicherlich jedem IT-Ver-
antwortlichen ein. Umso erstaunlicher ist es, dass ein erheblicher Teil der mir bekannten
Unternehmen (und ich spreche hier nicht von Kleinbetrieben) diese Überwachungswerkzeuge
nicht nutzt – zumal diese im Allgemeinen kostenlos verwendet werden können. Ich kenne
deutlich mehr als einen Fall, in denen Rechenzentren mit insgesamt 100 Servern nicht auto-
matisch überwacht werden, sondern morgendlich ein Durchgang des diensthabenden Admi-
nistrators erfolgt. Dieser prüft dann lediglich, ob an irgendwelchen Servern ein rotes Lämp-
chen leuchtet. Dies bedarf wohl keines weiteren Kommentars!

Es ist übrigens keine schlechte Idee, die Hardwarelandschaft möglichst einheitlich zu halten.
Wenn Sie Server von Dell, HP, IBM und Fujitsu-Siemens einsetzen, haben Sie es plötzlich mit
vier Überwachungssystemen allein für die Server zu tun. Natürlich gibt es Systeme, die Warn-
und Fehlermeldungen auf einer Konsole zusammenfassen, trotzdem ist es natürlich einfacher,
wenn die Notwendigkeit eines solchen [komplexen] Systems gar nicht erst entsteht.

Beachten Sie, dass Sie neben der Überwachung der Serverhardware auch ein Auge auf
Betriebssysteme und Applikationsserver haben müssen (oder sollten). Ein geeignetes Werk-
zeug hierfür ist beispielsweise der Microsoft System Center Operations Manager.

5.2 Storage-Architekturen

Klassischerweise werden Server mit einer ausreichenden Menge an lokalen Platten ausgestat-
tet (DAS = Direct Attached Storage). Technisch gibt es hier auch bei großen Plattenanzahlen
wenige Probleme, da moderne Server mit mehreren RAID-Controllern durchaus mehrere
Dutzend Platten ansteuern können.

Seit einiger Zeit ist im Rechenzentrumsbereich der Trend zu einer Speicherkonsolidierung zu
beobachten. Hierbei wird ein Speichernetz (SAN, Storage Area Network) aufgebaut, das ein
oder mehrere Storage-Systeme enthält, auf dem bzw. denen die Server sämtliche Daten able-
gen. In einer speicherkonsolidierten Umgebung ergeben sich folgende Vorteile (die Reihen-
folge stellt keine Gewichtung dar):

� einfachere Verwaltung (insbesondere Erweiterbarkeit etc.)

� höhere Verfügbarkeit (Um diese auch tatsächlich zu erreichen, sind einige Maßnahmen
notwendig.)

� erweiterte Funktionen wie Snapshotting, Cloning etc.
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5.2.1 SAN, NAS, iSCSI

Da es für den Zugriff auf zentrale Speicherressourcen mehrere Technologien am Markt gibt,
werden wir diese zunächst kurz betrachten und vor dem Anwendungshintergrund auf
»Brauchbarkeit« prüfen. Die wesentlichen Stichwörter in diesem Zusammenhang sind:

� SAN: Obwohl der Begriff SAN, Storage Area Network, grundsätzlich für alle Arten von
Speichernetzen, also unabhängig von der Technologie, steht, wird er im Allgemeinen als
Synonym für ein FibreChannel-SAN verwendet. FibreChannel ist heute die am weitesten
verbreitete Technologie zum Aufbau von Speichernetzen

� NAS: Network Attached Storage ist, wie der Name ja schon vermutet, ein Speichersystem,
das direkt an das bestehende LAN (im Allgemeinen Ethernet) angeschlossen werden kann.
Primär handelt es sich bei den NAS-Systemen um Fileserver. Zu beachten ist, dass auf eine
Fileshare kein Blocklevel-Zugriff besteht, weshalb dort im Allgemeinen keine Datenbank-
dateien liegen können.

� iSCSI: Mittels iSCSI kann ein Blocklevel-Zugriff auf eine im Netz stehende Speicherres-
source erfolgen. Professionelle NAS-Systeme (der bekannteste Hersteller ist übrigens die
Firma Network Appliance) unterstützen den iSCSI-Zugriff, so dass die Speicherbereiche
dieser Systeme auch von Datenbankservern verwendet werden können.

Abbildung 5.1 DAS, FC-SAN und iSCSI basieren letztendlich auf SCSI.
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Wir benötigen für die Speicherung von Datenbanken also Speicherorte, auf die ein Blocklevel-
Zugriff möglich ist – am besten über SCSI. Gebräuchlich sind drei Ansätze, die in Abbildung
5.1 dargestellt sind:

� Direct Attached Storage (Hier könnte man übrigens noch nach »klassischem« parallelem
SCSI und SAS differenzieren.)

� FibreChannel-SAN

� iSCSI

Allen Technologien ist gemeinsam, dass letztendlich SCSI verwendet wird – vereinfacht gesagt
sind lediglich die Transportmedien unterschiedlich. Diese Aussage ist eigentlich zu verallge-
meinert, da es unterschiedliche Versionen (oder Evolutionsstufen) des SCSI-Protokolls gibt.
Für einen ersten Überblick brauchen wir aber nicht zu tief ins Detail zu gehen.

FibreChannel
FibreChannel ist momentan der Standard, um Speichernetze aufzubauen. Ohne jetzt lang-
atmig den Protokoll-Stack durchgehen zu wollen, folgen hier stichwortartig die wichtigsten
Informationen:

� Vereinfacht gesagt ist die oberste Protokollschicht das SCSI-Protokoll, das wir auch für die
Ansteuerung lokaler Platten und Geräte verwenden. Andere Protokolle wie IP, IPI, FICON
etc. können ebenfalls gefahren werden, dies soll uns hier aber nicht weiter interessieren.
FibreChannel und SCSI ist eine sehr bewährte und performante Kombination.

� FibreChannel wird heute zumeist über Glasfaser-Verbindungen gefahren. FibreChannel
kann auch über Kupfer gefahren werden, dies findet sich allerdings nur selten. Je nach
Wellenlänge des Lasers, Fasertyp und Übertragungsgeschwindigkeit (1 Gbit/s, 2 Gbit/s, 4
Gbit/s) variieren die möglichen maximalen Kabellängen zwischen 100 m und 50 km.

� Die momentan aktuelle (d. h., für sie sind Produkte verfügbar) Übertragungsgeschwindig-
keit ist 4 Gbit/s

� Server, die in ein FibreChannel-SAN eingebunden werden sollen, benötigen einen oder
mehrere FibreChannel-Hostbus-Adapter (FC-HBA).

� An Infrastruktur-Komponenten werden FibreChannel-Switches benötigt. Vor einigen Jah-
ren waren Hubs verfübar, mit denen FibreChannel Arbitrated Loop (FC-AL) gefahren
wurde. Der Loop wird aber für die Verbindung zwischen Servern und Storage-Systemen
heute nicht mehr verwendet.

� Die Storage-Systeme verfügen meist über zwei RAID-Controller mit FibreChannel-Eingän-
gen.

Abbildung 5.2 zeigt den schematischen Aufbau eines pfad-redundanten SANs auf FibreChan-
nel-Basis.
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Abbildung 5.2 Schematischer Aufbau eines SANs auf FibreChannel-Basis

Zusammenfassend bieten Storage-Lösungen auf FibreChannel-Basis folgende Vorteile:

� Es gibt eine sehr breite Unterstützung durch Hardware- und Softwarehersteller.

� Die Technologie hat mittlerweile einen hohen Reifegrad erreicht.

� Das System ist sehr performant.

� Hochverfügbare Lösungen können aufgebaut werden.

Faustregel: Benötigen Sie höchste Performance und Verfügbarkeit, wählen Sie FibreChannel.

iSCSI
Über iSCSI kann über das IP-Netz auf ein Storage-System so zugegriffen werden, als sei es
lokal über SCSI angeschlossen. Somit ist ein Blocklevel-Zugriff möglich.

Abbildung 5.3 zeigt eine netzwerkorientiertere Sichtweise. Sie sehen, dass die SCSI-Komman-
dos und -Daten in TCP/IP-Pakete eingekapselt werden. Da TCP/IP-Pakete nicht nur innerhalb
eines Netzwerksegments, sondern letztendlich durch das ganze Internet übertragen werden,
könnte man theoretisch auf ein Storage-System in Manaus (Brasilien, Amazonas-Gebiet)
zugreifen. Das ist natürlich ein in der Praxis nicht relevantes Beispiel, da es bei Speicherzugrif-
fen entscheidend auf Latenzzeit und Performance ankommt, und diese werden über eine
interkontinentale WAN-Strecke nicht gegeben sein, zumal man die Pakete noch VPN-mäßig
behandeln müsste – aber Sie sehen, was vielleicht in Zukunft möglich sein könnte.

Abbildung 5.3 Das iSCSI-Protokoll kapselt SCSI-Kommandos und -Daten in TCP/IP-Pakete.
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iSCSI kann serverseitig mit herkömmlichen Netzwerkkarten genutzt werden. Alternativ gibt
es iSCSI-Hostbus-Adapter (z. B. Adaptec 7211C/F), die sich gegenüber dem Betriebssystem
wie ein SCSI-Controller verhalten und »nach draußen« über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss
verfügen.

Die meisten mir bekannten iSCSI-Installationen nutzen nicht die speziellen iSCSI-HBAs, son-
dern arbeiten mit üblichen Netzwerkkarten und wickeln das iSCSI-Protokoll softwarebasiert
ab. Natürlich gibt es gute Gründe für die Verwendung der iSCSI-HBA, beispielsweise die gerin-
gere Prozessorbelastung oder die Möglichkeit, über iSCSI zu booten (nicht mit allen HBAs!).

Beim Einsatz von iSCSI in der Praxis wird man, zumindest in einer größeren Umgebung,
einige Aspekte berücksichtigen müssen:

� Es empfiehlt sich, Netzwerk- und Storage-Datenströme zu trennen. Es ist hierfür nicht
unbedingt notwendig, einen separaten Switch zu beschaffen, allerdings sollte der Server
Netzwerk- und Storage-Datenverkehr über unterschiedliche Netzwerkkarten abwickeln.
Wenn die Netzwerkkarten an einen Switch angeschlossen werden, ist zu prüfen, ob dieser
über genügend Bandbreite auf Backplane-Ebene verfügt, was bei modernen Geräten gege-
ben sein sollte. Nicht vergessen: iSCSI über langsamere Strecken als Gigabit-Ethernet zu
fahren, macht keinen Sinn!

� Ebenso wie im FibreChannel-Bereich gilt, dass es redundante Pfade zwischen Server und
Storage-System geben sollte. Der Ausfall eines Switches/Switchports oder einer Netzwerk-
karte ist stets möglich.

� Im Übrigen gilt natürlich auch hier, dass die »sicherste« Konfiguration aus zwei Storage-
Systemen besteht, die über einen gespiegelten Datenbestand verfügen.

Um die Kommunikation zwischen Server und Storage-System zu realisieren, gibt es zwei
Objekttypen: Initiatoren und Targets.

� Der Initiator ist die serverseitige Komponente, die den Zugriff auf eine Storage-Ressource
initiiert. Der Initiator kann als Hardware- (iSCSI-HBA) oder als Softwarelösung implementiert
sein. In Windows Server 2008 ist der iSCSI-Initiator bereits im Betriebssystem integriert.

Anmerkung: Einen Softwareinitiator für Windows 2000 (ab SP4), XP und den Windows
Server 2003 können Sie kostenlos von der Microsoft-Website downloaden (navigieren Sie
zu http://www.microsoft.com/downloads, und geben Sie als Suchbegriff iSCSI ein).

� Ein Target ist ein Speicherbereich, der von einem Storage-System zur Verfügung gestellt
wird. Die clientseitigen Initiatoren verbinden sich mit diesem Target und können auf den
Speicherbereich über SCSI-Befehle zugreifen. Targets können eine Hard- oder Softwarelö-
sung sein: Die Filer-Systeme von Network Appliance sind ein Beispiel für Hardware-iSCSI-
Targets, im Bereich der Software-Targets gibt es diverse Produkte, die auf einem Windows
Server aufsetzen und diesen um diese Funktion erweitern. Die Windows Server (auch Win-
dows Server 2008) bringen von Haus aus leider keine iSCSI-Target-Funktionalität mit. 

Hersteller wie FalconStor (http://www.falconstor.com) oder String Bean Software (http://
www.stringbeansoftware.com) entwickeln entsprechende Zusatzprodukte. Hewlett Pack-
ard bietet als Option zu seinen Windows Storage Server-basierten Systemen (ProLiant Sto-
rage Server) ein iSCSI-Feature Pack. Hierbei handelt es sich um ein iSCSI-Target.
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iSCSI ist eine interessante und kostengünstige Technologie, die stetig an Bedeutung gewinnt.
Momentan kommt man im Rechenzentrumsbereich nach wie vor kaum an einer FibreChan-
nel-Lösung vorbei. Das liegt letztendlich auch daran, dass die »hoch-endigeren« Speichersys-
teme bislang nur mit FibreChannel-Konnektivität erhältlich sind.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass deutlich mehr praktische Erfahrung mit SAP-Installati-
onen in FC-SANs vorliegen als in iSCSI-Umgebungen.

5.2.2 SAN-Architektur

Der (theoretische) erste Schritt in eine konsolidierte Speicherumgebung ist in Abbildung 5.4
gezeigt: Der Plattenspeicher wird in ein zentrales Storage-System verschoben, und die Server
greifen über einen Switch darauf zu. Welche Infrastruktur (FibreChannel, iSCSI) verwendet
wird, ist prinzipiell unerheblich!

Meine Segenswünsche begleiten denjenigen, der seiner Geschäftsleitung eine solche Konfigu-
ration als Hochverfügbarkeit angepriesen hat. Solch eine Konfiguration wird sich (hoffentlich)
in keinem Rechenzentrum finden, denn es gibt bezüglich der Verfügbarkeit nur Schlechtes zu
vermelden:

� Die komplette Infrastruktur (FC-HBA im Server, Switch, Kabel) ist nicht redundant.

� Das Storage-System verfügt nur über einen Controller.

� Das Storage-System selbst ist ein Single Point of Failure.

Heute lässt sich eine solche Konfiguration eigentlich gar nicht mehr aufbauen, da die meisten
Storage-Systeme generell über zwei Controller verfügen und somit immer pfadredundant
angebunden werden. Höchstens im absoluten Einsteigersegment wird sich die in Abbildung
5.4 gezeigte Konfiguration finden – das ist dann aber keine Speicherarchitektur, der man mit
gutem Gewissen unternehmenskritische Daten anvertrauen kann!

Abbildung 5.4 Speicherkonsolidierung mit einem Datenpfad zwischen Servern und Storage-System
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Die nächste Verbesserung ist die Einrichtung einer Umgebung, in der mehrere (im Allgemei-
nen zwei) Pfade von den Servern zum Storage-System führen. Das meiste ist doppelt vorhan-
den (Abbildung 5.5):

� Jeder Server verfügt über zwei FibreChannel-Hostbus-Adapter (FC-HBA).

� Zwei Switches sorgen für Redundanz.

� Das Storage-System verfügt über zwei RAID-Controller, die auf dieselben Plattenbereiche
zugreifen können.

Abbildung 5.5 Speicherkonsolidierte Umgebung mit redundanten Pfaden

Diese Konfiguration ist bereits eine deutliche Verbesserung, da der Ausfall, eines Switches,
eines Kabels und sogar eines RAID-Controllers im Storage-System nicht zum Ausfall des
Gesamtsystems führt. Diese Konfiguration ist heute gewissermaßen der Standard für eine
speicherkonsolidierte Umgebung.

Zu beachten ist, dass das Betriebssystem mit der Multibus-Konfiguration zurecht kommen
muss: Ein und derselbe Plattenbereich des Storage-Systems ist für den Server über mehrere
Pfade zu erreichen. Im Windows Logical Disk Manager würde dieser Plattenbereich mehrfach
angezeigt werden. Windows Server 2008 verfügt bereits über eine Softwarekomponente, die
das Multipathing unterstützt (DMP). Sie kann als Feature Multipfad-E/A installiert werden.

Sie werden es schon geahnt haben: Der nächste Schritt ist die Einführung eines zweiten Sto-
rage-Systems. Die Daten werden permanent zwischen den beiden Storage-Systemen gespie-
gelt oder direkt vom Server doppelt geschrieben (Abbildung 5.6). Voraussetzung für die Sinn-
haftigkeit dieser Architektur ist natürlich, dass die beiden Storage-Systeme nicht in einem
Raum stehen oder im selben Rack eingebaut sind. Realistische Störfallszenarien sind beispiels-
weise ein lokaler Kabelbrand oder ein Wasserrohrbruch – wenn das zweite Storage-System
sich einen Meter weiter im selben Raum befindet, wäre es vermutlich genauso betroffen.
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Abbildung 5.6 Speicherkonsolidierte Umgebung mit zwei Storage-Systemen

Es ergibt sich nun die Frage, wie die Daten zwischen den Storage-Systemen gespiegelt werden
können. Bei den höherwertigen (nicht Entry-Level) Systemen kann als kostenpflichtige
Option (Achtung: generell sehr teuer) die Funktion der controller-basierten Spiegelung erwor-
ben werden.

Der Ablauf der synchronen controller-basierten Spiegelung ist in Abbildung 5.7 gezeigt :

� Ein Server schreibt/ändert einen Block auf dem Storage-System.

� Das primäre Storage-System repliziert diesen Block auf das sekundäre System.

� Das sekundäre System informiert das primäre System, dass die Schreiboperation erfolg-
reich war.

� Das primäre Storage-System meldet dem Server die erfolgreiche Beendigung des Schreib-/
Änderungsvorgangs.

Folgende Aspekte gilt es noch zu beachten:

� Sie müssen entscheiden, wie sich das Gesamtsystem verhalten soll, wenn das primäre Sys-
tem die Verbindung zum sekundären System verliert. Wenn das wichtigste Ziel ist, dass
Sie absoluten Datengleichstand zwischen beiden Systemen haben, muss das Komplettsys-
tem stehen bleiben. Alternativ kann das primäre System weiterlaufen und wird die aufge-
laufenen Änderungen an das sekundäre senden, sobald die Verbindung wiederhergestellt
ist.

� Wenn zwischen den beiden Storage-Systemen keine Glasfaserstrecke liegt, sondern nur
eine langsamere Verbindung (z. B. ATM, FCIP oder iFCP) besteht, würde die synchrone
Spiegelung das System signifikant ausbremsen – schließlich ist die Schreiboperation aus
Sicht des Servers erst beendet, wenn beide Systeme geschrieben haben. In diesem Fall wird
man im Allgemeinen eine asynchrone Replikation wählen: Hierbei wird die Schreibopera-
tion direkt nach dem Schreiben auf das primäre System als erfolgreich an den Server
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zurückgemeldet, die Replikation auf das sekundäre System wird parallel durchgeführt,
läuft aber zeitlich nach. Die Datenbestände auf den Storage-Systemen sind bei der asyn-
chronen Spiegelung nicht zu jeder Zeit absolut identisch.

Abbildung 5.7 Ablauf der synchronen controller-basierten Spiegelung

Beim Ausfall des primären Storage-Systems sind einige Schritte notwendig:

� Dem sekundären Storage-System muss mitgeteilt werden, dass es nun das Hauptsystem ist.
Dies kann skriptgesteuert erfolgen.

� Die Server müssen auf ein anderen Storage-System zugreifen. Auch hierfür gibt es Soft-
ware, die diese Maßnahme durchführt.

Generell müssen Sie entscheiden, ob Sie eine Maschine entscheiden lassen wollen, dass das
primäre Storage-System ausgefallen ist und die Funktionen geschwenkt werden, oder ob ein
Administrator diese Entscheidung treffen soll. Für letztere Vorgehensweise gibt es durchaus
gute Gründe: Es wäre zumindest möglich, dass die Fehlererkennung anschlägt, obwohl das
primäre Storage-System sehr wohl noch funktioniert, beispielsweise wegen eines Kommuni-
kationsproblems des Überwachungsrechners.

Als Alternative zur controller-basierten Spiegelung der Storage-Systeme kann eine host-
basierte Spiegelung eingesetzt werden. Die Funktionsweise ist in Abbildung 5.8 gezeigt und
eigentlich verblüffend einfach: Man sorgt einfach dafür, dass die Server die Daten auf beide
Storage-Systeme gleichzeitig schreiben – im Endeffekt ist das ein serverbasiertes RAID1, das
mit Windows Server 2008 problemlos zu realisieren ist.
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3: Storage-System 2
bestätigt erfolgreiche 
Schreiboperation.

4: Server erhält 
Bestätigung für 

erfolgreiche 
Schreiboperation.
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Abbildung 5.8 Funktion der host-basierten Spiegelung

Auf beiden Storage-Systemen wird eine identische Plattenkonfiguration eingerichtet, auf dem
Server werden beide Plattenbereiche angezeigt, und mit dem Logical Disk Manager oder der
Veritas/Symantec Storage Foundation (ein optional einzusetzendes Produkt) wird eine Spie-
gelung eingerichtet. Beim Ausfall eines Storage-Systems wird der Server mit den Daten des
verbleibenden Storage-Systems arbeiten.

Der Failover-Fall ist hier vergleichsweise einfach, weil der Server mit dem verbliebenen Sys-
tem, mit dem er ja ohnehin bereits aktiv kommuniziert, weiterarbeiten kann – und ohne dass
wie bei der controller-basierten Lösung großartig Funktionen geschwenkt werden müssten.

Ist das ausgefallene Storage-System wieder da, müssen natürlich die Änderungen nachgefah-
ren bzw. müssen die Spiegel komplett neu aufgebaut werden.

Bezüglich der Performance ist Folgendes zu vermelden:

� Lesevorgänge werden etwas schneller durchgeführt werden, weil von beiden Storage-Sys-
temen gelesen werden kann.

� Bei Schreibvorgängen ist natürlich die doppelte Datenmenge zu transportieren, weil der
Server die geänderten Daten schließlich zu zwei Storage-Systemen transportieren muss.
Das Performance-Nadelöhr ist im Allgemeinen aber die Platten- bzw. RAID-Performance
und nicht die Breite des Transportwegs. Sofern die Bandbreite zwischen FibreChannel-
Hostbus-Adapter und Switch genügend groß ist, dürfte das doppelte Schreiben kein Per-
formance-Problem darstellen. Das softwaremäßige Bilden eines Spiegels stellt nur eine
geringe Prozessorbelastung dar. Die Situation muss natürlich jeweils konkret nachgerech-
net werden!

� Wichtig ist, dass beide Storage-Systeme hochperformant an den Server angebunden sind.
Wenn ein System direkt über FibreChannel und das andere über eine langsame FCIP- oder
iFCP-Strecke angebunden ist, wird die Gesamt-Performance dem langsameren System ent-
sprechen – die host-basierte Spiegelung ist immer synchron!

Storage-System 1 Storage-System 2
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Signifikante Vorteile der host-basierten Spiegelung sind:

� Die Lösung ist vergleichsweise preiswert. Ein zweites Strorage-System nebst Platten muss
sowohl bei der controller- als auch bei der host-basierten Lösung beschafft werden. Die
Lizenzen für die controller-basierte Spiegelung sind durchgängig bei allen Herstellern sehr
teuer.

� Die host-basierte Spiegelung funktioniert mit allen Storage-Systemen. Die controller-
basierte Spiegelung ist im Allgemeinen für Entry-Level-Systeme nicht erhältlich.

5.2.3 Premium Features von Storage-Systemen

Storage-Systeme bieten gegenüber serverseitigen RAID-Controllern einige zusätzliche Mög-
lichkeiten, die beim Umgang mit den dort gespeicherten Daten recht hilfreich sein können.
Die Rede ist hier von Snapshotting und Cloning.Diese Features müssen generell separat
bezahlt werden und tragen von Hersteller zu Hersteller verschiedene Produktnamen – die
Funktion ist aber generell ähnlich.

Snapshotting
Eine der interessantesten und gleichzeitig leistungsfähigsten Möglichkeiten ist die Nutzung
der Snapshot-Technologie; ihr häufigster Verwendungszweck ist das Backup. Häufig ist das
Problem schlicht und ergreifend, dass die Datenmenge zu groß für das zur Verfügung ste-
hende Backup-Fenster ist.

Das Snapshot-Verfahren an sich ist schnell erklärt (das Verfahren wird schematisch und stark
vereinfacht dargestellt):

� Alle Dateien auf der Partition des Servers werden geschlossen, im Zweifelsfall müssen
Applikationen angehalten werden. Die Cache-Buffer werden geleert.

� Nun wird der eigentliche Snapshot durchgeführt. Als Ergebnis entsteht ein weiteres »vir-
tuelles Volume«. Das Snapshotting dauert nur wenige Sekunden, letztendlich werden
keine Daten kopiert, sondern es wird nur ein virtuelles Laufwerk erzeugt, das zunächst
keine eigenen Daten hältm sondern auf die Originaldaten zugreift.

� Auf Wunsch kann das neu entstandene Laufwerk vom Backup-Server gemountet und gesi-
chert werden.

Schauen wir ein wenig hinter die Kulissen des Snapshots. Beim Snapshotting gibt es mehrere
»Vorgehensweisen«, nämlich Copy-on-Write und Split-Mirror. Die meisten Storage-Systeme
arbeiten mit dem erstgenanntem Ansatz.

Bei einem Copy-on-Write-Snapshot wird zunächst ein »virtuelles Volume« erzeugt, das selbst
keine Daten enthält, sondern auf die Blöcke des Original-Volumes verweist. Dies ist verein-
facht in Abbildung 5.9 dargestellt: Das Snapshot-Volume sieht für eine Anwendung genau so
aus wie ein »normales« Volume, man kann ihm natürlich auch einen Laufwerksbuchstaben
zuweisen. Greift man beispielsweise auf den dritten Block des Snapshot-Volumes zu, liest man
tatsächlich den dritten Block des Original-Volumes.
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Abbildung 5.9 Copy-on-Write-Snapshot direkt nach dem Erzeugen

Direkt nach dem Erzeugen wird also für den Snapshot kaum Plattenplatz benötigt, da beim
Zugriff auf das Snapshot-Volumes die Daten vom Original-Plattenbereich gelesen werden.
Natürlich wird für die Verwaltung des Snapshots (z. B. Zuweisung zu Blöcken auf dem Origi-
nal-Volume) Plattenplatz benötigt. Dieser ist im Vergleich zu den eigentlichen Produktions-
daten aber sehr gering.

Interessant ist nun das Verhalten des Systems, wenn sich auf dem Original-Volume Blöcke
ändern. Dies ist in Abbildung 5.10 schematisch gezeigt:

� Ändert sich auf dem Original-Volume ein Block (in der Abbildung wird aus dem C ein X),
wird dessen ursprünglicher Inhalt in einen Deltabereich geschrieben.

� In dem Snapshot-Volume wird nun die »Verpointerung« geändert, sodass der Snapshot
noch immer den ursprünglichen Block enthält, der nun allerdings im Deltabereich liegt.

Abbildung 5.10 Copy-on-Write-Snapshot bei Datenänderung
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Volume Shadow Copy Services
Im vorherigen Abschnitt war die Rede davon, dass vor dem Auslösen des Snapshots die Daten
im Filesystem konsistent sein müssen, was beispielsweise dadurch möglich ist, dass man die
Datenbank anhält oder in einen Backup-Mode versetzt. Microsoft hat für die Sicherung von
SQL Server und Exchange Server die Volume Shadow Copy Services entwickelt. Dieses Verfah-
ren werde ich Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen.

Der Volume Shadow Copy Service dürfte vielen Administratoren als einfache Möglichkeit
bekannt sein, Dateien zu »snapshotten« und mittels Explorer wiederherzustellen. In den deut-
schen Windows-Versionen spricht man von Volumen Schattenkopien. Der Volume Shadow
Copy Service bietet wesentlich mehr als nur die Möglichkeit, Snapshots von freigegebenen
Ordnern anzufertigen. Es handelt sich vielmehr um eine Technologie, die von Backup-Syste-
men und Applikationsservern genutzt werden kann, und ebenso kann Storage-Hardware ein-
gebunden werden. Dies alles funktioniert aber nicht ohne das Zutun der entsprechenden Her-
steller.

Die Architektur des Volume Shadow Copy Service (VSS) ist in Abbildung 5.11 dargestellt:
Neben dem eigentlichen Dienst besteht das System aus Writer, Requestor und Provider.

Abbildung 5.11 Schematische Darstellung des Volume Shadow Copy Service

Die Komponenten haben folgende Aufgaben:

� Requestor: Diese Komponente initiiert einen VSS-gestützten Backup-Vorgang. Im Normal-
fall wird dies eine Backup-Software sein, die VSS unterstützt. Die meisten gängigen
Backup-Produkte können als VSS-Requestor arbeiten, beispielsweise das mit dem Betriebs-
system mitgelieferte NTBackup oder Veritas BackupExec.

� Writer: Ein Writer ist eine Funktionalität, die in der zu sichernden Applikation integriert
ist, beispielsweise in Exchange oder SQL Server. Die Writer-Komponente sorgt beispiels-
weise dafür, dass eine Datenbank in einen konsistenten »sicherbaren« Zustand gebracht
wird. Bei dem zuvor vorgestellten Verfahren über Nicht-VSS-Snapshots hatten wir die
Datenbank angehalten bzw. in einen Backup-Mode versetzt. Beim VSS-Verfahren wird der
Writer beauftragt, die Applikation entsprechend vorzubereiten. Darüber hinaus liefert der

Volume Shadow Copy ServiceWriter Requestor

System-
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Writer beispielsweise Informationen, welche Dateien tatsächlich gesichert werden müssen
etc. Mit dem Betriebssystem werden einige Writer mitgeliefert, und einige Applikationen
bringen ebenfalls Writer mit. Beispiele für VSS-vorbereitete Applikationen sind Exchange
2003/2007 und SQL-Server 2000/2005/2008.

� Provider: Der Provider übernimmt die eigentliche Arbeit der Erstellung des Snapshots, ini-
tiiert also je nach Provider einen Copy-on-Write- oder Split-Mirror-Snapshot. VSS sieht
drei Provider-Typen vor: System-, Software- und Hardwareprovider. Letzterer löst die Bil-
dung eines Snapshots auf einem RAID-Controller aus, beispielsweise in einem zentralen
Storage-System. Der Systemprovider wird mit Windows Server 2008 mitgeliefert (er war
übrigens auch in Windows 2003 enthalten) und erstellt einen Snapshot auf Softwarebasis.
Die dritte Gruppe sind Softwareprovider: Ein Beispiel wäre die Ihnen bereits bekannte
Veritas Storage Foundation mit FlashSnap-Option. Dieses Softwareprodukt kann ebenfalls
als VSS-Provider arbeiten und beherrscht die Erstellung von Split-Mirror-Snapshots. Der
mit Windows Server 2008 mitgelieferte Systemprovider kann nur Copy-on-Write-
Snapshots erstellen.

Der Ablauf eines Backup-Vorgangs mit VSS-Unterstützung sieht wie in Abbildung 5.12 gezeigt
aus.

Abbildung 5.12 Ablauf eines Backup-Vorgangs mit VSS-Unterstützung

Generell gilt, dass der Volume Shadow Copy Service die vorhandenen Provider in dieser Rei-
henfolge verwenden wird:

� Hardwareprovider

� Softwareprovider

� Systemprovider

Ein Requestor (d. h. eine Backup-Software) kann diese Reihenfolge übrigens überschreiben.
Wichtig ist also, dass Sie bei der Beschaffung eines Storage-Systems darauf achten, dass Soft-
ware für die Nutzung als VSS-Hardware-Provider mitgeliefert wird.
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Der Volume Shadow Copy Service bietet noch einige weiterführende Möglichkeiten, von
denen ich insbesondere Shadow Copy Transport nennen möchte. Hierbei geht es etwa um die
Realisierung eines Off-Host-Backups. Für Shadow Copy Transport gelten folgende Vorausset-
zungen:

� Das Serverbetriebssystem ist Windows Server 2008 Enterprise oder Datacenter. (Das Ver-
fahren ist auch mit Windows Server 2003 Enterprise oder Datacenter möglich.)

� Ein Hardwareprovider muss genutzt werden; es wird also ein externes Storage-System mit
Snapshotting und VSS-Unterstützung benötigt.

Cloning
Cloning ist vergleichsweise unspektakulär. Es geht darum, Kopien eines Datenbestands zu
erzeugen, die dann von einem anderen System genutzt werden können. Zu Zwecken der
Datensicherung wird man eher auf die Kombination Snapshot und anschließende Tape-Siche-
rung zurückgreifen. Für das Cloning sind beispielsweise diese Einsatzgebiete zu nennen:

� Erzeugen von Kopien eines aktuellen Datenbestands für Entwicklungs- oder Testsysteme

� Erzeugen einer Kopie zu einem Stichtag (z. B. Monats- oder Geschäftsjahresende), um die-
sen Datenbestand eingehend zu analysieren, ohne das Produktivsystem zu belasten

5.2.4 Virtualisierung

Eines der Hype-Wörter im Storage-Umfeld lautet Virtualisierung. Dieser Abschnitt zeigt
Ihnen einige marktgängige Ansätze.

Controller-basierte Virtualisierung
Ende des Jahres 2001 stellte die Firma Compaq ein System namens Enterprise Virtual Array
vor. Hauptmerkmal dieses Systems war die controller-basierte Virtualisierung – ein Alleinstel-
lungsmerkmal.

Diese Technologie ist der Übernahme von Compaq durch Hewlett Packard nicht zum Opfer
gefallen: HP vertreibt unter seinem eigenen Namen die Produkte EVA 4x00, EVA 6x00 und
EVA 8x00. Ersteres richtet sich an kleinere mittelständische Umgebungen, Letzteres ist für
Umgebungen mit sehr hohem Leistungsbedarf gedacht. Die Besonderheit bei den EVA-Syste-
men ist nun, dass nicht, wie bei anderen Systemen üblich, für jede LUN ein RAID-Set aus dedi-
zierten Platten gebildet wird, sondern dass die LUNs sämtliche Platten einer Diskgroup nutzen
– und zwar jeweils mit dem am besten geeigneten RAID-Level.

SAN-basierte Virtualisierung
Die im vorherigen Abschnitt vorgestellte controller-basierte Virtualisierung trennt letztendlich
den Server von der »konkreten« Festplatte, das heißt, die Server »wissen« nicht mehr, auf wel-
chen physikalischen Festplatten die geschriebenen oder gelesenen Daten gespeichert werden.

Man kann diese Virtualisierung natürlich weiterführen. Stellen Sie sich eine große Umgebung
vor, in der neben vielen Servern nicht nur ein, sondern mehrere Storage-Systeme existieren.
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Systemarchitekten und -administratoren werden sich in einer solchen Umgebung mit recht
großem Aufwand der Fragestellung widmen müssen, welche Speicherbereiche der Server
sinnvoll auf welche Storage-Systeme gelegt werden können (Abbildung 5.13).

Abbildung 5.13 Eine große Umgebung mit vielen Servern und mehreren Storage-Systemen

Die Wolke in Abbildung 5.13 deutet die Lösung dieses Problems an: nämlich eine Virtualisie-
rungsschicht zwischenzuschalten, die dafür sorgt, dass jeder Server genügend große Speicher-
bereiche sieht, sich aber nicht Gedanken (sich Gedanken zu machen ist vermutlich eher die
Aufgabe des Administrators …) darüber machen muss, auf welchem Storage-System die Daten
tatsächlich liegen. In dieser schönen heilen Welt sind Speicheraufrüstungen auch kein Pro-
blem mehr: Alle Storage-Systeme sind voll? Kein Problem, fügen wir einfach eine weitere
Maschine hinzu!

Zur technischen Umsetzung der Virtualisierung gibt es zwei Ansätze: die In-Band- und die
Out-of-Band-Virtualisierung.

In-Band-Virtualisierung
Bei der In-Band-Virtualisierung liegt der »Virtualisierer« im Datenstrom. Der Server sieht
Speicherbereiche, die er mounten kann und von denen er lesen und schreiben kann. In Wahr-
heit wird ihm dieser Speicherbereich vom Virtualisierer nur vorgegaukelt, denn der Speicher
liegt auf den Storage-Systemen, mit denen der Server aber nicht direkt Daten austauscht.

Wie in Abbildung 5.14 angedeutet ist, bestehen die Virtualisierer häufig aus einem Cluster.
Beispielsweise liegt dem IBM SAN Volume Controller (SVC) ein x-Series-Cluster (xSeries sind
Intel-basierte Server) zugrunde. Ein weiterer Hersteller, der solche Virtualisierer anbietet, ist
die Firma Datacore.

Server

Storage-Systeme
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Abbildung 5.14 Funktionsweise der In-Band-Virtualisierung

Out-of-Band-Virtualisierung
Das Prinzip der Out-of-Band-Virtualisierung ist in Abbildung 5.15 gezeigt. Ihr Hauptmerkmal
ist, dass der Virtualisierer nicht im Datenpfad liegt. Ein spezieller Treiber auf dem Server sorgt
dafür, dass die Metadaten (welcher Block auf welchem Speichersystem) vom Virtualisierer ab-
gerufen werden. Der Zugriff auf den Speicher erfolgt dann direkt über FibreChannel-Switches.

Abbildung 5.15 Funktionsweise der Out-of-Band-Virtualisierung
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5.3 Netzwerk

Damit Clients mit Servern und auch Server untereinander kommunizieren können, braucht
man leistungsfähige und ausfallsichere Netze. Alle Investitionen in Servertechnologie haben
nur einen begrenzten Wert, wenn das Netzwerk »qualitativ nicht passt«.

Obwohl dies ein Buch über ein Serverbetriebssystem ist, halte ich es für sinnvoll, den The-
menbereich »Netzwerk« zumindest kurz zu beleuchten.

5.3.1 Netzwerkstrukturen und Verfügbarkeit

Wenn eine Gesamtumgebung ausfallsicher sein soll, reicht es natürlich nicht, wenn Sie viel
Geld im Bereich der Server investieren und das Netzwerk auf eher bedenklichem Niveau
belassen. Eine Netzwerkinfrastruktur, die in heutiger Zeit sicherlich nicht mehr ausreichend
ist, sehen Sie in Abbildung 5.16:

� Fällt der Core-Switch aus, steht das gesamte Netz.

� Fällt eine Netzwerkkarte im Server aus, kann auf diesen Server nicht mehr zugegriffen wer-
den – schlecht, wenn es beispielsweise der einzige Domänencontroller ist.

� Wenn ein Kabel oder ein GBIC/SFP (das sind die im Switch eingesteckten Module) der Ser-
veranbindung ausfällt, steht der Server natürlich ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

� Fällt ein Kabel oder ein GBIC/SFP aus, das zu einem Etagenverteiler führt, ist die gesamte
Etage von der Unternehmens-IT abgeschnitten.

Abbildung 5.16 Dieses Netz ist bezüglich Ausfallsicherheit eher bescheiden. Der Ausfall des Core-
Switches, eines GBICs/SFPs oder ein »Knick« in einer Leitung legt mehr oder weniger große Bereiche lahm.
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Die Aufgabe ist nun, das Netz redundant auszulegen. In diesem Zusammenhang geht es natür-
lich auch um die redundante Anbindung der Geräte an das Netz. Für Server wird man im All-
gemeinen immer eine redundante Anbindung schaffen. Bei Clients ist das nicht üblich, und
ebendies gilt auch für Drucker.

Wenn Sie Ethernet einsetzen, werden Sie vermutlich eine Struktur implementieren, wie sie in
Abbildung 5.17 gezeigt ist:

� Das Rückgrat der Infrastruktur sind die redundanten untereinander vernetzten Core-Swit-
ches.

� Server werden redundant an die Core-Switches angebunden.

� Die Etagenverteiler werden redundant angebunden.

Sie können nun gedanklich alle Varianten durchspielen: den Ausfall einer Netzwerkkarte im
Server, den Ausfall eines Core-Switches, den Ausfall einer Leitung zum Etagenverteiler und
vieles andere mehr. Durch die redundante Auslegung ist das Netz immer relativ schnell wie-
der arbeitsfähig.

Abbildung 5.17 Ein redundant aufgebautes modernes Netz

Nicht redundant ausgelegt, sondern nur redundant angebunden sind die Etagenverteiler. Der
primäre Grund ist, dass es zu viel Umstand wäre, jeden PC und jeden Drucker mit zwei Netz-
werkkarten auszurüsten. Wenn die anzuschließenden Geräte nur einen Netzwerkanschluss
haben, machen redundante Switches natürlich nur sehr begrenzt Sinn …
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Weiterhin ist ein Etagenverteiler relativ problemlos zu ersetzen. Die meisten Unternehmen
haben einen oder mehrere vorkonfigurierte Ersatzetagenverteiler, die im Bedarfsfall schnell
an der benötigten Position eingebaut werden können.

Im Ethernet-Umfeld sollten Sie für die Verbindungen zwischen Core-Switch und Etagenvertei-
ler Glasfaserverbindungen wählen. Für die Anbindung der Endgeräte wird man in den meis-
ten Fällen zu einer Kupferverbindung greifen, wobei 100-BaseT völlig genügt – PCs und Dru-
cker sind ohnehin nicht in der Lage, eine Gigabit-Verbindung auch nur ansatzweise
auszulasten; eine Ausnahme sind beispielsweise Grafik-Workstations oder Geräte im Bereich
Scientic-Computing, Videoschnitt und Ähnliches.

Die meisten Unternehmen binden Server ebenfalls über Kupfer an und nutzen also 1000
BaseT. Eine Anbindung mit Gigabit-Ethernet über Glasfaser ist sicherlich ganz schick. Wenn
Sie keine dedizierte Anforderung haben, verursacht dies aber eher mehr Kosten, als es tatsäch-
lichen Nutzen bringt. Denken Sie allein an die zusätzlich benötigen PCI-Steckplätze.

Interessant ist die Frage, wie das Netzwerk (sprich die Switches) mit den redundanten Pfaden
umgeht. Schließlich ist Ethernet ursprünglich für eine sternförmige Topologie vorgesehen
gewesen – und Sterne zeichnen sich nun einmal dadurch aus, dass die Strahlen nicht mehrfach
zu einem Punkt führen.

In der Welt des Layer-2-Switchings (MAC-Adresse) wird ein Verfahren namens Spanning Tree
verwendet. Es funktioniert vereinfacht gesagt so:

� Existieren redundante Netzwerkpfade, ist nur ein Pfad aktiv. Der andere ist passiv – um
nicht zu sagen »abgeschaltet«.

� Die Switches legen übrigens selbstständig fest, welche Wege aktiv und welche passiv sind.
Eine manuelle Konfiguration ist nicht erforderlich.

� Fällt ein aktiver Netzwerkpfad aus, erfolgt eine Neuberechnung sämtlicher Netzwerkpfade.

Layer-2-Switching mit Spanning Tree hat zwei wesentliche Nachteile:

� Die Hälfte der vorhandenen Netzwerkpfade wird nicht verwendet – es gibt also keine Last-
verteilung.

� Die Errechnung der Netzwerkpfade im Fall eines Ausfalls kann bei einem großen und sehr
komplexen Netz durchaus einige Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit funktioniert
das Netz nur sehr eingeschränkt.

Als Lösung für das zweite genannte Problem ist das Rapid Spanning Tree-Protokoll entworfen
worden, dass seit Längerem auch standardisiert ist. Grundidee ist, dass beim Ausfall eines
Netzwerkpfads nicht die komplette Kommunikation angehalten wird, sondern bis zur Neu-
errechnung mit der alten Konfiguration weitergearbeitet wird – und daher einige Verbindun-
gen nicht funktionieren. So wird zwar nicht sofort das Problem behoben, allerdings gibt es bei
einem eher »unbedeutenden« Ausfall (z. B. beim Ausfall eines Pfades zu einem Etagenvertei-
ler) nicht sofort einen Totalstillstand.

Der elegantere Weg ist das Layer-3-Switching (IP-Adresse), das streng genommen eher ein
Routing als ein klassisches Switching ist. Im Layer-3-Umfeld kommen Routing-Protokolle wie
beispielsweise OSPF zur Anwendung, weshalb sowohl die abgeschalteten Netzwerkpfade als
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auch die relativ umfangreichen Neuberechnungen beim Ausfall eines aktiven Pfads entfallen.
Layer-3-Switching erfordert eine sehr sorgfältige Planung der IP-Adressbereiche, schließlich
muss für jeden Layer-3-Switch ein eigenes Segment implementiert werden. Nebenbei
bemerkt hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Implementation von DHCP. 

In der Praxis findet man häufig eine Konstellation, in der im Core-Bereich mit Layer-3-Swit-
ching und im Etagenbereich mit Layer-2-Switching gearbeitet wird.

Die Planung eines leistungsfähigen und ausfallsicheren Netzes innerhalb eines Gebäudes oder
Gebäudekomplexes (Campus) ist nicht trivial. Noch komplexer ist der Aufbau eines Netzes,
das mehrere Standorte innerhalb einer Stadt umschließt. Man spricht in diesem Fall von
einem MAN, einem Metropolitan Area Network.

Abbildung 5.18 MANs basieren häufig auf einem Ring.

Im Gegensatz zu einer WAN-Implementation wird man bei einem MAN sämtliche Standorte
mit sehr hoher Geschwindigkeit anbinden, heute zumeist mit Gigabit-Verbindungen. Ohne
jetzt auf Details eingehen zu wollen, ist in Abbildung 5.18 die prinzipielle Vorgehensweise
eines MANs gezeigt (andere Varianten sind möglich, dies ist ein häufig verwendetes Prinzip):

� Das Kernstück des MANs ist ein Ring, beispielsweise auf Gigabit-Ethernet-Basis. Der Ring
wird übrigens durch Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Switches an den einzel-
nen Standorten gebildet. Durch geeignete Verfahren wird sichergestellt, dass beim Ausfall
einer Verbindung zwischen zwei Standorten ein Alternativweg gewählt wird. Im Allgemei-
nen wird das durch Layer-3-Switching realisiert.

Zentralstandort mit 
redundanten Core-Switches, 
redundant angebundenen Servern 
und redundant angebundenen 
Etagenverteilern 
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� Der Hauptstandort, der im Allgemeinen auch Serverstandort ist, wird mit redundanten
Core-Switches ausgestattet, die beide am Ring angeschlossen sind. Am Hauptstandort wer-
den Server und Etagenverteiler redundant angebunden (siehe auch Abbildung 4.17).

� An den anderen Standorten können die Geräte (PCs, Drucker) entweder direkt am
Hauptswitch oder über Etagenverteiler angebunden werden.

5.3.2 Anbindung von entfernten Nutzern

Nachdem im vorherigen Abschnitt der Schwerpunkt auf lokalen Netzen lag, werden wir uns
in diesem Abschnitt mit der Anbindung von entfernten Benutzern beschäftigen. Diese lassen
sich grob in zwei Kategorien unterteilen, nämlich in diejenigen, die an einem entfernten Fir-
menstandort sitzen, und diejenigen, die mobil oder vom Homeoffice aus zugreifen. Für die
Kopplung zwischen zwei Unternehmensteilen wird man im Allgemeinen ein Virtual Private
Network (VPN) verwenden, man spricht dann von einem Site-to-Site-Szenario. Zwischen ein-
zelnen Benutzern und der Firmenzentrale kann ebenfalls eine Verbindung aufgebaut werden,
dies ist dann ein Site-to-End-Szenario.

Für den Zugriff eines einzelnen Benutzers ist unter Umständen kein VPN erforderlich, son-
dern es genügt eine SSL-verschlüsselte Verbindung.

VPN-Verbindungen
Bei Verbindungen zwischen zwei Unternehmensstandorten kommen heute im Allgemeinen
VPN-Verbindungen zum Einsatz, bei denen die Daten verschlüsselt durch einen »Tunnel«
durch das Internet geleitet werden.

Ein wesentliches Problem bei VPN-Verbindungen kann die Latenzzeit sein. Dauert die Über-
tragung eines Pakets durch das Internet von einem Punkt zum anderen zu lange, werden die
Anwender das Arbeiten mit einem zentralen System als irgendwo zwischen »nicht angenehm«
bis »völlig nervenaufreibend« einstufen.

Ein VPN kann grundsätzlich zwischen zwei völlig beliebigen Internetanschlüssen aufgebaut
werden. Theoretisch (!) könnten Sie für jeden Ihrer Standorte eine Billig-DSL-Flatrate buchen,
Geräte anschließen, die einen VPN-Tunnel aufbauen können – und loslegen. Wenn Sie VPNs
professionell nutzen, wird man auf ein Angebot eines Providers zugreifen, der den komplet-
ten Verkehr zwischen Ihren Standorten über seinen eigenen Backbone leiten kann und für die
Verbindungsqualität garantiert. Die Anforderungen sind insbesondere Verfügbarkeit, Band-
breite und Latenzzeit. Die Provider vermarkten im Allgemeinen ein spezielles Paket für die
VPN-Nutzung, im Rahmen dessen Mindestwerte für die zuvor genannten Eigenschaften ver-
traglich zugesichert werden. Dies ist teurer, als wenn Sie einfach mehrere Internetzugänge
ohne Zusatzleistungen kaufen würden – eine höhere zugesicherte Qualität hat aber ihren
Preis.

Falls Sie europäische oder weltweite Standorte vernetzen wollen, gilt natürlich ebenfalls, dass
alle Internet-Anbindungen von einem Provider kommen sollten, damit die Leitungsqualität
garantiert werden kann. Falls ein Provider nicht sämtliche Länder bedienen kann, in denen
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Sie Niederlassungen unterhalten, sollte er zumindest über dortige Partner-Carrier verfügen, so
dass die benötigte Qualität gewährleistet ist.

Sie sollten übrigens vor Abschluss eines Vertrags ruhig genau hinterfragen, über welche Wege
Ihre Daten laufen werden. Insbesondere Unternehmen mit Niederlassungen im asiatisch-pazi-
fischen Raum haben häufig Probleme mit den WAN-Verbindungen – nicht wegen der Band-
breite, sondern wegen hoher Latenzzeiten.

Die Ursache klärt sich recht schnell, wenn Sie einen Blick in Abbildung 5.19 werfen. Wenn
der Hauptknotenpunkt eines Providers in den USA liegt, ist es durchaus möglich, dass Ihre
Pakete zunächst in die USA und von dort nach Asien übertragen werden. Wenn man für den
Übertragungsweg zu einem Satelliten 40.000 km annimmt, sind die Daten allein 160.000 km
ins All und zurück unterwegs. Da eine Kommunikation zwischen Client und Server zumeist
aus Frage und Antwort besteht, sind in dem Vorgang schon 320.000 km enthalten. Mit den
Latenzzeiten, die durch IP-Stacks und Geräte hinzukommen, überschreiten wir insgesamt pro-
blemlos die 1.000 ms – es werden in diesem Szenario eher 2.000 ms werden!

Abbildung 5.19 Verbindungen nach Fernost werden häufig über zwei Satellitenstrecken geroutet.

In »guten Szenarien« wird es übriges auch Verbindungen zwischen zwei Satelliten geben, was
dann ein deutlich besseres Zeitverhalten zur Folge hat. In Abbildung 5.19 ist das Superspar-
modell dargestellt – und das ist nicht gut.

Achten Sie also darauf, dass Ihr VPN-Anbieter zu allen Standorten ein Routing implementiert,
das nur eine Satellitenverbindung enthält. Bei Transaktionen, die nur ein bis zwei Roundtrips
zwischen Client und Server benötigen, ist ein akzeptables Arbeiten im Allgemeinen möglich.

Netzknoten in den USA Standort 1 (Europa) 

Standort 2 (Asien) 
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Da Arbeitsgeschwindigkeit etwas sehr Individuelles ist, sollten Sie nach Referenzen fragen, in
denen ähnliche Szenarien implementiert sind.

Über die VPN-Verbindungen wird im Allgemeinen Traffic aller Art laufen, also beispielsweise
SAP-GUI-Verkehr, Terminaldienste-Sitzungen, Mails, Druckdaten, Filetransfer und sonstiger
Datenaustausch. Damit die Anwender maximal schnell auf die wichtigsten Systeme zugreifen
können, müssen die entsprechenden Pakete gegenüber dem sonstigen Verkehr priorisiert
werden. Höherwertige Router können diese Anforderung erfüllen, und außerdem gibt es Her-
steller, die Spezialprodukte für solche Anwendungszwecke herstellen; suchen Sie in Google
beispielsweise nach »WAN Optimization«.

Sicherheit
Ich gehe davon aus, dass Ihre Anbindung an das Internet sorgfältig geplant, akribisch imple-
mentiert und ständig überwacht wird. Wenn Sie jetzt nicht heftig mit dem Kopf nicken, dann
sollten Sie ganz schnell …

Es hat sich bewährt, VPN-Nutzern nicht den Zugriff auf das ganze Netz in der Zentrale zu
geben, sondern für sie nur den Zugriff auf die benötigten Ressourcen freizuschalten. Es hat
sich gezeigt, dass die Sorgfalt im Umgang mit dem Thema »Sicherheit« mit zunehmender Ent-
fernung von der Firmenzentrale abnimmt. Über die Ursachen möchte ich nicht spekulieren,
mir sind aber genügend Fälle von mittleren und größeren Unternehmen bekannt, in denen
sich gerade die VPN-Anbindungen als Einfallstor für Dinge wie Trojaner, SQL Slammer und
vergleichbares Ungetier erwiesen haben.

Ausfallsicherheit
Der nächste Aspekt ist die Ausfallsicherheit der WAN-Verbindungen. Optimalerweise würde
man natürlich auch diese Verbindungen redundant auslegen. Es ist natürlich ein erheblicher
Kostenblock, Verträge mit mehreren Carriern zu schließen, und weiterhin besteht natürlich
die Gefahr, dass zumindest die letzte Meile ohnehin über dieselbe Trasse läuft. Gegen den
Bagger, der die Leitung 500 Meter neben Ihrer Firmenzentrale durchhackt, sind Sie dann
ohnehin nicht gewappnet.

Professionell arbeitende Carrier unternehmen recht viel, um die in den Verträgen zugesicher-
ten Service-Level auch wirklich halten zu können. Insofern ist es häufig fragwürdig, ob wirk-
lich eine eigene Parallelinfrastruktur aufgebaut werden muss. Über Minimalmaßnahmen wie
eine ISDN-Backup-Verbindung sollten Sie trotzdem nachdenken, um zumindest einen Notfall-
betrieb gewährleisten zu können.

Falls Sie auch für ein oder zwei Stunden nicht auf eine einigermaßen performante Anbindung
von Außenstellen verzichten können, ist die Konzeption von Backup-Verbindungen notwen-
dig. Vielleicht können für die letzte Meile Richtfunkstrecken eingesetzt oder direkte Satelli-
tenverbindungen geplant werden – es gibt Unternehmen, die auf die Realisierung solcher
Anforderungen spezialisiert sind.
142



Das Rechenzentrum 5.4

1356.book  Seite 143  Mittwoch, 22. April 2009  4:34 16
5.3.3 Netzwerkmanagement

Genauso wie Serversysteme müssen (oder zumindest: sollten) die Netzwerkkomponenten
überwacht werden. Hier sind verschiedene Produktfamilien verfügbar:

� Alle wesentlichen Hersteller liefern, teils gegen Aufpreis, eine hauseigene Management-
Software. Beispiele sind Cisco Works oder Nortel Optivity. Diese Werkzeuge sind sehr gut,
allerdings auch recht komplex in der Anwendung. In großen Umgebungen, in denen sich
ein Mitarbeiter ausschließlich mit dem Netzwerkmanagement mit einem solchen System
beschäftigt, machen sie Sinn. »Mal eben« ein Netzwerkmanagement-System dieser Kom-
plexität einzuführen, wird nicht zum Erfolg führen.

� Eines der bekanntesten herstellerübergreifenden Netzwerkmanagement-Werkzeuge ist
OpenView von Hewlett Packard. Auch bei dieser Software gilt, dass für ihre Einführung
und Anwendung erhebliches Know-how erforderlich ist. Es handelt sich eben um ein kom-
plexes System mit entsprechenden Möglichkeiten.

� Wenn, insbesondere in mittleren Umgebungen, ein relativ einfaches Monitoring des Netz-
werks implementiert werden soll, können Werkzeuge wie beispielsweise Orion Network
Performance Monitor von SolarWinds (http://www.solarwinds.net) zum Einsatz kommen.
Werkzeuge dieser Kategorie bieten zwar weder die Ganzheitlichkeit eines OpenView noch
die produktspezifischen Möglichkeiten von Herstellerwerkzeugen, geben aber einen recht
unkomplizierten Überblick über Performance und Verfügbarkeit der aktiven Netzwerk-
komponenten.

5.4 Das Rechenzentrum

Server, Storage-Systeme, zentrale Netzwerkkomponenten, Sicherungsgeräte und viele andere
benötigen einen sicheren Aufstellungsort. »Sicher« bezieht sich auf mehrere Aspekte, die in
den folgenden Abschnitten kurz vorgestellt werden. Die Reihenfolge, in der die Themen
besprochen werden, stellt keine Gewichtung dar.

5.4.1 Zugangskontrolle

Server sollten nicht auf dem Flur oder in der Besenkammer stehen. Diese Selbstverständlich-
keit bräuchte in einem Fachbuch eigentlich nicht zu stehen, denn es wird sich sicherlich kein
Unternehmen, das professionell IT betreibt, finden, in dem nicht dedizierte Serverräume vor-
handen sind. Wenn dieser Serverraum allerdings nicht hinreichend gesichert wird, ist die
Schutzwirkung nicht deutlich größer als bei Flur oder Besenkammer.

Die Notwendigkeit des physikalischen Schutzes von Servern ist offensichtlich. Ein Trivialbei-
spiel sind unbefugte Mitarbeiter, die probieren, ob der Ausschalter wirklich eine Funktion
hat, oder an den Arretierungshebeln von Hot-Swap-Festplatten herumspielen – das hört sich
lustig an, ist aber alles bereits passiert, auch in größeren Unternehmen.

Viel subtiler ist Industriespionage (oder etwas simpler gesagt »Datenklau«). Sorgfältig geplante
Berechtigungskonzepte werden problemlos ausgehebelt, wenn es einer unbefugten, böswilli-
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gen Person gelingt, den Serverraum zu betreten. Dort findet sich eine Fülle von Ansatzpunk-
ten zur Aneignung kompletter Datenbanken; zwei Beispiele:

� In den meisten mir bekannten Umgebungen sind die Sicherungsbänder relativ frei zugäng-
lich. Das heißt nicht unbedingt, dass diese offen herumliegen würden. Da ein Band aber
problemlos aus einem Bandlaufwerk, einem Autoloader oder einer Library entnommen
werden kann, können auf diese Weise recht einfach Komplettsicherungen von Datenban-
ken, Filesystemen etc. in unbefugte Hände gelangen.

� Ohne Kenntnis eines berechtigen Accounts nebst Passwort kann man an einen laufenden
(!) Windows Server bekanntlich nicht viel anstellen. Sofern man vor dem Server steht, ist
es aber ein Leichtes, diesen auszuschalten und von einer CD zu booten. Projekte wie
BartPE (http://www.nu2.nu) zeigen, wie man sehr einfach Windows XP von der CD boo-
ten kann. Fügt man dieser Boot-CD einen entsprechenden Treiber für den im Server ein-
gesetzten RAID-Controller hinzu, steht dem Zugriff auf sämtliche Daten des Servers nichts
mehr im Wege. Da man mittlerweile USB-Platten mit einer Kapazität im Terabyte-Bereich
kaufen kann, lassen sich mittels der per Boot-CD gestarteten Umgebung auch komplette
Datenbanken relativ leicht kopieren (mal abgesehen vom Zeitaufwand). Anschließend
wird der Server wieder hochgefahren, und abgesehen von einer unerklärlichen Downtime
ist nichts zu entdecken.

Wenn jemand, beispielsweise aus Gründen der Industriespionage, Daten Ihres Unternehmens
entwenden will, wird er sich überlegen, welches der vermeintlich einfachste Weg ist. Daher
wird er sich zumeist nicht wochenlang damit aufhalten, eine Sicherheitslücke in Ihrer Firewall
zu finden, sondern er wird sich persönlichen Zugang zu Ihrem Unternehmen verschaffen und
beispielsweise eine der zuvor genannten Möglichkeiten probieren. Vielleicht kann man sich
im Firmengebäude einschließen lassen, eventuell hilft auch ein guter alter Einbruch.

Daher müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

� Es muss ein separater Raum für Serversysteme und sonstige zentrale Komponenten vor-
handen sein.

� Dieser Raum sollte keine ungesicherten Fenster und nicht lediglich Pappwände haben.
Wenn jemand wirklich wertvolle Daten entwenden möchte, wird er solche Hindernisse
leicht überwinden können.

� Eine Tür zum Rechenzentrum ist grundsätzlich eine Stahltür.

� Die Tür muss mit einem System verschlossen sein, das nicht mit einer Büroklammer oder
einer Haarnadel überwunden werden kann.

� Biometrische Zugangskontrollmechanismen sind sicherlich schick, ein System mit numeri-
schem Eingabefeld oder Kartenscanner dürfte in den meisten Fällen genügen. Je nach
Sicherheitslage sollten Zutritte automatisch protokolliert werden, eventuell ist Videoüber-
wachung interessant.

� Der menschliche Faktor: Sofern die Mitarbeiter aus Bequemlichkeit einen Ziegelstein in
die Tür zum Serverraum legen, sind natürlich alle Schutzmaßnahmen hinfällig. Ähnliche
Highlights sind das Notieren der Nummernkombination des Zahlenschlosses auf dem Tür-
rahmen oder das Aufhängen des Schlüssels an einen Nagel neben der Tür.
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Das hört sich alles trivial an? Ja, ist es auch. Ich habe im Laufe der Zeit hinreichend viele Fälle
gesehen, in denen die selbst simpelsten Maßnahmen nicht eingehalten worden sind – und
dann braucht sich niemand zu wundern, wenn wichtige Daten verschwinden.

5.4.2 Feuer, Wasser …

Schäden durch Feuer und Wasser gelten als Hauptbedrohungen für die zentralen IT-Systeme.
Einige Gefährdungssituationen lassen sich bereits durch eine intelligente Standortwahl min-
dern:

� Ein Rechenzentrum im Kellerbereich ist leicht ein Kandidat für Wasserschäden, dies gilt
natürlich insbesondere für gewässernahe Standorte. Häufig führen auch unzureichende
Drainagen dazu, dass bei starken Regenfällen Kellerräume volllaufen. Wenn RZ-Anlagen
unter der Erde liegen, sind Schutzmaßnahmen gegen Wassereinbruch ein ganz wichtiges
Thema!

� Ein absolutes Highlight sind Wasser- und Gasleitungen, die durch RZ-Räume geführt wer-
den – das sieht man erstaunlich oft. Es ist zwar nun nicht so, dass Wasserleitungen beinahe
täglich bersten, ich würde aber nicht ein zusätzliches Bedrohungsszenario entstehen las-
sen.

� Ob es in einem Unternehmen Standorte gibt, die eher brandgefährdet sind als andere, ist
sicherlich von Fall zu Fall verschieden. Vor allem in Fertigungsunternehmen gibt es sicher-
lich gefährdetere Standorte, an denen das Rechenzentrum keinesfalls untergebracht wer-
den sollte.

Ansonsten sind natürlich diverse technische Maßnahmen möglich und empfehlenswert, bei-
spielsweise:

� Sensorik zur Überwachung der Umgebungsparameter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Rauch etc.)

� Feuerlöschanlagen

� Materialien: Im RZ-Bereich dürfen generell nur schwer brennbare Materialien verwendet
werden. Dies gilt natürlich speziell für Kabel, Zwischendecken, Doppelböden u.v.a.m.
Selbstverständlich wird im Rechenzentrumsraum kein Papier gelagert!

� Bei Räumen mit Gipskartonwänden besteht ebenfalls ein erhöhtes Brandrisiko.

5.4.3 Räumliche Anforderungen

In den beiden vorherigen Abschnitten sind bereits etliche Anforderungen an mögliche Räum-
lichkeiten genannt worden. Für einen optimalen Rechenzentrumsraum sind natürlich viele
weitere Aspekte zu berücksichtigen, beispielsweise:

� Stellfläche: Es ist zu erwarten, dass im Laufe der Zeit eher mehr als weniger Equipment im
Rechenzentrum stehen wird. Hier ist flächenmäßig also mit deutlichem Zuwachs zu pla-
nen. Häufig vergessen die Planer, dass es nicht damit getan ist, dass Schränke in einen
Raum hineingetragen und aufgestellt werden können. Vielmehr muss genügend Bewe-
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gungsfreiraum sein, um Server ein- und ausbauen zu können. Verkabelungsarbeiten gestal-
ten sich erfahrungsgemäß auch nicht einfacher, wenn es maximal eng ist.

� Belastbarkeit des Bodens: IT-Systeme sind schwer. Dies gilt für Server, Storage-Systeme
und Bandroboter gleichermaßen. Auch unterbrechungsfreie Stromversorgungen (bzw.
deren Batterien) gehören nicht unbedingt zu den Leichtgewichten. Ein Storage-System HP
EVA8000 wiegt beispielsweise über eine halbe Tonne bei einer relativ kleinen Standfläche.
Eine große Enterprise-Library bringt es ebenfalls auf ein Gewicht zwischen 500 und 1.000
Kilogramm. Die Statik sollte also sehr (!) sorgfältig geprüft werden.

� Zugang: Da IT-Komponenten mitunter sowohl schwer als auch sperrig sind, sollte das
Rechenzentrum leicht zugänglich sein: optimalerweise treppenfrei und durch breite Flure.

� Klimatisierung: IT-Systeme produzieren bekanntlich erhebliche Wärmemengen. Für eine
Abführung derselben muss also gesorgt werden. Sinnvollerweise gestalten Sie die Klima-
systeme redundant. Einige Stunden ohne Klimaanlage können fatale Folgen haben.

� Kabelverlegung: In Rechenzentren ist immer von erheblichen Kabelmengen auszugehen.
Gemeint sind in diesem Zusammenhang speziell die Kabel, die zu und zwischen Server-
schränken verlegt werden müssen. Häufig werden Doppelböden eingezogen. Damit dies
möglich ist, muss einerseits eine ausreichende Raumhöhe gegeben sein, andererseits muss
der RZ-Raum flächenmäßig genügend groß sein, um ein sinnvolles Arbeiten unterhalb des
Doppelbodens zu ermöglichen: Ist der Raum mit Schränken dermaßen vollgestellt, dass
kaum mehr eine Öffnung des Bodens möglich ist, kommt schnell der Moment, an dem
Kabel »überirdisch« verlegt werden.

� Beleuchtung: Zum einen ist im Rechenzentrum für gutes Arbeitslicht zu sorgen. Denken
Sie auch an den Aspekt der Notbeleuchtung. Wenn Systeme bei einem Stromausfall kon-
trolliert heruntergefahren werden sollen, hat der betoffene Mitarbeiter es deutlich einfa-
cher, wenn er im Rechenzentrum etwas sehen kann! Die Kontroll-LEDs der durch die Not-
stromversorgung gespeisten Server liefern sicherlich kein ausreichendes Arbeitslicht.
Ebenfalls sollte der Weg zum Rechenzentrum zumindest ansatzweise beleuchtet sein,
damit der Mitarbeiter sich nicht im Finstern an der Wand entlangtasten muss.

� Farben: Zur Kennzeichnung insbesondere von Kabeln haben sich Farbcodierungen
bewährt.

� Kommunikationsmittel: Um Hotlines erreichen zu können, sollten ein oder mehrere Tele-
fonanschlüsse im Serverraum vorhanden sein. Da Support-Hotlines mitunter nur unter
ausländischen Nummern erreichbar sind, sollte das Telefon über entsprechende Berechti-
gungen verfügen.

5.4.4 Stromversorgung

Die Planung der elektrischen Versorgung ist nichts, was ein Administrator »mal schnell
nebenbei« erledigen kann. Dies ist ein Tätigkeitsfeld für einen erfahrenen Spezialisten, der
sich den ganzen Tag mit genau dieser Tätigkeit beschäftigt. Bedenken Sie, dass IT-Systeme
über eine erhebliche Leistungsaufnahme verfügen. Zusatzgeräte wie Klimaanlagen sind eben-
falls nicht unbedingt sparsame Verbraucher.
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Zu geringe Leitungsquerschnitte bei den Zuleitungen zum Rechenzentrum können in letzter
Konsequenz zum Ausbruch eines Feuers führen.

Weiterhin sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

� Die Stromzuführung muss ausreichend dimensioniert sein.

� Die Versorgung muss von anderen Verbrauchern getrennt sein. Das Rechenzentrum sollte
nicht gemeinsam mit Großverbrauchern in der Fertigung gespeist werden.

� Eine fachlich korrekte und professionelle Stromführung und -verteilung im Rechenzen-
trum ist ebenfalls unabdingbar. Ein Konstrukt aus in Reihe geschalteten Mehrfachsteck-
dosen hat im RZ nichts verloren. Ebenso müssen die Schränke professionell verkabelt wer-
den, beispielsweise durch Verwendung von PDUs (Power Distribution Unit).

� Es ist unbedingt auf korrekte Erdung zu achten! Weiterhin ist auf die Vermeidung von Erd-
und Masseschleifen zu achten. Weitere Stichwörter in diesem Zusammenhang sind Poten-
zialausgleich und Blitzschutz.

Diese Aspekte wird ein im IT-Bereich erfahrenes Ingenieurbüro für Elektrotechnik in der Pla-
nung berücksichtigen, und es wird eine entsprechende Ausführung sicherstellen können. Spa-
ren Sie auf keinen Fall an den Kosten für entsprechende Beratungs- und Planungsleistungen.

Beim Thema Stromversorgung denkt man häufig zunächst an die unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV). Die professionelle Planung und Implementation solcher Systeme ist übri-
gens auch keine Tätigkeit, die ein Administrator oder ein normales IT-Systemhaus »mal eben«
erledigen kann. Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Ingenieurbüro drin-
gend zu empfehlen.

Die Aufgabe von USV-Systemen ist im Allgemeinen eine zeitlich begrenzte Aufrechterhaltung
des Serverbetriebs, um laufende Prozesse abzuschließen und die Systeme geordnet herunter-
fahren zu können. Ersteres ist regelmäßig dann nicht möglich, wenn voneinander abhängige
Serversysteme nicht mehr miteinander kommunizieren können, beispielsweise wenn Swit-
ches nicht an die unterbrechungsfreie Stromversorgung angebunden sind.

Wichtig ist also, dass zumindest die Core-Switches und sonstige Server-Switches versorgt wer-
den. Generell könnte man in Erwägung ziehen, auch Etagenverteiler und ausgesuchte Arbeits-
platz-PCs abzusichern. USVs für derlei Anwendungen sind recht kostengünstig erhältlich.

Weitere abzusichernde Komponenten sind:

� Notbeleuchtung im Rechenzentrum

� Klimaanlage

� Zugangssteuerung

� Sicherheitsrelevantes, wie Brandmeldeanlage, Rauchabsaugung etc.

� KVM-Umschalter

� Monitor am Server

� Administrator-Arbeitsplatz
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Denken Sie daran, dass USV-Geräte regelmäßig überprüft werden müssen und Wartung benö-
tigen. Weiterhin bieten die Hersteller Management-Lösungen für die Anlagen an – nutzen Sie
diese!

Im deutschsprachigen Raum sind wir durchaus verwöhnt, was die Zuverlässigkeit der Strom-
versorgung betrifft. Falls der Strom tatsächlich ausfällt, ist die Versorgung im Allgemeinen
nach wenigen Sekunden oder Minuten wiederhergestellt. In vielen Unternehmen sind daher
keinerlei Maßnahmen für länger dauernde Ausfälle vorgesehen. Dass es auch in mitten in
Deutschland tagelange Stromausfälle geben kann, haben wir Ende November 2005 im Müns-
terland gesehen. Dort knickten aufgrund von starken Schneefällen und eisiger Kälte reihen-
weise Masten von Hochspannungsleitungen um. Einige Ortschaften waren über eine Woche
»stromlos«. Diese ungewohnt langen Ausfallzeiten haben diverse Unternehmen deutlich in
Bedrängnis gebracht: Konzeptionell war dieser Fall nie durchdacht worden.

5.4.5 Redundante Rechenzentren

Trotz aller Maßnahmen ist der Ausfall bzw. Verlust eines kompletten Rechenzentrums zumin-
dest denkbar. Falls finanzielle Aspekte eine untergeordnete Rolle spielen, lässt sich natürlich
das komplette Rechenzentrum an einem zweiten Standort ein zweites Mal aufbauen. Da unbe-
grenzte Budgets selten sind, denken viele Unternehmen über eine kleinere Lösung für den
Notfall nach; als besonders wichtige Systeme werden häufig SAP (oder ein vergleichbares
betriebswirtschaftliches System) und Microsoft Exchange identifiziert. Die nächstkleinere
Stufe eines redundanten Rechenzentrums könnte aus einem Storage-System, auf das die Pro-
duktivdaten synchron gespiegelt werden, und Servern für SAP und Exchange bestehen. Eine
solche Konfiguration ist durchaus in einem speziellen IT-Schrank unterzubringen, der gegen
Einbruch und Umwelteinflüsse geschützt ist. Dieses System sollte zwar nicht unbedingt mit-
ten in der Fertigung oder im Empfangsbereich aufgestellt werden, braucht aber keinen spezi-
ell gesicherten Aufstellungsort – da es im Grunde genommen selbst ein spezieller Tresor ist.
Dieses System sollte sich selbstverständlich nicht im selben Brandabschnitt wie das Hauptre-
chenzentrum befinden.

Ein Beispiel für ein solches Produkt ist der Sicherheitssafe LSS 9.6 E der Firma Lampertz
(http://www.lampertz.de).

Es ist übrigens keine schlechte Idee, Sicherungsgeräte außerhalb des eigentlichen Serverraums
unterzubringen. Salopp gesagt verbrennen dann die Platten und die Bänder nicht
gemeinsam … Der zuvor beschriebene gesicherte Serverschrank könnte als Lösungsansatz
auch für dieses Szenario geeignet sein.

5.5 Mein Freund, der Systemmonitor

Sie haben zwar in den vorangegangenen Abschnitten jede Menge Details über Server, Spei-
cher, Festplatten, Prozessoren und dergleichen mehr gehört, ich bin Ihnen aber noch die Ant-
wort(en) schuldig geblieben, wie Sie nun konkret für Ihren Anwendungsfall ermitteln, welche
Hardwarekonfiguration benötigt wird.
148



Mein Freund, der Systemmonitor 5.5

1356.book  Seite 149  Mittwoch, 22. April 2009  4:34 16
Man kann hier natürlich mit Schätz- und Erfahrungswerten operieren, aber es geht auch prä-
ziser, wobei es zwei Ansätze gibt:

� Der Hersteller der Software nennt Ihnen genaue Performance-Anforderungen, beispiels-
weise: Pro Benutzer werden 2MB Hauptspeicher und 3,45 IO-Operationen auf der Daten-
festplatte benötigt. Leider sind solcherlei präzise Informationen Mangelware, was unter
anderem daran liegt, dass die Art und Weise, wie der einzelne Benutzer die Software nutzt,
von Unternehmen zu Unternehmen stark abweichen kann. Pauschalaussagen werden
damit wertlos.

� Falls die Anwendung, die auf einem neuen Server ausgeführt werden soll, bereits im
Unternehmen auf einer anderen Maschine ausgeführt wird, kann man dort Messungen
vornehmen und auf die konkreten Anforderungen schließen.

Aktuelle Performance-Werte zu messen und zu analysieren ist natürlich nicht nur bei der Neu-
beschaffung eines Servers eine gute Idee. Auch wenn der Verdacht auf einen Performance-
Engpass besteht, ist Messen die einzig sinnvolle Option.

Im Übrigen macht es durchaus Sinn, nach der Einrichtung eines neuen Systems einige grund-
legende Messwerte zu erfassen, um später Vergleichsmöglichkeiten zu haben (Baselining). Ein
absoluter Wert wie ein Performance-Bedarf von 500 IOPS auf dem Datenbank-RAID-Set ist
zwar nicht uninteressant. Viel wertvoller ist es aber, wenn Sie auch eine Relation bilden kön-
nen und wissen, dass die Performance-Anforderung vor einem halben Jahr nur halb so groß
war. Mit dieser Zusatzinformation ist es viel einfacher, die Messdaten in Relation zu einem
gegebenenfalls vorhandenen (Performance-)Problem zu setzen.

Das Erfassen von Performance-Daten ist in der Windows Server-Welt sehr einfach. Bereits die
ersten Versionen von Windows NT enthielten den Systemmonitor, der sich teilweise auch
Leistungsmonitor oder Performancemonitor nennt. In Windows Server 2008 und übrigens
auch bei Windows Vista ist er ein wenig versteckt – das MMC Snap-In, in das der Systemmo-
nitor integriert worden ist, heißt mittlerweile Zuverlässigkeit und Leistung. Es gibt drei Stan-
dardmöglichkeiten, um den Systemmonitor zu starten:

� Sie können natürlich die MMC starten (Ausführen � mmc.exe) und das Snap-In Zuverläs-

sigkeit und Leistung hinzufügen (Abbildung 5.20 vorn).

� In der Computerverwaltung ist das Snap-In bereits integriert (Abbildung 5.20).

� Außerdem ist dieses Mess- und Überwachungswerkzeug im Server-Manager vorhanden
(Abbildung 5.21).

Selektiert man den obersten Knoten des Snap-Ins, wird übrigens der Ressourcenmonitor

angezeigt, der in Abbildung 5.21 zu sehen ist. Der Ressourcenmonitor liefert einen wesentlich
fundierteren »Gesundheitsüberblick« als die altbekannte Leistungs-Ansicht des Task-Mana-
gers. Der Ressourcenmonitor kann übrigens, quasi als Standalone-Applikation, aus dem Task-
Manager heraus gestartet werden:

� Rufen Sie den Task-Manager auf.

� Wechseln Sie auf die Registerkarte Leistung.

� Klicken Sie dort auf die Schaltfläche Ressourcenmonitor.
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Der Ressourcenmonitor ist kein Analysewerkzeug, sondern bietet einen ersten flüchtigen
Überblick. Dieser ist aber bereits wesentlich aussagekräftiger als die altbekannte Task-Mana-
ger-Ansicht, da er zumindest die vier wesentlichen Komponenten (CPU, Datenträger, Spei-
cher, Netzwerk) eines Servers berücksichtigt und nicht nur die Prozessorbelastung darstellt.

Abbildung 5.20 Der Systemmonitor ist in das Snap-In »Zuverlässigkeit und Leistung« integriert. Sie 
können es direkt in der MMC öffnen, außerdem ist es in der Computerverwaltung …

Abbildung 5.21 … und dem Server-Manager integriert. Den hier gezeigten Ressourcenmonitor erreicht 
man übrigens auch über den Task-Manager.

5.5.1 Leistungsindikatoren, Objekte und Instanzen

Beim ersten Aufrufen des Systemmonitors werden Sie auf der Anzeigefläche eine einzige
Messkurve sehen, nämlich die prozentuale Prozessorzeit. Standardmäßig umfasst die Anzeige-
fläche eine Minute. Ist der rechte Rand erreicht, beginnt die Anzeige wieder von vorn. Sie
können den Systemmonitor mit dem Parameter Bildlaufstil (den Sie über den Eigenschaf-
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tendialog erreichen) aber auch dahingehend anpassen, dass die alten Werte aus der Anzeige-
fläche »herausgeschoben« werden.

Abbildung 5.22 Der Systemmonitor beim ersten Aufrufen

Da Sie sich bei Ihren Performance-Analysen vermutlich nicht auf die standardmäßig vorhan-
dene Prozessorauslastung beschränken möchten, geht es nun darum, weitere Leistungsindika-
toren hinzuzufügen. Dazu klickt man zunächst auf das große grüne Kreuz oberhalb der Anzei-
gefläche, das Sie nicht in die nächste Apotheke, sondern zu dem in Abbildung 5.23 gezeigten
Dialog bringt:

� Zunächst können Sie bestimmen, von welchem Computer Sie Leistungsindikatoren hinzu-
fügen möchten. Standardmäßig ist der lokale Computer ausgewählt.

� In der darunterliegenden Listbox werden jede Menge fettgedruckte Kategorienamen ange-
zeigt, beispielsweise Physikalischer Datenträger. Dabei handelt es sich um Objekte, die
jeweils mehrere Leistungsindikatoren beinhalten. Das Objekt Physikalischer Daten-

träger enthält also alle diesbezüglichen Indikatoren. Durch einen Klick auf das Plus- oder
Minuszeichen hinter dem Objektnamen kann die Liste der Indikatoren auf- oder zuge-
klappt werden.

� Die unterhalb der Objektliste befindliche Liste zeigt die Instanzen des ausgewählten

Objekts. Für das Objekt Physikalischer Datenträger kann es auf einem Server mehrere
Instanzen geben, denn schließlich kann dieser mehrere Festplatten/RAID-Sets haben. Im
Allgemeinen gibt es neben den Einzelinstanzen eine _Total-Instanz, die so etwas wie eine
Kumulation darstellt.

Sie können nun einen oder mehrere Leistungsindikatoren auswählen und durch Klick auf die
Schaltfläche Hinzufügen >> anzeigen lassen. Sie haben übrigens auch die Möglichkeit, das
Objekt hinzuzufügen; dann werden in der Ansicht sämtliche zugehörigen Leistungsindikato-
ren zu sehen sein.
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Abbildung 5.23 Die Auswahl von Leistungsindikatoren

Abbildung 5.24 zeigt die Anzeige mit den zusätzlichen Leistungsindikatoren. Sie können
einen Indikator anklicken und erhalten dazu einige Zahlenwerte, wie Durchschnitt, Minimum
oder Maximum. Vielleicht fragen Sie sich, woraus der Durchschnitt gebildet wird, und even-
tuell zeichnet Ihnen die Angabe Dauer (Standardwert: 1:40) auch ein Fragezeichen in den
Gesichtsausdruck?

Der Systemmonitor ist natürlich konfigurierbar. Den Eigenschaftendialog erreichen Sie über
das Kontextmenü der Anzeigefläche. Es gibt eine ganze Menge einzustellen. Unter anderem
finden sich auf der Registerkarte Allgemein Konfigurationsmöglichkeiten für die Messwert-
erfassung (Abbildung 5.25):

� In der mit Stichprobe alle beschrifteten Textbox stellen Sie ein, wie häufig die Messung
erfolgen soll. Standardmäßig ist das einmal pro Sekunde.

� Mit der Textbox Dauer können Sie den Zeitraum für die Bildung des Durchschnittswerts
festlegen.

Hinweis

Die Schwierigkeit bei der Arbeit mit dem Systemmonitor ist, dass es nicht ganz trivial ist, die »richti-
gen« Leistungsindikatoren auszuwählen. Ein Windows Server ist standardmäßig mit Hunderten von
Indikatoren ausgestattet, und viele Applikationsserver, beispielsweise SQL Server, Exchange Server
oder SharePoint Server bringen ihrerseits nochmals Dutzende bis Hunderte Indikatoren mit, die bei
der Installation hinzugefügt werden.

In der Microsoft-Dokumentation und natürlich auch in diesem Buch finden sich immer wieder Hin-
weise auf Indikatoren, die man im Auge behalten sollte. Einige erste Hinweise auf grundlegende Leis-
tungsindikatoren und die Arbeit mit den gemessenen Daten finden Sie einige Seiten weiter hinten in
Abschnitt 5.6, »Dimensionierung und Performance«.
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Abbildung 5.24 Eine Messung mit mehreren Leistungsindikatoren

Abbildung 5.25 Im Eigenschaftendialog können einige grundlegende Parameter konfiguriert werden, 
unter anderem die Darstellung und die Häufigkeit der Messwerterfassung.

Bei der Darstellung verschiedener Leistungsindikatoren ist die Skalierung ein gewisses Pro-
blem:

� Prozentwerte, wie die prozentuale Prozessorauslastung, haben notwendigerweise einen
Wert zwischen 0 und 100.

� Werte, wie die Warteschlangenlänge, sind (optimalerweise) irgendwo zwischen 0 und 10
anzusiedeln.
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� Leistungsindikatoren, wie die pro Sekunde übertragenen Bytes, gehen leicht in die Grö-
ßenordnung von mehreren Millionen.

Um alle Messdaten übersichtlich auf eine einzige Anzeigefläche zu bekommen, muss skaliert
werden. Prinzipiell erledigt der Systemmonitor das automatisch, es kann allerdings im Laufe
einer Messung notwendig werden, nachzuskalieren. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

� Man lässt dies von der im Kontextmenü des Leistungsindikators vorhandenen Funktion
automatisch erledigen (Abbildung 5.26).

� Alternativ gibt es im Eigenschaftendialog, Registerkarte Daten, auch eine manuelle Ein-
stellmöglichkeit (Abbildung 5.27). In diesem Dialog lassen sich auch Farbe, Breite und Stil
festlegen.

Abbildung 5.26 Im Kontextmenü wird eine Funktion zum Skalieren von Leistungsindikatoren angeboten, 
aber …

Der in Abbildung 5.27 gezeigte Dialog bietet noch diverse weitere Einstellungen, die ich an
dieser Stelle aber nicht weiter durchkauen möchte – schauen Sie einfach über die Dialoge, es
sollte so weit selbsterklärend sein.

Abbildung 5.27 … man kann die Skalierung auch von Hand vornehmen.
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5.5.2 Protokoll erstellen

Die Leistungsdaten des Servers in grafischer Form auf den Bildschirm zeichnen zu lassen ist
zwar schon mal ganz gut, hat aber mit dem wahren Leben herzlich wenig zu tun. In der Praxis
stehen zwei Aspekte im Vordergrund:

� das Messen über einen längeren Zeitraum und nicht nur eine Momentaufnahme von einer
Minute

� das Abspeichern von Messdaten, um diese zu einem späteren Zeitpunkt analysieren zu
können oder um mit Kollegen oder Beratern darüber diskutieren zu können

Falls Sie bereits Leistungsprotokolle mit Windows Server 2003 (und älteren Versionen)
erstellt haben, wird Ihnen die nachfolgend gezeigte Vorgehensweise zwar bekannt vorkom-
men, allerdings hat sich an der »Optik« einiges geändert. Wenn Sie ein (gespeichertes) Proto-
koll benötigen, beginnen Sie mit der Erstellung eines Sammlungssatzes, so wie in Abbildung
5.28 gezeigt.

Abbildung 5.28 Benötigt man ein Protokoll, erstellt man zunächst einen neuen Sammlungssatz.

Wie erwartet werden Sie bei der Erstellung des Sammlungssatzes von einem Assistenten
geführt:

� Zunächst können Sie auswählen, ob der neue Sammlungssatz aus einer Vorlage erstellt
werden soll oder ob Sie bei null anfangen möchten (Abbildung 5.29). Wenn Sie eine Stan-
dardaufgabe erledigen möchten (wie das Messen einer recht allgemeinen Hardware-Per-
formance-Baseline), können Sie sich für die Verwendung einer Vorlage entscheiden.
Später können Sie natürlich auch aus individuell angepassten Sammlungssätzen eigene
Vorlagen erstellen.

� Im nächsten Dialog können Sie eine Vorlage auswählen. Abbildung 5.30 zeigt die vier stan-
dardmäßig vorhandenen Vorlagen. Um eine recht allgemeine Messung zur Bestimmung
einiger hardwarenaher Daten zu erstellen, können Sie die Vorlage System Performance

auswählen. Was in dieser Vorlage eingetragen ist, werden wir ein wenig später noch
betrachten.
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Abbildung 5.29 Beim Erstellen eines Sammlungssatzes werden Sie von einem Assistenten geführt. Falls 
bereits eine passende Vorlage vorhanden ist, geht es noch einfacher und schneller.

Abbildung 5.30 Vier Vorlagen sind standardmäßig vorhanden.

� Der nächste Schritt ist das Festlegen des Speicherorts für die Daten. Der Dialog ist letztend-
lich trivial (Abbildung 5.31), die Eingabe sollte aber einigermaßen gut überlegt sein. Wenn
Sie eine sehr große Messung durchführen (also viele Leistungsindikatoren mit vielen Mes-
sungen über einen langen Zeitraum), könnte sich die C-Platte als ungünstiger Speicherort
herausstellen. Die Reports können durchaus einige Hundert MB und mehr groß werden.

� Auf der letzten Seite des Assistenten ist insbesondere der Ausführen als-Parameter inte-
ressant (Abbildung 5.32). Standardmäßig wird die Messwerterfassung mit dem lokalen
SYSTEM-Konto vorgenommen. Das ist wunderbar, solange Sie wirklich nur auf dem Sys-
tem messen, auf dem auch der Systemmonitor läuft. Wenn Sie auf einem anderen System
messen möchten, müssen Sie die Messung mit einem entsprechend berechtigten Domä-
nenbenutzerkonto durchführen.
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Abbildung 5.31 Bei der Wahl des Speicherorts sollten Sie die zu erwartende Größe berücksichtigen. 
Wenn Sie einige Tage mit hoher Messfrequenz viele Daten erfassen, ist C: eventuell nicht der beste Ort.

Abbildung 5.32 Die Option »Ausführen als« ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie Messdaten von 
einem entfernten PC erheben möchten.

Wenn der Assistent seine Arbeit abgeschlossen hat, kann man das Ergebnis untersuchen – es
sollte ein neuer benutzerdefinierter Sammlungssatz erstellt worden sein. Wenn Sie in der Bau-
mansicht den neuen Sammlungssatz selektieren, wird in der rechten Hälfte des Fensters ein
Eintrag namens Performance Counter erscheinen (Abbildung 5.32). In dessen Eigenschaf-
tendialog können Sie sehen, was gemessen wird:

� Zunächst sind die zu messenden Leistungsindikatoren zu sehen. In der Listbox sind in etwa
ein Dutzend Objekte vorhanden (darin sind jeweils mehrere Leistungsindikatoren enthal-
ten). Dass man in Protokollen keine einzelnen Indikatoren auswählt, sondern immer direkt
das ganze Objekt in die Messung aufnimmt, ist gängige Praxis. Häufig weiß man beim
Erstellen der Messung noch nicht bis ins letzte Detail, welche Leistungsindikatoren bei der
Analyse vielleicht hilfreich sein könnten, daher ist es schon sinnvoll, das komplette Objekt
an Bord zu haben.

� Als Protokollformat ist standardmäßig Binär ausgewählt. Alternativ gibt es Textformate,
außerdem ist eine Protokollierung auf einem Datenbankserver möglich.

� Der Parameter Abtastintervall (»Wie oft soll ich messen?«) ist ebenso wichtig wie selbster-
klärend.
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Falls Sie bei der Erstellung des Sammlungssatzes nicht zu einer Vorlage gegriffen haben, müs-
sen Sie die zu messenden Leistungsindikatoren bzw. Objekte manuell eintragen. Beim Klick
auf Hinzufügen erscheint derselbe Auswahldialog, der auch zum Hinzufügen von Leistungs-
indikatoren für die »Direktübertragung« verwendet wird (Abbildung 5.33, siehe auch Abbil-
dung 5.23).

Abbildung 5.33 Die Leistungsindikatoren sind in diesem Fall bereits durch die verwendete Vorlage 
hinzugefügt worden. Eventuell empfiehlt sich die Anpassung des Abtastintervalls.

Zum Schluss sollten Sie noch einen Blick in die Eigenschaften des Sammlungssatzes werfen.
Ich finde, dass insbesondere die Registerkarten Zeitplan und Stoppbedingung interessant
sind (Abbildung 5.34):

� Das Starten und Stoppen der Messung können Sie entweder im Kontextmenü des Samm-
lungssatzes steuern, alternativ können Sie einen mehr oder weniger komplexen Zeitplan
aufstellen – klicken Sie auf Hinzufügen, um Zeitpläne zu erstellen.

� Auf der Registerkarte Stoppbedingung ist eine Gesamtdauer von einer Minute voreinge-
stellt. Das führt dazu, dass auch eine manuell gestartete Messung nach einer Minute Lauf-
zeit beendet wird. Dies werden Sie in den meisten Fällen direkt ändern wollen.
158



Mein Freund, der Systemmonitor 5.5

1356.book  Seite 159  Mittwoch, 22. April 2009  4:34 16
Abbildung 5.34 In den Eigenschaften des Sammlungssatzes können unter anderem ein Zeitplan und 
Stoppbedingungen hinterlegt werden.

5.5.3 Protokoll untersuchen

Das gespeicherte Protokoll (Dateiendung: *.blg) kann nun analysiert werden. Das geht übri-
gens nicht nur auf einem beliebigen Windows Server 2008 sondern auch auf einem Windows
Vista-Client.

Um eine Protokolldatei auszuwählen, klickt man auf das zweite Symbol von links (in Abbil-
dung 5.35 zeigt die linke obere Ecke des geöffneten Eigenschaftendialogs darauf) und kann in
dem sich nun öffnenden Dialog eine oder mehrere Protokolldateien hinzufügen (Abbildung
5.35). Falls die Protokollierung in eine Datenbank erfolgte, können in diesem Dialog die
benötigten Parameter eingetragen werden.

Wenn Sie nun auf die Schaltfläche Zeitraum klicken, werden Start- und Endzeit der gelade-
nen Protokolle ermittelt – auf Wunsch können Sie den zu analysierenden Zeitraum mit den
Schiebereglern einschränken.

Nun können Sie die für die Analyse benötigten Leistungsindikatoren hinzufügen. Das funkti-
oniert so wie bei der »Life-Ansicht« mit dem großen grünen Kreuz – mit dem Unterschied
allerdings, dass nur die Leistungsindikatoren hinzugefügt werden können, die auch tatsäch-
lich im Messprotokoll vorhanden sind. Der Dialog entspricht demjenigen der Life-Ansicht,
allerdings sind deutlich weniger Objekte zu sehen – schließlich ist ja auch nur ein kleiner Teil
gemessen worden (Abbildung 5.36 , vergleiche auch mit Abbildung 5.23).
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Abbildung 5.35 Wenn Protokolldateien zur Anzeige hinzugefügt worden sind, kann der zu 
untersuchende Zeitraum eingegrenzt werden.

Abbildung 5.36 Beim Hinzufügen von Leistungsindikatoren stehen notwendigerweise nur diejenigen zur 
Verfügung, die protokolliert worden sind.
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Auf der Anzeigefläche kann ein näher zu untersuchender Zeitraum markiert werden und dann
mit der Schaltfläche Zoom »heraus-vergrößert« werden. So lassen sich besonders interessante
Zeitabschnitte problemlos noch genauer, weil vergrößert, anzeigen (Abbildung 5.37).

Ich hatte weiter vorn empfohlen, bei der Messwerterfassung nicht nur einzelne Leistungsin-
dikatoren, sondern immer das komplette Objekt zu speichern: Falls sich herausstellt, dass Sie
im Rahmen der Analyse noch zusätzliche Leistungsindikatoren benötigen, können Sie diese
einfach dazunehmen – vorausgesetzt, diese sind aufgezeichnet worden.

Abbildung 5.37 Ein Bereich kann markiert und gezoomt werden.

Sofern Ihre Messung auf der standardmäßig vorhandenen Vorlage System Performance
basiert, werden in dem Messdatenverzeichnis noch einige weitere Dateien vorhanden sein,
unter anderem eine report.html. Wenn Sie diese aufrufen, sehen Sie eine Kurzanalyse, die
einige Eckparameter des Servers analysiert (Abbildung 5.38). Dieser Kurzüberblick ersetzt
zwar nicht eine eingehende Analyse, zeigt aber schon mal die Richtung.
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Abbildung 5.38 Die Standardvorlage »System Performance« bringt eine HTML-Datei (nebst Stylesheets 
etc.) mit, die einige grundlegende Informationen aus den Messdaten zieht.

5.5.4 Leistungsmessung über Computergrenzen hinweg

Es ist keinesfalls erforderlich, dass die Messung mit dem Systemmonitor genau auf dem Sys-
tem erfolgt, dessen Daten erhoben werden sollen. Die Leistungsindikatoren sind auch über
das Netzwerk zugänglich.

Bei der Auswahl der zu erfassenden Leistungsindikatoren (vergleiche beispielsweise Abbil-
dung 5.23) kann ein Computername angegeben werden. Es werden dann auch nur die auf
dem gewählten Computer vorhandenen Objekte und Leistungsindikatoren zur Auswahl ange-
boten.

Die Messung von einem anderen Computer aus auszuführen, hat durchaus mehrere Vorteile.
Zunächst wird die Belastung des zu analysierenden Computers etwas verringert – das ist aber
nicht das Hauptargument. Der wesentliche Vorteil ist die Handhabung, weil alle Arbeiten
direkt vom Admin-PC erfolgen können und keine zusätzliche Arbeit auf dem Server notwen-
dig ist, das Hin- und Herkopieren der Messdaten entfallen kann etc.
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Bei der Erstellung eines Sammlungssatzes, der nicht nur Leistungsindikatoren des lokalen
Computers erfasst, ist unbedingt darauf zu achten, dass unter Ausführen als ein anderes als
das SYSTEM-Konto eingetragen wird. Das SYSTEM-Konto ist nur auf dem lokalen System gül-
tig und kann nicht für den Zugriff auf entfernte Systeme verwendet werden. Benötigt wird ein
(Domänen-)Konto, das auf der zu messenden Maschine über lokale Adminrechte verfügt.
Konfiguriert wird das Konto in den Eigenschaften des Sammlungssatzes (Abbildung 5.39).

Abbildung 5.39 Bei serverübergreifender Protokollierung ist die Wahl eines entsprechenden 
Benutzerkontos wichtig.

5.6 Dimensionierung und Performance

Sie wissen aus dem vorherigen Abschnitt, wie man an bestehenden Systemen Messdaten
erfasst – sei es, dass ein Performance-Problem zu lösen ist, sei es dass Vergleichswerte für die
Dimensionierung einer neuen Hardware beschafft werden sollen.

Ein Problem bei der Analyse von Performance-Daten ist, dass die zu ziehenden Schlussfolge-
rungen mitunter recht komplex sind und auf der Betrachtung mehrerer Leistungsindikatoren
beruhen. Wenn Applikationsserver (wie beispielsweise SQL Server oder Exchange Server)
dazukommen, gibt es diverse weitere Objekte und Indikatoren, die ebenfalls berücksichtigt
werden sollten. In den folgenden Abschnitten möchte ich Ihnen einige allgemeingültige Hin-
weise geben, mit denen sich etliche Fragestellungen schon beantworten lassen sollten.

In meiner Praxis ist das häufigste Problem die Performance der Speichersysteme, weshalb ich
mich mit schwerpunktmäßig mit diesem Thema befassen möchte.
163



Hardware und Dimensionierung5

1356.book  Seite 164  Mittwoch, 22. April 2009  4:34 16
5.6.1 Festplatte & Co.

Also, wie fange ich diplomatisch an? Mein Beruf ist es, durch die Lande zu ziehen und IT-
Abteilungen bei der Einführung und Optimierung von Microsoft-Produkten zu unterstützen.
Leider treffe ich gar nicht so selten auf Server, bei denen die Festplattenbereiche einfach nach
dem Motto »Hauptsache, die Größe passt« dimensioniert sind. So finden sich dann Daten-
bankserver, in denen ein aus 3 Platten bestehender RAID5 mit SATA-Platten werkelt. Gut,
»die Größe passt« – nicht aber die Performance.

Das »richtige« Disk-Layout
Damit ein Server performant, möglichst ausfallsicher und wartbar ist, müssen beim Disk-Lay-
out ein paar Grundregeln eingehalten werden. Ich will es mal so formulieren: Perfekter geht
immer, von einem gewissen Mindeststandard sollten Sie aber keinesfalls abweichen. Mir ist
klar, dass dieser Mindeststandard im Zweifelsfall höhere Anschaffungskosten bedeutet, Sie
sollten aber keinesfalls an der falschen Stelle sparen. Wenn Sie das doch tun und später
irgendetwas Vermeidbares passiert, heißt es dann garantiert »Du hast mir das nicht deutlich
genug erklärt!« und garantiert nicht »Na ja, ich wollte halt sparen, und es war leider am fal-
schen Ende.« (Beachten Sie in den beiden Aussagen das »Du« und das »Ich«.)

Also:

� Regel #1: Server werden nur mit fehlertoleranten Plattenkonfigurationen, also RAID-Sets,
in Betrieb gebracht. Alles andere ist grob fahrlässig.

� Regel #2: Das Betriebssystem wird auf einem RAID1-Set installiert.

� Regel #3: Auf das Betriebssystem-RAID-Set (!) kommen keine Produktivdaten, auch nicht
auf eine separate Partition dieses RAID-Sets.

Hier die Erläuterungen:

Zu Regel #1: Warum ein Server im Produktivbetrieb zwingend eine fehlertolerante Festplat-
tenkonfiguration haben sollte bzw. muss, braucht wohl nicht weiter diskutiert zu werden.

Zu Regel #2: Dafür, dass das Betriebssystem auf einem RAID1 und nicht etwa auf einem
RAID5 liegen sollte, gibt es direkt mehrere Begründungen:

� Für das Betriebssystem wird nicht sonderlich viel Speicherplatz benötigt. Natürlich sind
die Zeiten der 4-GB-Partitionen (NT4) längst vorbei, aber mit einer 24-GB-Partition könnte
man schon gut leben. Wenn man auch Regel #3 betrachtet, die ein eigenes RAID-Set für
das Betriebssystem fordert, bietet sich allein wegen der Größe ein RAID1 an. Mit 36-GB-
Festplatten ist die Bruttokapazität eines RAID1, das bekanntlich mit zwei Festplatten auf-
gebaut werden kann, 36GB; ein RAID5 benötigt mindestens drei Festplatten und kommt
mit diesen auf die nicht benötigte höhere Kapazität von brutto 72GB.

Hinweis

Dieser Abschnitt baut im Grunde genommen auf Abschnitt 5.1.4, »Festplatten«, auf. Lesen Sie bitte
gegebenenfalls zur Einführung auch dort nochmals nach.
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� Änderungen am System, insbesondere das Einspielen von Updates und Patches, haben
immer ein gewisses Restrisiko: Jeder Admin kann vermutlich eine Horrorgeschichte erzäh-
len, wie ein wichtiger Server nach dem Einspielen eines »total unkritischen Updates« nicht
mehr startete. Ich habe mir angewöhnt, vor dem Einspielen von Updates eine Festplatte
aus dem Spiegel (RAID1) zu ziehen und das Update nur auf eine Platte laufen zu lassen.
War das Update erfolgreich, kommt die gezogene Platte wieder zurück, und der RAID-Con-
troller baut den Spiegel neu auf. Ist das Update aus irgendeinem Grund schiefgegangen,
starte ich von der gezogenen Platte und bin innerhalb von Sekunden wieder auf dem
ursprünglichen Zustand. Man könnte dieses System noch perfektionieren und mit einer
dritten Platte arbeiten, womit man dann bei dem altbekannten kalten Spiegel wäre.
Aber egal, ob dritte Platte oder nicht: Mit einem RAID5 sind solche Verfahren nicht mög-
lich; das geht nur mit einem RAID1!

Zu Regel #3: Für Regel #3 (keine Produktivdaten auf dem RAID-Set des Betriebssystems) gibt
es auch mehrere Begründungen:

� Wenn Sie die Argumentationslinie im vorangegangenen Abschnitt gelesen haben, liegt das
erste Argument klar auf der Hand. Wenn man als Fallback-Szenario beim Einspielen von
Patches mit einem aufgebrochenen Spiegel (zwei Platten) oder einem kalten Spiegel (dritte
Platte) arbeitet, wäre es natürlich sehr lästig, auch noch jede Menge Produktivdaten mitzu-
schleppen.

� Der zweite große Aspekt sind die Fehlerdomänen: Verlieren Sie das RAID-Set mit dem
Betriebssystem, lässt es sich relativ zügig wieder aufbauen, ohne dass Sie lang und breit
über Produktivdaten nachdenken müssen.

� Überhaupt ist die Verwaltung deutlich übersichtlicher, wenn die auf den RAID-Sets abge-
legten Daten deutlich physikalisch voneinander getrennt sind.

� Ein weiteres wesentliches Argument ist die Performance. Die Anzahl der Spindeln für
Datenbereiche, insbesondere im Datenbankumfeld, wird man sorgfältig errechnen. Es ist
keineswegs optimal, eine Betriebssystempartition, die unter anderem ein pagefile.sys und
dergleichen schreiben muss, auf die genau ausbalancierten Daten-RAID-Sets schreiben zu
lassen.

Für einen Datenbankserver ergibt sich also im Minimum das Layout aus Abbildung 5.40:

� Das Betriebssystem wird auf einem RAID1-Set installiert

� Die Datenbank-Dateien kommen auf ein RAID1, RAID10 oder RAID5. Welches RAID-Set
gewählt wird, hängt von den Performance- und den Kapazitätsanforderungen ab.

� Die Logs der Datenbank werden auf einem separaten physikalischen RAID-Set gespeichert.
Dies geschieht einerseits aus Redundanzaspekten (damit Sie im Fehlerfall nicht Datenbank
und Logs verlieren), andererseits stecken Performance-Aspekte dahinter.

� Um im Fall des Verlusts einer einzelnen Festplatte aus einem RAID-Set möglichst schnell
wieder fehlertolerant zu sein, wird eine oder mehrere HotSpare-Platten eingeplant.
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Abbildung 5.40 Einfaches (!) Disklayout für einen kleinen Datenbankserver. Gezeichnet sind hier drei 
physikalische RAID-Sets und nicht nur drei Partitionen eines RAID-Sets!

Bei sehr stark belasteten Servern könnte man gegebenenfalls noch weitere physikalische
RAID-Sets planen:

� Man könnte über ein separates RAID-Set für pagefile.sys nachdenken.

� Bei stark belasteten Datenbankservern wird man sowohl die Datenbanken als auch die
Logs auf mehrere physikalische RAID-Sets verteilen.

� Bei »speziellen« Servern wird es noch weitere Anforderungen geben: Beispielsweise wird
für stark belastete Exchange Server empfohlen, die Mail-Warteschlangen auf eigene RAID-
Sets zu legen. Bei großen SharePoint-Servern empfiehlt es sich, die Suchindizes auf separa-
ten RAID-Sets zu speichern.

IOPS und Warteschlange
Wie bereits in Abschnitt 5.1.4 erläutert wurde, ist die in Hinblick auf Performance wesent-
liche Kenngröße die Anzahl der IO-Operationen (IO = In/Out = Eingabe/Ausgabe) pro
Sekunde, angegeben als IOPS.

Bei einer 15-k-SCSI/FC-Festplatte kann man ca. von 170 IOPS ausgehen. Prinzipiell spielt das
elektrische Interface zunächst keine Rolle; bei der gleichen Mechanik würde auch eine SATA-
Platte diese IOPS-Leistung liefern können. Der wesentliche Punkt ist, dass die SATA-Platten
deshalb billiger sind, weil sie mechanisch simpler gefertigt werden – aber schauen Sie ruhig
selbst ins Datenblatt, die Leistung der SCSI/FC-Platten ist immer deutlich besser.

Bei der Betrachtung von Platten-Performance-Werten wird übrigens immer gern mit dem
Durchsatz (in MB/s) argumentiert (oder geprahlt, je nachdem). Der erreichbare Durchsatz ist
zwar in vielen Situationen extrem wichtig, ist aber letztendlich nur das Produkt aus der IOPS-
Leistung und der Blockgröße – mehr dazu folgt ein wenig später im Abschnitt »Blockgrößen«.

Wenn Sie die Platten-Performance eines bestehenden Systems analysieren möchten (sei es
zum Performance-Troubleshooting oder um Anhaltspunkte für eine neue Hardware zu
bekommen), hilft Ihnen der Systemmonitor. Das Objekt Physikalischer Datenträger ent-

System
RAID1

Datenbank
RAID0+1
oder RAID5

Logs
RAID1

HotSpare
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hält 20 Leistungsindikatoren, mit denen die wesentlichen Aspekte erkannt werden können
(Abbildung 5.41).

Abbildung 5.41 Jede Menge Leistungsindikatoren – der Systemmonitor weiß alles (oder zumindest recht 
viel) über die physikalischen Datenträger.

Für einen ersten Überblick eignen sich folgende Leistungsindikatoren:

� Übertragungen/s: Dies sind die pro Sekunde durchgeführten Schreib- und Leseoperatio-
nen, also die auf dem System durchgeführten IOPS.

� Lesevorgänge/s: Dies sind die lesenden Zugriffe. Die Summe der Leistungsindikatoren
Lese- und Schreibvorgänge ergibt den Wert des Indikators Übertragungen/s. Für die
Dimensionierung von RAID-Sets ist es wichtig, das Verhältnis von Lese- und Schreibzugrif-
fen zu kennen.

� Schreibvorgänge/s: Die schreibenden Zugriffe.

� Durchschnittliche Warteschlangenlänge des Datenträgers: Vorsicht – es gibt auch Leis-
tungsindikatoren, die die Warteschlangenlänge für Lese- und Schreibvorgänge ausgeben.

Die Durchschnittliche Warteschlangenlänge ist bei der Performance-Analyse extrem
wichtig, daher möchte ich zunächst besprechen, was es damit auf sich hat. Eine schematische
Darstellung sehen Sie in Abbildung 5.42:

� Wenn eine Applikation Daten von der Festplatte lesen oder darauf schreiben möchte, wird
ein Anforderung erzeugt.

� Das Betriebssystem stellt diese Anforderung in eine Warteschlange (Queue). Für jede Fest-
platte im System existiert eine separate Warteschlange.
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� Das Festplattensystem (bestehend aus Controller, Festplatten, RAID-Set etc.) holt diese
Anforderungen nach dem FIFO-Prinzip (First In – First Out) aus der Warteschlange und
verarbeitet sie.

Erzeugen die Anwendungen auf dem Server wesentlich mehr Anforderungen, als das Festplat-
tensystem verarbeiten kann, gibt es entsprechend viele wartende Anforderungen und das
Gesamtsystem ist langsam – einfach deshalb, weil die verschiedenen Anwendungen darauf
warten, dass ihre Festplattenzugriffe endlich bedient werden.

Optimalerweise werden die in die Warteschlange gestellten Anforderungen sofort verarbei-
tet, so dass die Warteschlangenlänge 0 beträgt.

Abbildung 5.42 Schematische Darstellung: Zugriffe auf das Festplattensystem landen zunächst in einer 
Warteschlange.

Was bedeutet es nun, wenn Sie eine durchschnittliche Warteschlangenlänge messen, die deut-
lich höher als der optimale Wert liegt? Es gibt zwei Schlussfolgerungen:

� Erstens wird die Performance Ihres Servers schlecht sein. Die Anwendungen (z. B. SQL Ser-
ver, Exchange, File Services) müssen auf die Abarbeitung ihrer jeweiligen Anforderungen
an das Festplattensystem warten und lassen folglich auch die mit dem System arbeitenden
Benutzer warten.

� Die gemessenen IOPS-Werte (Leistungsindikatoren wie Übertragungen/s) zeigen nicht
den Performance-Bedarf, sondern die maximale Leistung des Festplattensystems an – sind
also wertlos.

Hinweis

Der Literaturwert ist übrigens, dass die durchschnittliche Warteschlangenlänge kleiner als die Anzahl
der Spindeln (d. h. Festplatten) im RAID-Set sein sollte. Bei dem in der Abbildung gezeichneten RAID-
Set mit sechs Platten sollte die gemessene durchschnittliche Warteschlangenlänge also zwischen 0
und 6 liegen.

Eine Anwendung veranlasst 
Schreib- und Lesezugriffe 
auf das Festplattensystem.

Das Festplattensystem verarbeitet die 
Anforderungen, die es nach dem FIFO-

Prinzip aus der Warteschlange holt.

Angeforderte Schreib- und 
Lesezugriffe in der Warteschlange
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Gelegentliche Spitzenwerte, die deutlich höher liegen, sind tolerierbar, solange es erklärbare
Werte sind, die in ganz eng begrenzten Zeitfenstern auftreten. Wenn beispielsweise bei einem
nächtlichen Massendatenimport, der nach zehn Minuten beendet ist, eine deutlich verlän-
gerte Warteschlange zu beobachten ist, kann man damit wahrscheinlich leben. Es ist ein
erklärbarer und zeitlich eingrenzbarer Effekt. Es gibt übrigens noch drei weitere Werte, die
man zur Bestimmung von Performance-Problemen betrachten kann:

� Mittlere Sek./Übertragung

� Mittlere Sek./Lesevorgänge

� Mittlere Sek./Schreibvorgänge

Diese Werte geben an, wie lange eine Übertragung (bzw. ein Lese- oder Schreibvorgang) im
Durchschnitt gedauert hat. Diese Werte sollten nicht größer als 10 ms sein.

IOPS und RAID-Sets (oder: Rechnen macht erfolgreich)
Nun haben Sie Messdaten erfasst oder vom Softwarehersteller Vorgaben erhalten, die in eine
konkrete Plattenkonfiguration umgesetzt werden müssen. In diesem Abschnitt zeige ich
Ihnen, wie Sie an diese Aufgabe herangehen.

Angenommen, Sie haben auf einem existierenden Datenbankserver die in Tabelle 5.1 Leis-
tungswerte erfasst.

Als Erstes kontrollieren Sie die Warteschlangenlänge und stellen fest, dass hier keine übermä-
ßigen Werte zu finden sind – die IOPS-Werte zeigen also den tatsächlichen Bedarf und geben
nicht lediglich die maximalen Möglichkeiten des Festplattensystems an.

Wir gehen von der Verwendung von FC/SCSI-Platten mit einer Drehzahl von 15 k aus, man
kann also eine IOPS-Leistung von 170 pro Festplatte annehmen.

Hinweis

Der Leistungsindikator Durchschnittliche Warteschlangenlänge erfüllt also direkt zwei Aufgaben:

� Er zeigt Ihnen auf einen Blick ein Performance-Problem.

� Er zeigt Ihnen, ob die gemessenen IOPS-Werte überhaupt aussagekräftig sind.

Parameter Wert

Datenbank-RAID-Set

Lesende IOPS 750

Schreibende IOPS 250

Durch. Warteschlange 3

Log-RAID-Set

Lesende IOPS 50

Schreibende IOPS 200

Durch. Warteschlange 2

Tabelle 5.1 Beispielwerte für die Dimensionierung
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Einfluss des RAID-Levels
Neben der nativen Performance der Festplatten sind die Einflüsse der gewählten RAID-Level
natürlich nicht zu vernachlässigen. Tabelle 5.2 zeigt, wie viele I/Os bei den jeweiligen RAID-
Leveln für einen Schreibvorgang benötigt werden. Sie sehen, dass RAID5 vergleichsweise
viele I/Os pro Schreibvorgang benötigt, was natürlich massiv Performance kostet. Aus diesem
Grunde ist RAID5 für RAID-Sets ungeeignet, auf die sehr viel und schnell geschrieben werden
muss.

Diesen Effekt finden Sie in der Literatur (und bei Google) unter dem Stichwort Write Penalty.

Zum besseren Verständnis sehen Sie in Abbildung 5.43 eine stark vereinfachte Darstellung:

� Die Applikation (z. B. Exchange Server) fordert eine schreibende IO-Operation beim
Betriebssystem an, beispielsweise um eine E-Mail zu schreiben.

� Das Betriebssystem übermittelt die Anfrage (eine IO-Operation) durch diverse Schichten
(z. B. Treiber etc.) an den Controller.

� Der Controller führt die Schreiboperation auf dem RAID-Set aus. Wegen der Write Penalty
beim Schreiben auf ein RAID5-Set werden 4 IO-Operationen benötigt.

Es ergibt sich also die Faustregel: Bei Nutzung eines RAID5-Sets benötigt eine schreibende
Operation »vor« dem Controller vier IOs »hinter« dem Controller.

Durch intelligentes Caching können moderne RAID-Controller diesen Effekt klein halten und
so diese Schwäche von RAID5 ein wenig ausgleichen – das gilt natürlich auch für SAN-Storage-
Systeme, die häufig über mehrere Gigabyte an Cache-Memory verfügen. Sie sollten sich aber
nicht zu sehr darauf verlassen, dass der Cache schon alles ausgleichen wird:

� Kein Hersteller lässt sich auf Aussagen ein, wie effizient tatsächlich der Schreib-Cache ist
(10%, 20%, 30%). Das ist aber kein böswilliges Unterschlagen von Fakten – vielmehr ist es
schlicht und ergreifend nicht möglich, da die Cache-Effizienz unter anderem vom Anwen-
dungsszenario abhängt.

� In sehr stark belasteten Systemen könnte der Cache voll sein. Ab diesem Moment läuft das
System mit der nativen Geschwindigkeit der Festplatten.

Es macht also durchaus Sinn, bei der Dimensionierung nicht nach dem Motto »der Cache hat
ja noch immer alles ausgebügelt« vorzugehen, sondern den Performance-Bedarf einigermaßen
präzise zu ermitteln.

Die nächsten Tabellen fassen die bisherigen Erkenntnisse zusammen und zeigen zu der Kom-
bination »Platte und RAID-Level« die zu erwartende IOPS-Leistung (bei einer Schreib-Lese-
Relation von 1:2 und 1:1). Die Angabe des Werts für ein RAID0 ist dabei eher von akademi-

RAID-Level I/Os pro Schreibvorgang

0 1

1 und 1+0 2

5 4

Tabelle 5.2 IOPS pro Schreibvorgang bei unterschiedlichen RAID-Leveln (Write Penalty)
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schem Interesse; RAID0 bietet keine Redundanz gegenüber dem Ausfall einer Platte und
kommt daher als Speicherort für Daten nicht wirklich in Frage …

Bei einer etwas anderen Projektion kann man folgenden Vergleich ziehen. Wir vergleichen
die mögliche IO-Leistung eines RAID5 aus 10-k-Platten mit einem RAID1+0 aus 15-k-Platten
(Tabelle 5.5):

Abbildung 5.43 IOPS vor und hinter dem Controller

RAID-Level IOPS / 10k IOPS / 15k IOPS / 7k2

0 125 175 92

1 und 1+0 104 145 77

5 94 131 69

Tabelle 5.3 Mögliche IOPS-Leistung bei verschiedenen Platten und unterschiedlichen RAID-Leveln 
(Schreib-Lese-Relation 1:2)

RAID-Level IOPS / 10k IOPS / 15k IOPS / 7k2

0 125 175 92

1 und 1+0 94 131 69

5 78 109 58

Tabelle 5.4 Mögliche IOPS-Leistung bei verschiedenen Platten und unterschiedlichen RAID-Leveln 
(Schreib-Lese-Relation 1:1)

RAID-Konfiguration IO-Leistung (extern)

6 Platten 10.000 U/min im RAID5 468 IOPS

6 Platten 15.000 U/min im RAID1+0 786 IOPS

Tabelle 5.5 IOPS-Leistung von zwei RAID-Sets im Vergleich (Schreib-Lese-Relation 1:1)

RAID-Controller

RAID5 aus vier  
Platten

Eine schreibende IO-Operation „vor“ 
dem Controller ...

… ergibt im Falle eines RAID5-
Verbunds vier IO-Operationen 

„hinter“ dem Controller.
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Performance-Gewinn der zweiten Konfiguration: 68%!

Sie sehen also, dass bei Auswahl geeigneter Platten und RAID-Level eine erhebliche Steige-
rung der Storage-Performance zu erreichen ist.

Hinweis: Die hier aufgeführten Werte sind natürlich nur als Anhaltswerte zu verstehen. Zum
einen gibt es Unterschiede zwischen den Platten der unterschiedlichen Hersteller, zum ande-
ren spielen natürlich auch die RAID-Controller und andere Systemparameter eine beeinflus-
sende Rolle.

… und zurück zum Beispiel
Mit dem im vorherigen Abschnitt erworbenen Wissen können Sie nun aus den Angaben in
Tabelle 5.1 eine Plattenkonfiguration errechnen.

Zunächst kümmern wir uns um das RAID-Set, auf dem die Datenbank liegen soll:

� Tabelle 5.6 errechnet die Anzahl der benötigten Platten bei Verwendung eines RAID10-
Sets.

� Tabelle 5.7 zeigt die Rechnung für ein RAID5.

Festzustellen ist, dass Sie allein aufgrund der Performance bei einem RAID-5 deutlich mehr
Platten benötigen. Dies ist auf die ungünstige Write Penalty bei einem RAID5 zurückzufüh-
ren.

Kommen wir nun zu dem RAID-Set, auf dem die Logs gespeichert werden sollen. Ein Merk-
mal der Logs ist, dass relativ viel geschrieben und eher wenig gelesen wird. Das klingt sehr
nach RAID10, oder? Die Tabellen zeigen die Berechnungen:

� Tabelle 5.8 zeigt die Anzahl der benötigten Platten, wenn ein RAID10 verwendet wird.
Hinweis: Für das Log-Volume verwendet man häufig ein RAID1. Für ein solches gelten die-
selben Überlegungen wie für das RAID10. In diesem Fall benötigen wir allerdings 2,6-Plat-
ten. Ein RAID1 genügt nicht, sondern ein RAID10 mit 4 Platten muss konfiguriert werden.

� Tabelle 5.9 zeigt die Anzahl der benötigten Platten bei Verwendung eines RAID5.

Lesen Schreiben Gesamt IOPS/Platte Anzahl Platten

Vor dem Controller 750 250

Hinter dem Controller 750 500 1250 170 7,35294118

Tabelle 5.6 Datenbankbereich mit RAID10

Lesen Schreiben Gesamt IOPS/Platte Anzahl Platten

Vor dem Controller 750 250

Hinter dem Controller 750 1000 1750 170 10,2941176

Tabelle 5.7 Datenbankbereich mit RAID5
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Ich möchte nun die Erkenntnisse aus den Berechnungen zusammenfassen und zwei mögliche
Konfigurationen vorstellen:

� Tabelle 5.10 zeigt das Festplattenlayout, wenn für den Datenbankbereich ein RAID-10 ver-
wendet wird

� Tabelle 5.11 zeigt das Festplattenlayout, wenn der Datenbankbereich auf ein RAID5 gelegt
wird.

Lesen Schreiben Gesamt IOPS/Platte Anzahl Platten

Vor dem Controller 50 200

Hinter dem Controller 50 400 450 170 2,64705882

Tabelle 5.8 Logbereich mit RAID10

Lesen Schreiben Gesamt IOPS/Platte Anzahl Platten

Vor dem Controller 50 200

Hinter dem Controller 50 800 850 170 5

Tabelle 5.9 Logbereich mit RAID5

Verwendung RAID-Level Anzahl Platten

Betriebssystem RAID1 2

Datenbank RAID10 8

Log RAID10 4

Hotspare % 1

Gesamt 15

Tabelle 5.10 Dimensionierung des Plattenbereichs, Datenbank auf RAID10

Verwendung RAID-Level Anzahl Platten

Betriebssystem RAID1 2

Datenbank RAID5 11

Log RAID10 4

HotSpare % 1

Gesamt 18

Tabelle 5.11 Dimensionierung des Plattenbereichs, Datenbank auf RAID5

Hinweis

Vier Anmerkungen zu den resultierenden Konfigurationen:

� Datenbankarchitekten werden immer versuchen, die Datenbanken so aufzuteilen, dass diese über
mehrere kleine RAID-Sets verteilt werden. Vermutlich würde man in der Praxis also kein RAID10-
Set mit 8 Platten, sondern vier RAID1-Sets (insgesamt dann auch 8 Platten) vorfinden. Gleichfalls
würde man die Logfiles über zwei RAID1-Sets verteilen, anstatt ein großes RAID10 einzurichten.
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… und die Kapazität?
Sie sind vielleicht ein wenig erstaunt, dass ich die ganze Zeit Platten-Sizing allein nach Perfor-
mance-Gesichtspunkten durchgeführt habe. Das ist durchaus so beabsichtigt, denn in den
meisten Fällen bestimmt die Performance die Anzahl der benötigten Spindeln. Wenn Sie bei-
spielsweise errechnet haben, dass Sie für den Datenbankbereich ein RAID-Set auf acht Platten
im RAID10-Verbund benötigen, können Sie folgende unformatierte Kapazitäten erreichen:

� Mit 72-GB-Platten: 288GB

� Mit 145-GB-Platten: 580GB

� Mit 300-GB-Platten: 1.200GB

Sie können nun also bestimmen, welche Größe die einzelne Platte haben soll – berücksichti-
gen Sie auch die Kapazitätssteigerungen während der Standzeit des Systems.

Falls Sie auch mit den Platten mit der größten Kapazität nicht die erforderliche Größe errei-
chen, müssen Sie die Anzahl der Platten erhöhen – was natürlich auch kein Problem ist.
Andersherum wäre es übrigens fatal: Würde man nur nach dem Kriterium »Größe« dimensi-
onieren, würde man für 1.000GB Festplattenspeicher mit einem RAID5 mit vier 300-GB-Plat-
ten locker hinkommen. Sie hätten dann aber vermutlich ein massives Performance-Problem,
denn eine solche Konfiguration leistet bei einem Schreib-/Lese-Verhältnis von 1:3 nur ca. 550
IOPS im Gegensatz zu den geforderten 1.000 IOPS.

Blockgrößen
In den bisherigen Abschnitten habe ich mich sehr stark auf die IOPS-Werte konzentriert, was
inbesondere bei der Betrachtung von Datenbanken aller Art das vordringliche Kriterium ist.
Es gibt aber etliche Anwendungsfälle, in denen es primär um den Durchsatz, also um die pro

Von der Anzahl der Platten ändert sich zusammenfassend allerdings nichts. Das in Tabelle 5.11
gezeigte Plattenlayout wäre zwar von den Performance-Anforderungen her ebenfalls möglich –
kein Datenbankarchitekt würde aber ein solches System akzeptieren.

� In dem in Tabelle 5.11 gezeigten Beispiel wird ein RAID5 aus 11 Platten gebildet. In der Praxis
versucht man, RAID5-Sets nicht größer als sechs Platten werden zu lassen: RAID5 verkraftet
bekanntlich nur den Ausfall einer einzigen Platte, bei RAID5-Sets mit sehr vielen Platten ist die
Gefahr eines zweiten Ausfalls vor Austausch der defekten Platte einfach zu hoch.

� Die hier vorgestellten Berechnungen gelten sowohl für lokal angeschlossene Platten als auch für
die Plattenkonfiguration von Speichersystemen im SAN. Trotz aller Festplattenvirtualisierungsan-
sätze, mit denen uns diverse Hersteller beglücken, fällt letztendlich doch alles auf die Plattenphy-
sik zurück. Große Caches können zwar viel bewirken, Sie sollten aber »seriös« dimensionieren
und nicht allein auf die Effizienz des Caches hoffen – das hat oftmals üble Folgen.

� In Ihren Berechnungen müssen Sie natürlich berücksichtigen, dass während der Standzeit des
Systems vermutlich Steigerungen der Performance-Anforderungen zu berücksichtigen sind.

Hinweis

Also lautet der Grundsatz bei der Dimensionierung von RAID-Sets, insbesondere bei der Ermittlung
der Anzahl der benötigten Festplatten: Performance first!
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Sekunde transportierten Megabytes geht. Ein echter Klassiker sind dabei Backup-To-Disk-Sze-
narien, in denen es einfach darum geht, möglichst viele MBs in möglichst kurzer Zeit auf mög-
lichst billige Platten zu schaufeln. Aber beginnen wir von vorn:

An der IOPS-Leistung der Platte kann man nichts verändern, wohl aber am Durchsatz. Dieser
hängt davon ab, mit welcher Blockgröße das RAID-Set formatiert ist:

� Mit einer Blockgröße von 512 Bytes wäre der (durchschnittliche) Durchsatz: 512 Bytes *
170 IOPS = 85 kB/s

� Eine Blockgröße von 64 k führt zu: 64 kB * 170 IOPS = 10,6 MB/s

� Eine Blockgröße von 1MB führt zu: 1 MB * 170 IOPS = 170 MB/s

Es ist also entscheidend wichtig, die beste Blockgröße für den jeweiligen Anwendungsfall zu
kennen. Im günstigsten Fall gibt es dedizierte Vorgaben oder Empfehlungen des Softwareher-
stellers: Microsoft empfiehlt für Exchange Server 2007 beispielsweise die Verwendung einer
Blockgröße von 64 k.

Das Thema mit der Blockgröße ist übrigens in der Praxis häufig eine böse Falle. Ich habe häu-
fig Szenarien erlebt, in denen einem Kunden ein SATA-Plattensystem mit 10 Festplatten für
Backup-To-Disk-Aufgaben verkauft und installiert worden ist. Hier nun ein wenig Mathema-
tik:

� Bei einer modernen SATA-Platte kann man in etwa mit einer IOPS-Leistung von ca. 90
IOPS rechnen.

� Bei einem RAID-Set mit 10 Platten wäre die Gesamtleistung demnach 900 IOPS. Da beim
Backup-To-Disk aber kontinuierlich geschrieben wird, ist die Write Penalty zu berücksich-
tigen. Bei einem RAID10-Verbund verbleiben also noch 450 IOPS für die Datenspeiche-
rung. Anmerkung dazu: Man könnte überlegen, den Backup-To-Disk-Speicher als RAID0
auszulegen. Absolut tödlich ist allerdings ein RAID5.

Etliche Kunden beklagen sich nun über schlechte Leistungen des Backup-To-Disk-Systems, das
ja schließlich mit U320-SCSI angeschlossen sei, aber trotzdem nur 25MB/s verarbeiten könne.
Wenn Sie die vorherigen Ausführungen und Abschnitt 5.1.4 gelesen haben, wissen Sie, dass
SATA-Platten generell nicht so performant wie FC/SCSI-Platten arbeiten. Warum werden
diese dann trotzdem für Backup-to-Disk-Anwendungen verkauft, bei denen es ja auf Perfor-
mance ankommt?

Ganz einfach: Bei Backup-To-Disk werden riesige Dateien geschrieben, so dass eine extreme
Blockgröße kein Problem darstellt. Formatiert man das Backup-To-Disk-RAID-Set mit einer
Blockgröße von 1MB, lässt sich mit dem SATA-Festplatten-System, das im Schreibbetrieb 450
IOPS leistet, immerhin ein Durchsatz von 450MB/s erreichen. Das liegt weit über den Mög-
lichkeiten des elektrischen Interfaces (U320 SCSI, also 320MB/s).

Hinweis

Bevor jemand hier etwas in den falschen Hals bekommt: Es ist keine gute Idee, pauschal immer die
maximale vom Controller angebotene Blockgröße zu wählen, weil dabei der höchste Wert für den
Durchsatz herauskommt. Es hängt stets vom Anwendungsfall ab!
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In der zuvor erwähnten Kundensituation kommt der magere Durchsatz von ca. 25MB/s
dadurch zustande, dass die Formatierung mit einer Blockgröße von 64 k durchgeführt wurde
(64k×450IOPS=28,1MB/s).

Wählt man die richtige Blockgröße, bekommt man das Backup-To-Disk auch zum Fliegen!
Prüfen Sie also, ob es für die jeweilige Anwendung Empfehlungen vom Softwarehersteller
gibt.

Bei Datenbanken kommt es zwar in erster Linie auf die mögliche IOPS-Leistung an, nichtsdes-
totrotz wird das System nicht performant laufen, wenn Sie eine für den Verwendungszweck
völlig ungeeignete Blockgröße wählen.

5.6.2 Hauptspeicher

Das wesentliche Problem beim Hauptspeicher ist das Swapping – also das Auslagern von
Speicherbereichen auf die Festplatte. Halten Sie auf bestehenden Systemen insbesondere den
Leistungsindikator Speicher\Seiten/s im Blick – er muss stets kleiner als 1.000 sein.

Um es ganz deutlich zu sagen: Es ist kein Problem, dass der Server in das Pagefile schreibt –
eine gewisse Aktivität ist dort immer zu verzeichnen. Das darf aber, um es einmal etwas
salopp zu formulieren, nicht überhandnehmen.

Bei der Dimensionierung von neuen Systemen können Sie, abgesehen von den Empfehlungen
des Herstellers, auf die (Mess-)Erfahrungen mit dem Altsystem zurückgreifen. Bedenken Sie
aber, dass sich aufgrund der 64-Bit-Technologie für die Softwareentwickler ganz neue Mög-
lichkeiten eröffnet haben. Bei 4GB war bei 32-Bit-Systemen die Grenze erreicht, was bedeu-
tete, dass für eine Applikation höchsten 3GB nutzbarer Speicher zur Verfügung standen. Im
64-Bit-Adressraum gibt es ganz andere Möglichkeiten, von denen Entwickler durchaus auch
Gebrauch machen.

Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen – Sie sollten nicht unbedingt von einem Hauptspeicher-
ausbau von 4GB bei dem alten 32-Bit-System auf den Bedarf einer komplett auf 64-Bit-Tech-
nologie gehobenen Anwendungslandschaft schließen. Ein kleines Beispiel dazu:

� In einen Exchange 2003-Server brauchten Sie nicht mehr als 4GB Hauptspeicher zu ste-
cken – er hätte damit nicht umgehen können.

� Ein Exchange 2007-Server benötigt in einer mittelgroßen Umgebung durchaus 16GB
Hauptspeicher und mehr. Aufgrund der 64-Bit-Architektur kann er den zusätzlichen Spei-
cher sinnvoll nutzen – und braucht ihn übrigens auch.

Hinweis

Beim Anlegen des RAID-Sets durch den RAID-Controller wird bereits die »physikalische Blockgröße«
festgelegt. Sie müssen also bereits alle wichtigen Entscheidungen in diesem frühem Moment getroffen
haben. Ein Ändern ist im Allgemeinen nur durch Auflösen des RAIDs und Neuanlegen möglich.

Achten Sie darauf, dass die Blockgröße im RAID-Controller wirklich auf den gewünschten Wert einge-
stellt ist – kontrollieren Sie das auch bei vorhandenen Systemen! Es ist nicht damit getan, nur bei der
Formatierung durch das Betriebssystem die benötigte Blockgröße einzustellen.
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5.6.3 Prozessor

Zur Begutachtung der Prozessorleistung gibt es (obwohl es natürlich viel mehr zu messen gibt)
zwei Leistungsindikatoren, auf die Sie in jedem Fall achten sollten:

� Prozessor\Prozessorzeit (%): Dieser Leistungsindikator sollte keinesfalls dauerhaft über
90% liegen.

� System\Prozessor-Warteschlangenlänge: Dieser Leistungsindikator sollte kleiner als 2
sein.

Zu beachten ist, dass eine hohe Prozessorlast auch eine Folge von einem Performance-Engpass
in einem anderen Bereich sein kann. Der Klassiker ist eine hohe Prozessorbelastung in Folge
von extrem hoher Auslagerungsaktivität (Swapping) durch fehlenden Hauptspeicher.

Die vergleichsweise preisgünstigen 2-Wege-Systeme mit Quad-Core-Prozessoren sind mittler-
weile so leistungsfähig, dass sie auch in großen Umgebungen für komplexe Serveraufgaben
herangezogen werden können.

5.6.4 Netzwerkkonnektivität

In heutigen geswitchten Netzen sind echte Netzwerkprobleme selten. Sie können folgende
Indikatoren betrachten:

� Netzwerkschnittstelle\Gesamtanzahl Bytes/s: Dieser Wert sollte 60% der möglichen
Geschwindigkeit der Netzwerkkarte nicht überschreiten. Bei einer 100-Mbit/s-Karte sollte
er also nicht über 6MB/s liegen.

� Netzwerkschnittstelle\Ausgehende Pakete Fehler/s: Dieser Wert muss stets 0 betra-
gen.

Einige Zeilen weiter oben habe ich von »echten Netzwerkproblemen« geschrieben – gibt es
auch »unechte Probleme«? Auch wenn die Formulierung ein wenig unglücklich ist: Ja, die gibt
es.

In vielen Netzen gibt es beispielsweise Probleme mit der Namensauflösung. Die Server ver-
bringen dann viel Zeit damit, umständlich Namen durch Broadcasting zu ermitteln, oder sie
wollen immer wieder einen Server ansprechen, den es gar nicht mehr gibt. Fehlerhafte DNS-
Konfiguration ist eine üble Angelegenheit, insbesondere für die Gesamt-Performance des Net-
zes. »Fehlerhaft« kann dabei bedeuten, dass in der IP-Konfiguration des Servers (oder Clients)
DNS-Server eingetragen sind, die gar nicht mehr existieren, oder dass die Replikation zwi-
schen DNS-Servern nicht funktioniert und dergleichen mehr.

Solcherlei Fehler werden häufig einer mangelhaften Performance des Netzwerks zugeschrie-
ben – und dann wundert man sich, dass auch ein Upgrade auf Gigabit-Technologie keine
Wende bringt.

Wenn Sie also vermuten, dass Ihr Netzwerk zu langsam ist, würde ich im Allgemeinen emp-
fehlen, zunächst diese »unechten Netzwerkprobleme« auszuschließen.
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5.7 System Center Capacity Planner

Wenn Sie die Abhandlung aus dem vorherigen Abschnitt gelesen haben, sind Sie vermutlich
ein wenig ernüchtert. Selbst wenn man Hardware für eine Ein-Server-Anwendung dimensio-
niert und ein Vergleichssystem, an dem man einige Messungen durchführen kann, zur Verfü-
gung hat, ist es nicht ganz trivial, zum richtigen Ergebnis zu kommen. Zumal bei Anwen-
dungsservern bekanntlich auch noch deren spezifische Eigenheiten zu berücksichtigen sind.

Hilfe bringt der System Center Capacity Planner (SCCP), der momentan in der Version 2007
vorliegt. Mit dieser Software können Berechnungen für Exchange Server, SharePoint und den
System Center Operations Manager (SCOM) durchgeführt werden. Die »Berechnungen« bezie-
hen sich übrigens nicht nur auf die Auswahl der Hardware, sondern auch auf den Bedarf an
Übertragungskapazität für WAN-Strecken zwischen Standorten. SCCP ist übrigens nicht nur in
der Planungsphase interessant; vielmehr kann es auch hilfreich sein, zu bereits bestehenden
Systemen Berechnungen durchzuführen, um Vorhersagen für mögliche Änderungen zu treffen.

Der Capacity Planner selbst ist im Grunde genommen nur eine Basiskomponente; interessant
sind die Capacity Planning Modules, die derzeit (Januar 2009) für folgende Applikationsser-
ver zur Verfügung stehen:

� Exchange Server 2007

� System Center Operations Manager 2007

� Windows SharePoint Services

� Office SharePoint Server

Wie Sie in Abbildung 5.44 sehen, kann man diese Software von der Microsoft Technet-Web-
site herunterladen und installieren – Letzteres funktioniert problemlos auch auf Client-
Betriebssystemen wie Windows Vista.

5.7.1 Planung für SharePoint vornehmen

Ich zeige Ihnen zunächst die Verwendung von SCCP anhand der Planung einer Farm für Mi-
crosoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS). Ich möchte Ihnen in diesem Abschnitt übri-
gens primär »ein Gefühl« dafür vermitteln, wie die Arbeit mit dem SCCP vonstatten geht, und
weniger im Detail die SharePoint-spezifischen Annahmen diskutieren.

Nach dem Start des SCCP haben Sie die Möglichkeit, eine neue Konfiguration anzulegen (Cre-

ate a new Capacity Model) oder eine bestehende zu laden. Mit der Option Review or edit

Hardware Configurations können Sie die bei der Planung zu verwendenden Server und
Plattensysteme modifizieren. Die auf der rechten Seite des Fensters aufrufbaren Hilfen, insbe-
sondere die How-to-Videos sind durchaus hilfreich, auch wenn sie komplett in Englisch sind
(Abbildung 5.45).
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Abbildung 5.44 Downloads für den System Center Capacity Planner (SCCP)

Abbildung 5.45 Die Startseite des System Center Capacity Planners: Hier wählen Sie unter anderen aus, 
für welchen Applikationsserver eine Berechnung durchgeführt werden soll.
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Wie Sie in Abbildung 5.45 sehen, wählen Sie zunächst aus, für welche Technologie, also bei-
spielsweise SharePoint Server, eine Konfiguration erstellt werden soll. Hierbei ist zu beachten,
dass bei der Grundinstallation von SCCP zunächst nur Exchange 2007 vorhanden ist. Für
andere Applikationsserver, also SharePoint und Operations Manager, müssen Sie die benötig-
ten Komponenten nachinstallieren (siehe auch Abbildung 5.44).

Wenn Sie das Erstellen einer neuen Konfiguration gestartet haben, muss zunächst die benö-
tigte SharePoint-Farm definiert werden. Sie können dabei erfassen, ob SharePoint in einem
Intranet- oder Internetszenario arbeitet, wie viele Benutzer darauf zugreifen und von wel-
chem Nutzungsprofil ausgegangen werden soll (Abbildung 5.46).

Es ist zwar nicht abgebildet, aber trotzdem wichtig: Wenn Sie Niederlassungen (Branch
Offices) an die zentrale SharePoint-Farm anbinden möchten, können die entsprechenden
Parameter, also insbesondere die Anzahl der Benutzer und die Netzwerkanbindung, auf eige-
nen Dialogseiten erfasst werden. Diese Werte sind einerseits natürlich wichtig, um die genaue
Anzahl der zugreifenden Benutzer – und damit die Leistungsanforderungen – zu kennen.
Andererseits kann SCCP errechnen, ob die zur Verfügung stehenden Bandbreiten der Weit-
verkehrsstrecken überhaupt ausreichend sind.

Auf der nächsten Dialogseite geht es darum, die zu verwendende Hardware auszuwählen
(Abbildung 5.47). Es können bis zu drei mögliche Prozessorkonfigurationen vorgegeben wer-
den, wobei SCCP versucht, möglichst wenige Server zu verwenden – diese Maxime ist die
Grundlage für die spätere Auswahl des Prozessortyps.

Abbildung 5.46 Hier wird eine Farm definiert. In diesem Fall sollen 1.000 Intranetbenutzer mit einem 
durchschnittlichen Collaboration-Profil unterstützt werden.
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Für jede der in einer SharePoint-Farm verwendeten Rollen (Datenbankserver, Webserver,
Anwendungsserver) können die zu verwenden Plattentypen vorgegeben werden.

Die folgende Dialogseite fragt einige SharePoint-spezifische Hochverfügbarkeitsparameter ab
(Abbildung 5.48):

� Sie können wählen, ob die Rolle Web Front-End redundant ausgeführt werden soll. Dies
führt dazu, dass in jedem Fall mindestens zwei Webserver vorhanden sein werden.

� Weiterhin können Sie entscheiden, ob die Rolle des Datenbankservers redundant sein soll.
Wenn ja, muss ausgewählt werden, welche Hochverfügbarkeitslösung (Failover Cluste-

ring, Datenbankspiegelung [Database Mirroring] oder Log Shipping) gewählt werden
soll.

Die nächste Dialogseite zeigt bereits einen Überblick über die benötigte Hardware. Vorge-
schlagen werden (Abbildung 5.49):

� Zwei Web Front-End-Server: Die für einen Webserver auf den ersten Blick relativ hohe
Plattenkapazität rührt daher, dass die Systeme auch als Query-Server arbeiten, also eine
Kopie des Suchindex lokal vorhalten.

� Ein Index-Server: Das ist das System, das die Suche, also die Indizierung der Inhalte, durch-
führt! Die Suchanfragen der Benutzer werden von den Web Front-End-Servern abgewi-
ckelt, die auch als Query-Server dienen.

� Weiterhin vorhanden sind ein aktiver und ein passiver SQL Server. Dies war so bei der
Parametrisierung gefordert (siehe Abbildung 5.48).

Abbildung 5.47 Die zu verwendende Serverfamilie und die Plattenkonfiguration werden vorgegeben.
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Das finale Ergebnis der Bemühungen ist in Abbildung 5.50 zu sehen. Das entwickelte Szenario
ist grafisch dargestellt. In diesem Fall gibt es keine zusätzlichen Standorte. Diese wären aber,
sofern vorhanden, ebenfalls in dieser Skizze zu sehen.

Interessant an dieser Ansicht ist, dass Sie alle Elemente editieren können, also WAN-Verbin-
dungen anpassen, die Konfiguration der Serverhardware ändern, SAN-Komponenten ein-
bauen, Benutzerprofile anpassen etc. Dies ist insbesondere deshalb spannend, weil man
»Was-wäre-wenn-Analysen« durchführen kann, wobei die Konfiguration auf Auslastung der
Komponenten und Bottlenecks geprüft wird – mehr dazu im übernächsten Abschnitt.

5.7.2 Planung für Exchange durchführen

Die Planung einer Exchange-Umgebung funktioniert letztendlich genauso wie im SharePoint-
Umfeld. Natürlich werden andere Eingangsparameter abgefragt:

� Zunächst können Sie einen oder mehrere Standorte mit Mailbox-Servern (Mailbox-Sites)
definieren. Dabei wird die Anzahl der Benutzer und deren genutzte Clients (Outlook, Out-
look im Cached Mode, Exchange Active Sync etc.) erfasst (Abbildung 5.51).

� Auf der folgenden Dialogseite werden dann die Standorte erfasst, in denen es nur Benut-
zer, aber keine Exchange Server gibt (ohne Abbildung). Außerdem können die Netzwerk-
bandbreiten zwischen den Standorten und zum Internet angegeben werden.

Abbildung 5.48 Hier wird vorgegeben, dass eine redundante Umgebung geplant werden soll.
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Abbildung 5.49 SCCP schlägt vor, fünf Server einzurichten. Prozessor-, Speicher- und 
Plattenkonfiguration werden vorgeschlagen.
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Abbildung 5.50 Es gibt sogar noch eine kleine Skizze über die empfohlene Umgebung.

Abbildung 5.51 Einrichten eines Mailbox-Standorts
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Genauso wie bei SharePoint gibt es auch bei Exchange einige spezifische Parameter zum
Thema Hochverfügbarkeit (Abbildung 5.52):

� Mailbox-Server können mittels Failover-Clusting oder Cluster Continuous Replication
hochverfügbar gemacht werden. Weiterhin kann Local Continuous Replication genutzt
werden, was zwar nicht vor dem Ausfall des kompletten Servers schützt, aber immerhin
eine zweite lokale Kopie der Datenbanken erzeugt.

� Auch für die Serverrollen Client Access, Edge-Transport und Hub-Transport können zum
Zweck der verbesserten Ausfallsicherheit redundante Server geplant werden.

Ebenso wie bei der Dimensionierung der SharePoint-Umgebung gibt es auch bei der
Exchange-Planung vorab eine Ansicht der vorgesehenen Hardware (Abbildung 5.53). Auf den
ersten Blick ist das ein hübsches Bild, das man ganz prima an den Projektplan heften kann –
aber mit dieser Ansicht lässt sich deutlich mehr machen, wie Sie im nächsten Abschnitt sehen
werden.

Hinweis

SCCP berücksichtigt übrigens nicht die Serverrolle Unified Messaging (UM). Achten Sie darauf, dass
diese bei der Planung nicht vergessen wird – sofern Sie sie benötigen!

Abbildung 5.52 Hier werden einige Exchange-spezifische Parameter zur Hochverfügbarkeit abgefragt.
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5.7.3 Manuelle Anpassungen und »Was-wäre-wenn«-Analysen

Ist die Konfiguration erstellt, könnten Sie prinzipiell Ihre Hardwarebestellung auslösen – das
würde ich aber noch nicht tun, denn jetzt wird es erst richtig interessant!

Ein Klick auf die Schaltfläche Run Simulation erweckt das geplante System virtuell zum
Leben und prüft dabei, wie stark die einzelnen Komponenten ausgelastet sind und ob sich
hier oder da Engpässe finden. In Abbildung 5.54 ist so ein Engpass ermittelt worden.
Zugrunde liegt eine Konfiguration mit einem Außenstandort ohne Exchange-Server – und
zwar ist die Leitungskapazität knapp.

Abbildung 5.53 Die ermittelte Konfiguration wird auch bei der Planung einer Exchange-Umgebung 
grafisch darstellt.
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Nun kommen die wirklich spannenden »Was-wäre-wenn«-Tests. In der grafischen Ansicht
kann die Weitverkehrsverbindung ausgewählt werden. In deren Kontextmenü findet sich ein
Menüpunkt zum Editieren der Parameter. Wie Sie in Abbildung 5.55 sehen, können Sie nun
per Mausklick die Verbindung »aufbohren« und anschließend die Simulation nochmals durch-
führen lassen. In diesem Fall werden Sie feststellen, dass mit einer symmetrischen 2-MBit/s-
Anbindung alles perfekt ist.

Abbildung 5.55 Per Mausklick kann man die Kapazität der WAN-Verbindung zwischen den Standorten 
»bms« und »ubinfex100« vergrößern.

Abbildung 5.54 Die Simulation fördert ein Problem mit einer WAN-Verbindung zutage.
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»Was-wäre-wenn«-Analysen sind natürlich nicht nur im Planungsstadium, sondern auch bei
Erweiterungen spannend. Ein Beispiel, das durchaus hin und wieder vorkommt, ist, dass eine
große Zahl von Anwendern hinzukommt. Das kann an Firmenzukäufen liegen oder daran,
dass bislang recht autark agierende (ausländische) Vertriebsgesellschaften nun doch angebun-
den werden sollen.

Ich zeige Ihnen nun das »Was-wäre-wenn«-Szenario, wenn 2.400 Benutzer von Outlook Web
Access (OWA) hinzukommen – beispielsweise, weil die Unternehmensleitung entschieden
hat, dass weltweit alle Handelsvertreter über eine E-Mail-Adresse des Unternehmens erreich-
bar sein sollen.

Als erster Schritt wird ein neues Client Profile hinzugefügt. Auf der linken Seite des SCCP-
Fensters findet sich der entsprechende Menüpunkt namens Add a client profile. Die Erstel-
lung des Client-Profils sehen Sie in Abbildung 5.56. Vereinfachend gehen wir davon aus, dass
diese 2.500 Benutzer alle ein durchschnittliches Nutzungsprofil haben und über einen schnel-
len Internetanschluss mit 4MB/375 k verfügen. Alle Benutzer liegen notwendigerweise auf
dem einzigen Mailbox-Server.

Abbildung 5.56 Was passiert, wenn wir 2.500 über das Internet zugreifende OWA-Benutzer 
dazubekommen, die auch ActiveSync-Devices haben? Erster Schritt ist das Anlegen eines Client Profils.
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Nach dem Speichern des neuen Client-Profils können Sie mit Run simulation die Berech-
nung auslösen. In diesem Fall wird die Berechnung noch nicht einmal abgeschlossen, da Situ-
ationen auftreten, die einen Betrieb unmöglich machen (Abbildung 5.57):

� Die Mailbox-Server (bei einem CCR-Szenario sowohl der aktive als auch der passive) müs-
sen für diese Benutzeranzahl mit mindestens 24GB Hauptspeicher ausgestattet sein.

� Die Internetanbindung ist zu schmalbandig.

Abbildung 5.57 Wenn eine Komponente völlig überlastet ist, wird die Simulation mit einer 
entsprechenden Meldung abgebrochen.

Diese Probleme lassen sich in den Eigenschaften der jeweiligen Objekte (Mailbox-Server und
Netzwerkanbindung zum Internet) recht einfach korrigieren. Ein erneutes Run simulation

wird zwar offenbaren, dass es jede Menge Bottlenecks gibt, aber diese zu erkennen ist ja
gerade die Aufgabe des SCCP (Abbildung 5.58).

Nun kann man verschiedene Konfigurationsänderungen durchspielen, beispielsweise eine
bessere Ausstattung der Server oder die Anschaffung von zusätzlichen Servern. Auch die Aus-
lastung der Netzwerkverbindungen ergibt sich aus der Simulation, sodass man auch hier ver-
schiedene Szenarien ausprobieren kann.

Ich habe die »Was-wäre-wenn«-Thematik zwar nur mit Exchange gezeigt, mit den anderen
vom SCCP unterstützten Technologien, also SharePoint und Operations Manager, funktioniert
es aber analog.

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeiten von SCCP so umfang-
reich sind, dass man sich schon ein wenig mit diesem Produkt auseinandersetzen muss. In
Abbildung 5.59 sehen Sie die Elemente, die man bei einem Exchange-Szenario hinzufügen
kann – da ist durchaus eine sehr detaillierte Planung möglich.
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Abbildung 5.58 Läuft, aber alles ist rot – in dieser Umgebung muss massiv nachgebessert werden.

Abbildung 5.59 Zum »Feintuning« gibt es vielfältige Möglichkeiten – SCCP ist also ein Produkt, mit dem 
man sich sehr eingehend beschäftigen kann.
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Abschließend sind folgende Punkte anzumerken:

� Es hat sich, zumindest bei mittleren und größeren Umgebungen, bewährt, die eigene Kon-
figuration im SCCP immer aktuell zu halten. So ist man schnell in der Lage, auf veränderte
Anforderungen zu reagieren – oder auch am Jahresende aufzuzeigen, wo noch sinnvolle
und zukunftsweisende Erweiterungen zu machen sind, um die Reste des Jahresbudgets
auszuschöpfen.

� Alles, was der SCCP kann, lässt sich natürlich auch von Hand errechnen. Die zugrunde lie-
genden Werte, beispielsweise über den Speicherbedarf eines durchschnittlichen Postfachs
oder die bei einem OWA-Zugriff erzeugten IOPS sind von Microsoft dokumentiert und
veröffentlicht. In meinem bei Galileo Press erschienenen Buch zu Exchange 2007 habe ich
die Dimensionierung »per Hand« im Detail vorgeführt und erläutert.

� Auch wenn mir kein Fall bekannt ist, wo das SCCP-Ergebnis eklatant falsch gewesen wäre,
so macht es doch Sinn, den Verstand nicht ganz auszuschalten – wie bei allen Dimensio-
nierungs- und Sizing-Werkzeugen. Insofern sollten Sie sich schon mit den Anforderungen
der Systeme zumindest im Grundsatz beschäftigen. Das ist in etwa der Fall, den mein
Mathematiklehrer immer genannt hat: Den Taschenrechner zu bedienen ist nicht schwie-
rig, aber es macht trotzdem Sinn, grob zu wissen, was herauskommen muss: Peinlich,
wenn durch einen Tippfehler herauskommt, dass 100×100=100.000 ist …
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